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a u ro ra  
Ze i t u n g  f ü r  r e vo l u t i o n ä r e  P e r s p e k t i ve n   

Seit der letzten Aurora-Ausgabe hat sich 
die Welt wieder weitergedreht – und an 
allen Ecken und Enden treten Wider-
sprüche zu Tage. 

Besonders erschütternd war das Erdbe-
ben in der Türkei und Syrien, bei dem 
bisher mehr als 50.000 Menschen ge-
storben sind und dessen Folgen Millio-
nen von Menschen noch über Jahre be-
treffen werden. Neben den offensichtli-
chen Problemen, die diese Zerstörung 
nach sich zieht, versuchen Erdoğan und 
Assad das Chaos zu nutzen, um ihre Dik-
taturen zu festigen.  

Nach den Wahlen scheint auch die Lage 
in Israel und Palästina zu entgleisen. 
Doch hier kommt es zunehmend zu Pro-
testen, die sich gegen die ultrarechte Po-
litik von Netanjahu und seiner Regierung 
stellen. 

Und in Deutschland? Auch hier gehen 
Leute auf die Straße: am 3. März zum 
weltweiten Klimastreik – in Nordrhein-
Westfalen bei einem gemeinsamen Auf-

ruf mit den Streikenden der öffentlichen 
Verkehrsbetriebe. Und am 8. März orga-
nisieren sich Streikende des Öffentlichen 
Dienstes zusammen mit den Protesten 
zum feministischen Kampftag. 

Denn je offensichtlicher die Widersprü-
che werden, desto dringlicher und logi-
scher scheint auch die Konsequenz, ver-
eint dagegen zu kämpfen: Klimaschutz 
und die Verbesserung des öffentlichen 
Nahverkehrs – auch für die Beschäftigten 
– gehen Hand in Hand. Genauso wie 
Streiks für höhere Löhne im Öffentlichen 
Dienst oder gegen die Rentenreform in 
Frankreich gemeinsam mit feministi-
schen Kämpfen gedacht werden müssen. 
Der CDU und den Unternehmensverbän-
den wird das alles nun zu heiß, sie wol-
len das Streikrecht in Deutschland noch 
weiter einschränken. Doch wenn wir alle 
zusammen auf die Straße gehen, dann 
kann man uns und unsere Forderungen 
nicht mehr ignorieren. 

Lest zu all dem mehr in dieser Aurora! 
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Frauen und Streik 

Die Geschichte des Feministischen 
Kampftages ist eng mit der Geschichte 
von Streiks verknüpft – immer wieder 
zeigten Frauen* in der Vergangenheit 
den Wert ihrer Arbeit, die sie sowohl als 
Lohnarbeit als auch als Sorge- oder Care-
Arbeit in der Gesellschaft leisten, in dem 
sie diese kämpferisch niederlegten.  
Schon in der Hochphase der Industriali-
sierung legten Frauen in Österreich ihre 
Arbeit nieder, beim „Streik der 700“ 1893. 
Die Frauen einer Wiener Fabrik organi-
sierten sich und legten mit Forderungen 
wie einem arbeitsfreien ersten Mai und 
der täglichen Arbeitszeitreduzierung von 
dreizehn auf zehn Stunden für drei Wo-
chen ihre Arbeit nieder – und das mit 
Erfolg. Ihre Forderungen konnten sie 
durchsetzen.1 

Erneute Popularität gewann die über-
greifende Arbeitsniederlegung von Frau-
en 1970 in den USA und 1975 in Island. 
Hierbei lag der Fokus deutlich mehr auf 
der kostenfreien Kinderbetreuung und 
der Forderung nach Gleichheit der Ge-
schlechter. Auch das Recht auf Abtrei-
bung begann im Laufe der 70er Jahre 
immer mehr an Bedeutung zu gewinnen 
und ins Zentrum der Proteste zu rücken. 

Wirklich bahnbrechend war dann der 
Streik der Frauen 1991 in der Schweiz. In 
einer der größten Bewegungen des Lan-
des kämpften Frauen für Selbstbestim-
mungsrecht über ihren Körper, für einen 
Ausbau der staatlichen Kinderbetreuung, 
eine unabhängige Altersvorsorge, bessere 
Vertretung in politischen Gremien und 
vor allem für gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit.  

Eines zeichnet den Frauenstreik noch-
mal im Besonderen aus: Hierbei geht es 
um das Niederlegen  sämtlicher Arbeits-
pflichten, nicht nur die der Lohnarbeit, 
sondern auch der Care-Arbeit, die zum 

Großteil von Frauen übernommen wurde 
(und wird). Das betrifft nicht nur die 
Pflege von Kindern und Verwandten, 
sondern auch die Organisation des 
Haushalts mit all seinen Facetten und 
Lasten.  

Neben der rein körperlichen Arbeit geht 
es zusätzlich auch häufig noch um die 
psychische Care-Arbeit, die Frauen tag-
täglich leisten. Und als Symbol dieser 
Fülle an bezahlter und unbezahlter Ar-
beit entstand das Konzept des Frau-
en*streiks, das vor knapp zehn Jahren 
wieder zum Leben erweckt wurde und 

werden sollte – in Spanien beteiligten 
sich am 8. März 2018 mehr als 5,3 Millio-
nen Menschen an einem Frauen*streik 
und in Lateinamerika wurde es ein pro-
bates Mittel in der Bewegung 
„NiUnaMenos“ gegen die tagtäglichen 
Femizide.  

Auch in der Schweiz wurde der Streik am 
8. März 2019 wiederbelebt – es nahmen 
immerhin 100.000 Menschen teil.  

Ein freier 8. März 

In Berlin seit 2019 und ab diesem Jahr 
auch in Mecklenburg-Vorpommern wur-

FRAUENKAMPFTAG  

Wenn wir streiken, steht die Welt still!  

A uch dieses Jahr am 8. März ist wieder internationaler Frauenkampftag. In Berlin findet die 
Demonstration unter dem Titel „Wenn wir streiken, steht die Welt still!“ statt, in Berufung auf die 
Frauenstreik-Bewegungen der letzten Jahrzehnte. In Berlin mittlerweile allerdings an einem 
gesetzlichen Feiertag, denn das ist der 8. März seit 2019.  
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de der internationale Frauen(kampf)tag 
zum Feiertag erklärt. Das klingt erst 
einmal nach einer tollen Idee: Ein Feier-
tag ohne jegliche religiöse Konnotation 
kann ja erst einmal eine ganz feine Sa-
che sein. Jedoch bleibt vielen Frauen*, 
die in den letzten Jahren dafür ge-
kämpft haben, eine Streikbewegung 
aufzubauen und dem 8. März einen 
kämpferischen Charakter zurückzuge-
ben, ein bitterer Nachgeschmack. Die 
Angst war da, dass der Feiertag nun zu 
einem Ausflugstag und die Demonstra-
tionen kleiner werden würden. Ganz 
bestätigt hat sich diese Furcht jedoch 
nicht: Die Demonstrationen sind zum 
Teil, obwohl sie unter pandemischen 
Umständen stattfanden, eher größer als 
kleiner geworden. Und zumindest die 
unbezahlte Arbeit kann man auch an 
einem Feiertag bestreiken! 

Frauen* kämpfen weltweit 

Grund für die immer größeren De-
monstrationen sind ganz sicher auch 
die erstarkenden feministischen Bewe-
gungen weltweit, einige wurden schon 
erwähnt. Doch im Jahr 2023 steht auch 
das Schicksal der Frauen* im Iran in 
einem neuen Licht. Nach monatelangen 
Demonstrationen und Protesten, die 
der Ermordung von Mahsa (Jîna) Amini 
folgten, dringen nun immer weniger 
und auch immer weniger verlässliche 
Informationen bis zu uns durch.  Der 
Kampf, das Aufbäumen gegen den un-
glaublichen Druck des unterdrückeri-
schen Systems, der am schwersten auf 
den Frauen* lastet, verband sich schnell 
mit dem Protest gegen die Repression, 
die alle betrifft, und die desolate wirt-
schaftliche Lage, in der das Land steckt. 
Das iranische Regime reagierte auf die 
Proteste mit nicht enden wollender 
Gewalt, Verhaftungen und Hinrichtun-
gen. 

Das war übrigens nicht das erste mal, 
dass es die Frauen* waren, die den Auf-
stand im Iran begannen. Schon am 8. 
März 1979 gingen in Teheran Zehntau-
sende Frauen gegen die neu eingeführte 
Zwangsverschleierung des noch wenige 
Wochen jungen Mullah-Regimes auf die 
Straßen. Und damit waren sie die ers-
ten, die sich gegen die Maßnahmen des 
bis heute herrschenden Regimes 
auflehnten – mit mäßigem Erfolg: Für 
einige Monate wurde diese eine Maß-

nahme, die ein Symbol der umfassen-
den Unterdrückung der Frauen* im Iran 
ist, noch verschoben und dann schließ-
lich im Sommer 1981 doch eingeführt. 
Und nun wird wieder dagegen protes-
tiert – gegen das Kopftuch und die da-
mit verbundene repressive Politik. 

Kämpfe zusammenführen! 

Doch auch in Kämpfen, die nicht die 
Frauen im Titel tragen, stehen diese an 
vorderster Front. Gerade wird überall in 
Europa wieder gestreikt: in Frankreich, 
England, Portugal, Spanien und auch in 
Deutschland. Im Zentrum stehen höhe-
re Löhne, oder – im Falle von Frankreich 
– die Rentenreform der Regierung 

Macrons. Natürlich treffen neoliberale 
Reformen und die Inflation alle Arbei-
ter:innen, aber aufgrund der gesell-
schaftlichen Position vieler Frauen in 
Halbtagsjobs, als Geringverdiener:innen 
und als diejenigen, die häufiger mal 
jahrelang von der Arbeit zurücktreten 
müssen, um die Versorgung der Kinder 
und Familien zu gewährleisten, trifft 
sowohl die Inflation als auch die Ren-
tenreform sie besonders hart. Und so 
muss man die Kämpfe um Geschlech-
tergerechtigkeit und für bessere Arbeits-
bedingungen und Löhne zusammen 
denken. Und das nicht nur am 8. März.  

Auch in Deutschland spiegelt sich das 
letztendlich gut sichtbar in der Rente 
wieder: Frauen beziehen im Durch-
schnitt 420 Euro weniger Rente als 
Männer – das ist circa ein Drittel weni-
ger. Damit sind sie schon heute viel 
stärker von Altersarmut betroffen und 
mit Rentenreformen, steigender Inflati-
on, kurzum mit dieser Wirtschaftslage, 
wird sich die Situation noch verschlech-
tern. 

Ganz allgemein führt das auch zu einer 
sich verstetigenden wirtschaftlichen 

Abhängigkeit von Frauen – wenn die 
Rente und das Gehalt vor der Rente 
nicht zum Überleben ausreichen, wie 
soll man sich aus einer Beziehung lö-
sen, in der man finanziell abhängig ist? 

Das ist nur eines der Beispiele, wie das 
kapitalistische System es schafft, auch 
ohne explizit frauenfeindliche Gesetz-
gebung die Spaltung in der Gesellschaft 
aufrecht zu erhalten. Und so gibt es ei-
nen klaren Plan für diese Kämpfe: Wir 
müssen sie zusammenführen. Und tat-
sächlich passiert das auch an vielen 
Orten dieses Jahr am 8. März: Die 
Streiks und der Kampf für Geschlechter-
gerechtigkeit können gemeinsam auf 

den Straßen eine Präsenz erreichen, die 
auf all die Probleme aufmerksam ma-
chen kann, die uns alle betreffen – und 
die Löhne sind nur ein Anfang. In Berlin 
wird am 8. März auf den Straßen von 
Streikenden und Frauen* gemeinsam 
demonstriert, auch in Paris und frank-
reichweit wird es an diesem Tag De-
monstrationen geben, die die Streiks 
gegen die Rentenreform verbinden wer-
den mit den Demonstrationen zum Fe-
ministischen Kampftag. 

Letzten Endes ist es auch das, was der 
Bewegung im Iran ihre Schlagkraft gab 
und hoffentlich auch noch weiterhin 
geben wird: Als die Frauen* auf die Stra-
ße gingen, kamen alle anderen mit – 
und gemeinsam kann man das System 
zum Innehalten und zum Erliegen brin-
gen. 

Wenn wir streiken, steht die Welt still. 

Maria Brücke, Berlin 

 

1 Nachzulesen in: Adelheid Popp, „Die Ju-
gendgeschichte einer Arbeiterin“ 

>> Und so gibt es einen klaren Plan für diese Kämpfe: 
Wir müssen sie zusammenführen. Die Streiks und 
der Kampf für Geschlechtergerechtigkeit können 

gemeinsam auf den Straßen eine Präsenz erreichen, 
die auf all die Probleme aufmerksam machen kann, 

die uns alle betreffen – und die Löhne sind 
nur ein Anfang. << 
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AUS DEN BETRIEBEN  

Was gefordert wird 

Die Berliner Lehrer:innen fordern Ent-
lastung durch kleinere Klassen und fol-
gen damit dem Pflegepersonal im Kampf 
um bessere Arbeitsbedingungen. 

Bei den anderen geht es um die Lohnhö-
he. Wegen der Preissteigerungen – aber 
auch der fehlenden Wertschätzung für 
die Arbeit überhaupt – haben wir unge-
wohnt hohe Lohnforderungen. So sind 
die Bahner:innen gerade gestartet und 
fordern eine Lohnerhöhung von 12 % 
aber mindestens 650 Euro. Die 160.000 
Postler:innen, die bis zum 8. März in der 
Urabstimmung über die Fortsetzung der 
Streiks entscheiden, fordern eine Lohn-
erhöhung von 15 %. Bei den Beschäftig-
ten im Öffentlichen Dienst des Bundes 
und der Kommunen lautet die Forderung 
10,5 %, aber mindestens 500 Euro mehr. 
Im ÖPNV, bei den Entsorgern, einigen 

Kliniken, Kitas usw. arbeiten ca. 2,5 Milli-
onen Beschäftigte. Gemeinsam ist den 
Forderungen die Erwartung einer kurzen 
Laufzeit des jeweiligen Abschlusses von 
maximal 12 Monaten, weil  mit weiteren 
Preissteigerungen zu rechnen ist. 

Die Strategie der „Arbeitgeber“: Immer 
ordentlich draufhauen 

Im Jammern sind sie vereint: Die Öffent-
lichen Kassen wären leer, die Post ver-
weist darauf, dass die Investitionsfähig-
keit verloren gehen würde und die Deut-
sche Bahn hat die „Verkehrswende“ die-
ses Jahr als Ausrede entdeckt. 

Dass es überall Gewinne gibt – bei der 
Post 8,4 Milliarden! – verschweigen sie 
natürlich. 

Gleichzeitig versuchen sie, ihre Angebote 
schön zu rechnen, indem sie relativ hohe 
Einmalzahlungen anbieten, die von der 

Bundesregierung abgabenfrei gestellt 
wurden. Die tabellenwirksamen und 
nachhaltigen Lohnerhöhungen, die auch 
was für die Rente bringen würden, blei-
ben dann sehr niedrig. Viele Kolleg:innen 
sagen, die Kohle ist schnell weg, aber die 
Preise bleiben hoch. Das Ganze wird zu-
sätzlich mit langen Laufzeiten garniert. 
Gerade für die unteren Lohngruppen 
sind die „Angebote“ ein Problem. Bei der 
Post arbeiten fast 90 % der Leute für un-
ter 3.000 Euro brutto! Deshalb hat dort 
die verdi-Tarifkommission das Angebot 
der Post abgelehnt und die Zeichen ste-
hen auf unbefristeten Streik. 

Auch Drohungen an die Beschäftigten 
setzen sie gezielt ein. Das Post-
Management droht mit der Auslagerung 
des Briefgeschäftes in Billiglohntöchter.  
Die „Arbeitgeber“ im Öffentlichen Dienst 
fordern eine Öffnungsklausel für Klini-
ken, um „Zukunftssicherungstarif-

E s ist unübersehbar: wir erleben eine Streikwelle. Bei Post, Öffentlichem Dienst, Flughäfen wird 
bundesweit gestreikt. Dazu kommen lokale Streiks, z. B. bei der Hamburger Hochbahn, der 
Rheinbahn in Düsseldorf. Anders als üblich gibt es nicht nur einzelne Stunden Warnstreiks, 
sondern ganze Tage, was für Tausende erste Streikerfahrungen bringt. Andererseits sind von 

Seiten der Vorstände, Politik und Unternehmensverbänden die Drohungen und Provokationen gepfeffert. 

Streiks in Deutschland: Wut und viel gute Laune … 
aber wie kann man gewinnen? 

Demonstration in Berlin zum Warnstreik, 9. Februar 2023 
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AUS DEN BETRIEBEN  

verträge“ auf Betriebsebene zu ermögli-
chen. Kommt eine Klinik in wirtschaftli-
che Probleme, soll eine Lohnabsenkung 
von 6 % möglich sein. Wessen Zukunft 
wird damit gesichert? Es ist doch gerade 
ein erklärtes Ziel der Gesundheitspolitik, 
dass möglichst viele Kliniken schließen. 

Sind die Drohungen ernst? Oder sind 
solche Gegenforderungen nur Kalkül, um 
Verhandlungsmasse zu haben? Jeden-
falls wird das als in jeder Hinsicht ar-
schig von den Leuten empfunden und 
sorgt in Streikversammlungen für viel 
Aufregung. 

Bei der Deutschen Bahn hat es in den 
letzten Jahren praktisch keine Lohner-
höhungen gegeben. Die unteren Lohn-
gruppen schrammen knapp am Min-
destlohn entlang! Ende Februar gab es 
die erste Verhandlungsrunde.  Angebot 
der DB? Es gab keins! Sofort liefen im 
Bahn-Intranet und den sozialen Medien 
die Kommentarfunktionen heiß: „Streik 
sofort … keinen Millimeter zurückwei-
chen … ich will 500 Euro auf dem Konto 
sehen … Streik jetzt“. Auch das Bahnma-
nagement liebt die Provokation, die die-
ses Mal als besonders aggressiv rüber-
kommt. 

Die Provokationen werden flankiert von 
der CDU-Mittelstandsvereinigung und 
dem Unternehmensverband BDA. Sie 
fordern das Streikrecht einzuschränken 
und ein Gesetz, das „klar macht, dass 
Streiks die Ausnahme bleiben“. Als An-
lass diente der gerade mal eintägige 
Warnstreik an mehreren Flughäfen. 
Über den großen Streiktag im Nahver-
kehr nörgelte der Unternehmensver-
band, das sei eine "gefährliche Grenz-
überschreitung", nur weil die Streiks hier 
und da mit den Demonstrationen der 
Klimabewegung zusammen liefen. Das 
wäre ja fast schon ein politischer 
Streik …  Gute Idee eigentlich, kommt 

zusammen mit Generalstreik auf die to-
do-Liste für 2023 (Zwinkersmiley). 

Die harte Linie der „Arbeitgeber“ ist 
auffällig. Wollen sie am Öffentlichen 
Dienst ein Exempel statuieren und die 
gesamte Arbeiterklasse in Deutschland 
belehren: die Arbeitenden sollen die 
Klappe halten und nicht auf Lohnerhö-
hungen für ein gutes Leben hoffen? Tat-
sächlich wären hohe Abschlüsse in der 
einen Branche ein Signal für andere. 
Wenn sich zeigt, dass sich kämpfen 
lohnt, könnte das viele Nachahmer:in-
nen finden. Die „harte Linie“ könnte 
eher die Streiklaune heben. 

Gemeinsam streiken, das gibt es noch 
zu tun 

„Zusammen geht mehr“ ist der Slogan 
der Gewerkschaften. Aber auch wenn wir 
gerade eine ungewöhnliche Streikwelle 
erleben, haben die Gewerkschaftsvor-
stände die Handbremse angezogen: bis-
her gab es nur einzelne regionale Warn-
streiktage, nie alle Betriebe zusammen. 
Bei der Bahn laufen im Gewerkschafts-
apparat zwar die Vorbereitungen für 
Warnstreiks, aber sehr langsam. Wenn 
sich die „Nadelstiche“ über eine längere 
Zeit hinziehen, besteht die Gefahr der 
Ermüdung  und Abnutzung, ohne dem 
Ziel einen Schritt näher gekommen zu 
sein. Warum werfen die Gewerkschafts-
verantwortlichen nicht die ganze Kraft 
der Arbeitenden in die Waagschale? 
Wieviel größer wäre der Druck, wenn 
alle zusammen auf die Straße gingen? 
Dass das nicht so passiert, ist keine 
schlechte Planung. Es ist auch kein 
Problem des Streikrechts, das den Ge-
werkschaften die Hände binden würde.  
Keiner der Gewerkschaftsvorstände will 
es sich mit Politik und Wirtschaft ver-
scherzen, mit denen sie es doch gewohnt 
sind, so schön zu verhandeln. 

An einigen Orten gibt es Streikversamm-

lungen und eine neue Form von 
„Arbeitsstreiks“, also Streiktage mit einer 
begrenzten Zahl an Gewerkschaftsmit-
gliedern, um die eigentlichen Streiks 
vorzubereiten. Das hilft sicher, denn von 
Streikposten über Material und Trans-
porter bis zur Demoroute ist ein Streik 
auch was sehr Praktisches. Ein Streik 
muss organisiert werden unter den Be-
schäftigten. Doch neben der gemeinsa-
men Praxis bedarf es auch der Streikde-
mokratie. Alle Fragen der Verhandlun-
gen und Streiktaktik bleiben bisher in 
den Händen weniger Gewerkschaftsvor-
stände konzentriert. Eine Blackbox. Das 
hat noch nie was Gutes gebracht. 

In Berlin sprachen sich die Streikenden 
im Öffentlichen Dienst mit deutlicher 
Mehrheit für den gemeinsamen Kampf 
z. B. mit den Kolleg:innen der GEW oder 
bei der Post aus. Bei den Lehrkräften gab 
es auch Abstimmungen für den unbefris-
teten Streik. Den meisten Kolleg:innen 
dürfte klar sein, dass die Forderungen 
ohne einen unbefristeten Erzwingungs-
streik nicht durchzusetzen sind. Doch 
die Erfahrungen mit solch einer Streik-
bewegung sind gering. So liegt im 
Öffentlichen Dienst der letzte große Er-
zwingungsstreik ca. 50 Jahre zurück. 

Die Erfahrungen in Berlin zeigen z. B., 
dass für die Klinikbeschäftigten die ein-
zelnen Streiktage ein Problem sind. 
Denn „Bettenschließungen“ müssen 
vorbereitet und durchgesetzt werden. 
Dies erfordert mehr Streiktage hinterei-
nander. Immer wieder zeigt sich, dass 
die Organisierung eines Streiks einige 
Tage braucht. Dann entstehen auch Ge-
meinschaftsgefühl und Begeisterung für 
den Streik, die wiederum andere mit-
reißt. Bislang ist jedenfalls Streiklaune 
da. Für Berlin werden viele bestätigen, 
dass die Streiktage vor den Wiederho-
lungswahlen am 12. Februar das begeis-
ternde Gefühl brachten, Teil einer ech-
ten gemeinsamen Streikbewegung zu 
sein. Davon brauchen wir viel, um die 
Forderungen der Beschäftigten durchzu-
setzen! 

3. 3. 2023 

Havannas Obst und Sabine Müller. Berlin 

>> Tatsächlich wären hohe Abschlüsse in der einen 
Branche ein Signal für andere. Wenn sich zeigt, dass 

sich kämpfen lohnt, könnte das viele 
Nachahmer:innen finden. << 



Seite | 6 

 

Länger streiken bringt mehr Dynamik 

Anfang Februar erlangte der Streik eine 
neue Dynamik. Das erste Mal wurde an 
zwei Tagen hintereinander gestreikt. Am 
7. Februar gab es eine Demonstration mit 
mehr als 4000 Lehrkräften: So viele wie 
noch nie zuvor in diesem Streikvorha-
ben. Bisher hatte die Gewerkschaft GEW 
immer nur zu eintägigen Streiks aufgeru-
fen. Zwei Tage Streik bedeuteten gleich 
etwas anderes und brachten Schwung in 
das Streikgeschehen, denn viele waren 
ermüdet davon, immer nur einen Tag zu 
streiken.  

Am Tag darauf, am 8. Februar, gab es in 
allen Berliner Bezirken Versammlungen 
der streikenden Lehrkräfte. Circa 3000 
Lehrer:innen haben an diesen teilge-
nommen. Zum ersten Mal hatten die 
Streikenden die Möglichkeit, sich unter-
einander auszutauschen, zu beraten und 
Pläne zu schmieden. Viel wurde darüber 
geredet, wie der Streik ausgeweitet und 
gewonnen werden kann. Streikversamm-
lungen sind ein unabdingbares Instru-
ment des Streiks, weil hier die wichtigen 
Fragen diskutiert werden können und 
die Kolleg:innen die Möglichkeit haben, 
ihren Streik selbst zu gestalten und im 
besten Fall selbst zu organisieren. 

Unbefristeter Streik – eine gute Lösung 

Die Junge GEW hat im Januar einen An-
trag an den GEW Vorstand in Berlin ge-
stellt und Unterschriften gesammelt. In 

diesem Antrag forderten sie, dass der 
Streik ausgeweitet und unbefristet ge-
führt werden soll. Nur ein unbefristeter 
Streik kann schlussendlich den Berliner 
Senat dazu zwingen, einen Tarifvertrag 
abzuschließen. Die Streikversammlun-
gen waren eine gute Möglichkeit dieses 
Anliegen zu diskutieren. Die neue Dyna-
mik durch die zwei Tage Streik, die höhe-
re Beteiligung und die Notwendigkeit 
mehr Druck auszuüben, haben dazu ge-
führt, dass viel über einen unbefristeten 
Streik diskutiert worden ist. Auf den Ver-
sammlungen in Berlin-Lichtenberg, 
Charlottenburg-Wilmersdorf und in Pan-

kow wurde über einen solchen sogar 
öffentlich abgestimmt.  Mit nur sehr 
wenigen Enthaltungen und Gegenstim-
men, wurde überall dafür gestimmt un-
befristet zu streiken. 

Doch auch einen Monat später gibt es 
bisher keinen neuen Streiktermin und 
auch keine Bereitschaft seitens des GEW
-Vorstandes, den Streik auszuweiten. 

Immer mehr Grund zum Streiken 

Die Arbeitsbelastung steigt seit Jahren, 
was an immer mehr zusätzlichen Aufga-

ben liegt, aber auch am Lehrkräfteman-
gel. Die Lösungen, die die Regierungen 
anbieten, sind als Angriff auf die Arbeits-
bedingungen der Lehrkräfte zu verste-
hen. Seit fast drei Jahrzehnten werden 
Kapazitäten zur Lehrkräfteausbildung an 
den Universitäten abgebaut. Das Prob-
lem ist also hausgemacht. Die Lösung 
der Politik ist es, die Krise auf den Rü-
cken der Lehrkräfte und Schüler:innen 
auszutragen. In Nordrhein-Westfalen 
soll die Möglichkeit zur Teilzeit einge-
schränkt werden, in Sachsen-Anhalt soll 
die Pflichtstundenanzahl erhöht werden 
und die Kultusministerkonferenz schlägt 

zum Beispiel vor, den Renteneintritt hin-
auszuzögern, die Erhöhung der Klassen-
größe und Online- und Präsenzunter-
richt sollen zukünftig parallel von Lehr-
kräften geleitet werden.  

Um diesen Forderungen entgegenzutre-
ten und kleinere Klassen durchzusetzen, 
ist es dringend notwendig, dass der 
Streik intensiviert wird. Zurzeit gibt es 
viele Arbeitskämpfe, die parallel laufen, 
wie bei der Post oder im öffentlichen 
Dienst. Deren praktische Solidarität und 
gemeinsame Streiktage wären ein weite-
res Druckmittel.  

Auch die Unterstützung der Eltern, die 
sicher wäre, muss mehr eingefordert und 
organisiert werden. Dann klappt es auch 
mit den kleineren Klassen! 

Karl Gebhardt, Berlin 

AUS DEN BETRIEBEN  

Streik für ein besseres Bildungssystem 

>> Streikversammlungen sind ein unabdingbares 
Instrument des Streiks, weil hier die wichtigen Fragen 

diskutiert werden. << 

S eit bald eineinhalb Jahren streiken die Lehrkräfte in Berlin für ein besseres Bildungssystem. Acht Mal 
hat die GEW bisher zu einem Warnstreiktag aufgerufen. Sie fordern kleinere Klassen, mehr 
Sozialarbeiter:innen und Schulpsycholog:innen. Bisher ohne Erfolg, denn die Regierung aus SPD, 

Grünen und Linke verweigert die Verhandlungen zu einem Tarifvertrag, der die Klassengröße regeln soll. 
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DEUTSCHLAND  

Die rechten Parteien haben zusammen 
kaum mehr Stimmen bekommen als 
2016. Jede fünfte Person durfte nicht 
wählen, weil ihr der deutsche Pass fehlt. 
Und viele, die es durften, gerade aus den 
ärmeren Vierteln, sind nicht hingegan-
gen. Vor allem die, die 2021 Hoffnungen 
in die bisherige „linke“ Koalition aus 
SPD, Grünen und Linkspartei gesetzt 
haben, wurden enttäuscht und haben sie 
nicht wiedergewählt. Das liegt nicht zu-
letzt am Umgang des Senats (Berliner 
Regierung) mit dem Volksentscheid 
„Deutsche Wohnen und Co. enteig-
nen“ (DWE)1, der 2021 eine deutliche 
Mehrheit von über 59 % erhielt. Giffey 
hatte schon damals deutlich gemacht, 
dass sie ihn nicht umsetzen will. Die 
Interessen der Immobilienlobby zählen 
mehr als 59 %. 

Mehrheitswillen ignoriert 

Also wurde verzögert und aufgeschoben. 
Eine Expertenkommission (EP), sollte 
rechtlich prüfen, ob der Enteignungspa-
ragraf 15 aus dem Grundgesetz über-
haupt angewendet werden kann. Die EP 
hat bestätigt, dass anders als beim Mie-
tendeckel das Land Berlin eine Vergesell-
schaftung von Grund und Boden regeln 
kann. Die Frage ist also nicht, ob ein Ge-
setz für die Enteignung geschrieben wer-
den kann, sondern wie. 

DWE wollte die EP kritisch begleiten. 
Nicht so einfach, denn die Tagungen 
finden geschlossen statt! Die mittlerwei-
le veröffentlichten Protokolle sind un-
vollständig. Der Senat hat die Arbeit zu-
sätzlich sabotiert, z. B. werden notwendi-
ge Daten darüber, welche Konzerne und 
welche Wohnungen genau enteignet 
werden sollen, nicht rausgerückt. Wem 
welche Wohnungen in Berlin gehören, 
könnten Auszüge aus den Grundbüchern 
der Stadt verraten. Sie liegen dem Senat 

vor, werden aber „aus datenschutzrecht-
lichen Gründen“ nicht an die EP rausge-
geben. 

Mit der nun absehbaren CDU-SPD-
Koalition wird die EP wohl weiter Dinge 
totprüfen, die der neue Senat noch weni-
ger umsetzen will. Die Initiative DWE 
hatte scheinbar hohe Erwartungen an 
die Wahlwiederholung und rief dazu auf, 
„die Immobilienlobby abzuwählen“. Dies 
gestaltete sich als Wahlkampf für die 
Linkspartei. Die Hoffnung dahinter: Ein 
neuer Koalitionsvertrag, in dem die end-
losen Prüfstufen wegfallen und es direkt 
darum geht, ein Gesetz zu schreiben. 
Doch wenn eines klar geworden ist, dann 
dass dieser Kampf nicht durch bessere 
Argumente gewonnen wird. Hier stehen 
die Interessen der Mieter:innen denen 
der Immobilienkonzerne gegenüber. 
Und nicht nur die Kapitalist:innen in der 
Immobilienbranche, sondern alle ande-
ren sowie deren politische Vertre-
ter:innen dürften kaum Interesse an ei-
ner Vergesellschaftung haben. Die EP 
war eine Aufschiebetaktik, die Wider-
sprüche unter den Koalitionspartnern 
vertuschen und der Entscheidung über 

die Vergesellschaftung einen rein juristi-
schen Anstrich verleihen sollte! Der Se-
nat will eindeutig nicht gegen das Kapi-
tal vorgehen. 

Am 26. März folgt ein Volksentscheid 
über „Berlin 2030 Klimaneutral“. Einige 
Aktivist:innen sind optimistisch, denn 
im Gegensatz zu DWE gibt es ein fertiges 
Gesetz. Da der alte Senat noch dafür ge-
sorgt hat, dass er nicht parallel zur Wie-
derholungswahl stattfand, ist fraglich, ob 
überhaupt genug Leute teilnehmen. 

Es gibt auch offene Fragen in dem Ge-
setz. Z. B. sollen steigende Warmmieten 
aus dem Landeshaushalt erstattet wer-
den. Wie das aber finanziert werden soll, 
steht nicht im Gesetz. Auch wenn der 
Volksentscheid gewonnen wird, werden 
die politischen Auseinandersetzung wei-
ter gehen müssen. Mieten- und Klimage-
rechtigkeit wird nur durch Mobilisie-
rung, Demos und Streiks erreicht wer-
den! 

Hannah Latz und Richard Lux, Berlin 

1 DWE hatte das Ziel, große Wohnungskon-
zerne zu enteignen. Siehe: sozialismus.click/
enteignen-ja-bitte/  

Berlin: Die Grenzen der bürgerlichen Demokratie 

B ei der Wiederholungswahl zum Berliner Landesparlament ist die CDU zum ersten Mal seit 1999 
stärkste Kraft geworden, mit fast 10 Prozentpunkten Abstand zu SPD und Grünen. Heißt das jetzt, 
dass „die Berliner:innen“ nun eine CDU-geführte Regierung haben wollen? Eher nicht. Doch die 
Berliner SPD-Chefin Giffey bemüht den „Wählerwillen“, um zu erklären, weshalb sie nun als 

Juniorpartnerin mit der CDU koalieren will. 

Die verhasste Bürgermeisterin wurde abgestraft, aber damit sind die Berliner:innen kein Stück weiter 
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Die „Große Türkei“ des Erdoğan-Regimes 
ist zusammengebrochen! 

INTERNATIONAL 

Der folgende Text wurde von Genoss:innen der türkischen „Internationalen Vereinigung für Arbeitersolidarität“ (UİD-DER) wenige Tage 
nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar 2023 geschrieben und von uns aus dem Englischen übersetzt. Hier erscheint eine leicht 
gekürzte Version, online der vollständige Artikel. 

D as Regime hat bei jeder Gelegenheit das Mantra von der „Großen Türkei“ wiederholt und die 
arbeitenden Massen aufgefordert, stolz darauf zu sein. Mit dem Mythos der „Großen Türkei“ 
versprachen die Machthaber eine starke Wirtschaft, Wohlstand, Stabilität und Frieden. Erdoğan 
sagte: „Das Jahr 2023, in dem wir das hundertjährige Bestehen unserer Republik feiern, wird 

auch ein Meilenstein, mit dem wir den Aufbau einer großen und starken Türkei einleiten.“ Seit dem frühen 
Morgen des 6. Februar sehen sich die Arbeitenden mit einer Zerstörung konfrontiert, die ein direktes 
Ergebnis der Politik derjenigen ist, die immer wieder das Mantra der „Großen Türkei“ vorbeteten.  

Maraş, Antep, Hatay, Adıyaman, 
Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, 
Adana, Urfa ... 10 Provinzen, von denen 7 
Großstadtgemeinden sind, sind über den 
Arbeitenden zusammengestürzt. Selbst 
die offiziellen Erklärungen zeichnen ein 
erschreckendes Bild. Doch die Realität 
geht weit über dieses Bild hinaus. Am 
Morgen des 6. Februar stürzte die „Große 
Türkei“ des Ein-Mann-Regimes ein und 

ließ die Arbeitenden begraben unter den 
Trümmern! 

Vor fast 24 Jahren, nach dem Erdbeben 
vom 17. August 1999, schrien die unter 
den Trümmern eingeschlossenen Men-
schen: „Ist jemand da draußen?“ Ihre 
Schreie haben sich tief in unser Gedächt-
nis eingegraben. Heute sind wieder Tau-
sende unter Trümmern verschüttet. Sie 
twittern, dass sie sich unter den Trüm-

mern befinden. Sie teilen ihren Standort. 
So viele Jahre sind seit 1999 vergangen. 
Trotz all der bitteren Erfahrungen und 
der enormen technischen Fortschritte in 
dieser Zeit wurde kein einziger Schritt in 
Richtung Wohlergehen und Wohlstand 
für die Gesellschaft getan! Wissenschaft-
liche Warnungen wurden ignoriert. Es 
wurden keine Maßnahmen ergriffen. Es 
gibt kein einziges Wohngebiet, das erd-
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bebensicher gebaut oder umgestaltet 
worden wäre. Es gibt keinen Krisenplan 
für Katastrophen, keine Notsammelplät-
ze, keine ausreichenden Rettungsteams, 
keine Ausrüstung. Der Staat ist in den 
Erdbebengebieten schlichtweg nicht 
existent! Obendrein gibt es kein Gewis-
sen, keinen Anstand, keine Rücksicht-
nahme, kein Gerechtigkeitssinn! Das 
kapitalistische System schleift die Arbei-
tenden immer wieder in dieselben Kata-
strophen. Das Regime, dessen Ambitio-
nen weit über seine Leistungsfähigkeit 
hinausgehen, ist durchdrungen von Hab-
gier. Es ist bereit, die Gesellschaft für 
seine eigenen Interessen zu opfern. Es 
handelt sich um ein Regime, das ständig 
das Mantra der „Großen Türkei“ aufsagt, 
während es in Wirklichkeit alle Ressour-
cen für den Machterhalt und die weitere 
Bereicherung einer Handvoll Kapita-
list:innen einsetzt. 

Dies ist die „Große Türkei“! 

Der Geologieprofessor Naci Görür sagt: 
„Wir Geologen haben immer wieder vor 
dem bevorstehenden Erdbeben ge-
warnt.“ Naci Görür und viele andere Wis-
senschaftler:innen verwiesen auf ein 
mögliches Erdbeben in Maraş. Die 
Machthaber haben diese Warnungen 
ignoriert. Und nun versuchen sie, die 
Zerstörung mit dem „Schicksal“ zu erklä-
ren. Drei Tage nach dem Erdbeben er-
schien Erdoğan in Maraş. Er sagte zu 
einem Überlebenden: „Was geschehen 
ist, ist geschehen. Das ist alles Teil des 
Schicksalsplans.“ Diese Gefühlskälte ist 
uns nicht neu. Wir haben die gleiche 
Haltung in Soma, Ermenek und Bartın 
gesehen, wo Hunderte von Bergleuten 
aufgrund unsicherer Arbeitsbedingun-
gen zu Tode kamen. Seltsamerweise 
schadet der Schicksalsplan den Herr-
schenden nie, die gierig die öffentlichen 
Mittel und die Einkommen der Arbeiten-
den plündern. Aus irgendeinem Grund 
trifft der Plan des Schicksals nur Arbei-
tende und die Armen. Wenn es um das 
Leben der Arbeitenden geht, ignorieren 
die Herrschenden Warnungen und ver-

säumen es, die notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen. Und wenn die Kata-
strophe eintritt, nutzen sie religiöse Ge-
fühle aus, um sich der Verantwortung zu 
entziehen. Das können wir nicht zulas-
sen, denn das Regime ist schuldig bis ins 
Mark! 

In einer Live-Sendung beleidigt Erdoğan 
das Volk und bedroht die Oppositionel-
len: „Wenn die Zeit gekommen ist, wer-
den wir abrechnen.“ Während Tausende 
unter den Trümmern nach Hilfe schrei-
en, sagt einer seiner Minister schamlos: 
„Alles ist unter Kontrolle. Das einzige 
Problem sind die Fake News in den sozi-
alen Medien“. Ein anderer Minister 
spielt gefühllos mit seinem Telefon, 
während ein Überlebender ihn verzwei-
felt um Hilfe bittet. Ein weiterer Minis-
ter schwärmt von „lokalen Decken“ aus 
„türkischer Produktion“. Ein Gouverneur 
grinst einen Überlebenden an, der fragt: 
„Wo sind die Hilfsgüter?“ Die Polizei hält 
Lastwagen mit Hilfsgütern an, die von 
den demokratischen Massenorganisatio-
nen und den von den Oppositionspartei-
en geführten Gemeinden gesammelt 
wurden. Sie tauschen die Transparente 
auf den Bussen gegen die der Institutio-
nen des Regimes aus. Wenn Arbeitende 
versuchen, sich zu Wort zu melden, ver-
drehen willfährige Medienorgane entwe-
der, was sie sagen, oder sie wenden sich 
ab. Den zwölf Menschen, die unter den 
Trümmern einer Koranschule einge-
schlossen waren, wurde keine helfende 

Hand gereicht. Stattdessen wurden si-
chere Geldkassetten aus den Trümmern 
geholt. Es gibt keine Worte, die diese 
Verkommenheit und Bösartigkeit be-
schreiben könnten. 

In der „Großen Türkei“ sind die Gebäude 
und die Infrastruktur so verrottet wie 
das Regime! Trotz aller Warnungen der 
TMMOB (Vereinigung der türkischen 
Ingenieur- und Architektenkammern) 
wurde der Flughafen Hatay auf dem aus-
getrockneten Amik-See gebaut. Jetzt ist 
seine Landebahn in zwei Hälften geteilt, 
so dass die Hilfsflugzeuge nicht mehr 
landen können. Auch der Flughafen von 
Malatya ist in sich zusammengebrochen. 
Krankenhäuser, die unter allen Umstän-
den stehen bleiben müssen, sind in der 
„Großen Türkei“ eingestürzt! Schulen, 
Studierendenwohnheime, Gerichtsge-
bäude, Moscheen, Autobahnen, Brücken. 
Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. 

In der „Großen Türkei“ verfügt die türki-
sche Katastrophenschutzbehörde AFAD 
über einen Haushalt von 8 Milliarden 
Lira, während der Haushalt des Staats-
präsidenten 7 Milliarden Lira beträgt. 
Noch schlimmer ist, dass das Ministeri-
um für religiöse Angelegenheiten, das in 
den Moscheen rituelle Gebete verrichtet, 
anstatt seine Ressourcen zu mobilisie-
ren, über einen Haushalt von 36 Milliar-
den Lira verfügt. Das Regime hat stets 
einen großen Teil der von den arbeiten-
den Massen erhobenen Steuern für seine 
aggressive Militärpolitik verwendet. 
Dennoch hat es sich geweigert, die Res-
sourcen der Armee für die vom Erdbeben 
heimgesuchten Gebiete zu mobilisieren. 
In der „Großen Türkei“ steht eine Armee 
von Trollen auf der Gehaltsliste der Re-
gierung, die Zehntausende zählt, wäh-
rend die Such- und Rettungskräfte der 

>> Während Tausende unter den Trümmern nach 
Hilfe schreien, sagt ein Minister schamlos: „Alles ist 
unter Kontrolle. Das einzige Problem sind die Fake 

News in den sozialen Medien.“ << 

Straße von Antakya nach Reyhanlı und Landebahn des Flughafens Hatay 
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INTERNATIONAL 
AFAD nur 1.789 Personen umfassen.  

Während die Arbeitenden bei minus 5 
Grad mit bloßen Händen in den Trüm-
mern wühlten, ließ das Ein-Mann-
Regime die internationalen und nationa-
len Rettungsteams mit ihrer Ausrüstung 
tagelang an den Eingängen von Städten 
oder Flughäfen warten. Während die 
Überlebenden auf Wasser, Lebensmittel 
und Decken warteten, war das Regime 
damit beschäftigt, die Hilfstransporte 
von Arbeiterorganisationen, Sozia-
list:innen, CHP und HDP [Oppositions-

parteien] zu blockieren und die Solidari-
tätsnetzwerke zu sabotieren. Vizepräsi-
dent Fuat Oktay kritisierte die CHP-
Gemeinden für die Reparatur der einge-
brochenen Landebahn des Flughafens 
Hatay mit den Worten: „Wer gibt Ihnen 
das Recht, den Flughafen zu reparieren?“ 
Außerdem schränkte das Regime Twitter 
ein, das es Überlebenden und Freiwilli-
gen ermöglicht, miteinander zu kommu-
nizieren und sich zu koordinieren – und 
das zu einem so wichtigen Zeitpunkt, da 
noch immer Menschen unter den Trüm-
mern eingeschlossen sind und Notrufe 
absetzen. Das Regime hat diesen Schritt 
unternommen, um seine Verbrechen zu 
verschleiern. Aber das ist nichts anderes 
als Mord. Dies zeigt deutlich, dass für die 
Machthaber das Regime das erste ist, 
was nach einem Erdbeben zu retten ist. 
Das Regime und seine Handlanger, die 
sich durch Schamlosigkeit und Herzlo-
sigkeit auszeichnen, versuchen nun, legi-
time Reaktionen und Proteste zum 
Schweigen zu bringen und zu ersticken. 

Szenen einer großen Plünderung in 
der „Großen Türkei“! 

Nach dem Erdbeben von 1999 wurde eine 
vorübergehende Erdbebensteuer einge-
führt. Im Laufe der Zeit wurde sie zu 
einer dauerhaften Steuer, die jetzt als 
ÖTV (Sonderverbrauchssteuer) bekannt 

ist. Die Gesamtsumme, die in den letzten 
23 Jahren von der arbeitenden Bevölke-
rung eingetrieben wurde, beläuft sich auf 
39 Milliarden US-Dollar! Diese Steuer 
war angeblich eingeführt worden, um 
den Wiederaufbau nach dem Erdbeben 
zu finanzieren und die Städte im Bereich 
der Erdbebenzonen bebensicher zu ma-
chen. Mit dieser enormen Summe hätten 
Hunderttausende von Häusern erdbe-
bensicher gemacht und viele Städte um-
strukturiert werden können. Aber das 
wurde nicht getan. Wohin sind all diese 
Steuergelder verschwunden? Wann im-

mer diese Frage aufgeworfen wurde, zeig-
te die offizielle Antwort die Herzlosigkeit 
des Regimes. Der ehemalige Finanzmi-
nister Mehmet Şimşek sagte: „Es wurde 
für Autobahnen, Eisenbahnen und Flug-
gesellschaften ausgegeben.“ Erdoğan 
sagte: „Es wurde für das ausgegeben, was 
notwendig war. Wir haben jetzt keine 
Zeit mehr, über solche Dinge Rechen-
schaft abzulegen.“ 

Außerdem sind die Erdbebensteuern nur 
ein kleiner Teil der Plünderungen, die 
das Regime begangen hat. Es ist öffent-
lich bekannt, dass in den letzten 20 Jah-
ren 300 bis 400 Milliarden Dollar aus 
der Türkei abgezogen wurden. Riesige 
Summen flossen an große Baufirmen, 
die als „Fünferbande“ bekannt sind. Sie 
wurden weltweit führend, was die Ein-
nahmen aus öffentlichen Aufträgen an-
geht. Öffentliche Mittel wurden in den 
Dienst der Kapitalisten gestellt. Mit dem 
Mantra „Keine Kompromisse beim guten 
Ruf“ wurden riesige Summen für Luxus 
und Extravaganz ausgegeben. Zusätzlich 
zum Präsidentenpalast mit 1150 Zim-
mern wurden 2 weitere Paläste (einer für 
den Winter und einer für den Sommer) 
gebaut. Was sie mit „Großer Türkei“ mei-
nen, ist nichts anderes als diese Ver-
derbtheit. 

Diejenigen, die behaupten, das Erdbeben 
habe allen das gleiche Leid zugefügt, 
sind Lügner:innen. An der Börse der 
„Großen Türkei“ schossen die Aktien von 
Zement- und Stahlunternehmen nach 
dem Erdbeben in die Höhe. Indem das 
Regime die Börsen nach einer solchen 
Katastrophe tagelang offenhielt, gab es 
grünes Licht für diese Geschäftemache-
rei. Diejenigen, die darum bitten, „das 
Erdbeben nicht mit Politik zu vermen-
gen“, wollen in Wirklichkeit politische 
Vorteile erlangen. Sie versuchen, ihre 
Verbrechen zu verbergen. Sie versuchen, 
die unheilvollen Folgen zu vermeiden, 
die sich aus dieser Katastrophe für sie 
ergeben könnten. Die Architekten der 
„Großen Türkei“ sind von Fäulnis durch-
tränkt. Sie haben das ganze Land in eine 
Katastrophe hineingezogen. Ihre Hal-
tung ist direkt mit ihrer Klassennatur 
verbunden. Es geht ihnen nur darum, 
neue Quellen für schnellen Profit zu fin-
den, die Kapitalist:innen zu bereichern 
und um jeden Preis an der Macht zu blei-
ben. 

In der gesamten Türkei schlagen die 
Herzen der Arbeitenden für die erdbe-
bengeschädigten Gebiete. Aber das ist 
nicht genug. Wir müssen verhindern, 
dass sich die zerstörerischen Folgen wei-
ter ausbreiten. Wir müssen die Wunden 
unserer Klassenschwestern und -brüder 
heilen. Zu diesem Zweck müssen alle 
Arbeitenden die Solidaritätskampagnen 
unterstützen, die von Gewerkschaften, 
Sozialist:innen und Arbeiterorganisatio-
nen einschließlich UİD-DER organisiert 
werden. Wir müssen uns daran erinnern, 
dass diejenigen, die verwundet wurden, 
auch das Heilmittel besitzen. Wir sind 
nicht nur traurig, sondern auch wütend! 
Die Arbeiter:innenklasse muss sich orga-
nisieren, um diejenigen zur Rechen-
schaft zu ziehen, die für ihre blutigen 
Profite wackelige Häuser bauen, die es 
versäumen, notwendige Maßnahmen zu 
ergreifen und die uns drohen: Die Archi-
tekten der „Großen Türkei“ und der kapi-
talistischen Ordnung! 

10. Februar 2023  

>> Diejenigen, die behaupten, das Erdbeben habe 
allen das gleiche Leid zugefügt, sind Lügner:innen. 

Die Aktien von Zement- und Stahlunternehmen 
schossen nach dem Erdbeben in die Höhe. << 
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Der Staat Israel wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg mit der Intention gegründet, 
den Juden und Jüdinnen, die seit Jahr-
hunderten Vertreibung und Völkermord 
ausgesetzt waren, einen eigenen Staat zu 
geben. Dafür wählte man eine britische 
Kolonie, welche allerdings natürlich kein 
bevölkerungsloses Land war, sondern auf 
dem Gebiet der Palästinenser:innen lag. 
In mehreren Kriegen vertrieb man diese 
aus dem Land, um ein neues zu gründen 
– was zum tiefgreifenden Hass der Paläs-
tinenser:innen gegenüber dem neuen 
Staat führte, der sie ihrer Heimat beraub-
te. Israel beansprucht dabei weite Teile 
des ehemaligen Jordaniens für sich, auf 
welchem jedoch weiterhin viele Palästi-
nenser wohnen, die in „autonomen Ge-
bieten“ (wie z. B. dem Gaza-Streifen) ihre 
Unabhängigkeit anstreben, was von Isra-
el jedoch missachtet wird. 

Daraus resultiert innen- sowie außenpo-
litisch heutzutage ein extrem explosives 
Gemisch, welches dieses Jahr immer 
mehr hochkocht. Die israelische Gesell-
schaft ist eine hochkapitalistische, wel-
che mit den uns nicht unbekannten 
Problemen wie steigender Ungleichheit, 
Arbeitslosigkeit und Ausbeutung zu 
kämpfen hat. Vor allem der wiederge-
kehrte Präsident Benjamin Netanjahu 
und seine ultrarechte Regierung gießen 
dabei weiter Öl ins Feuer. Diese steht 
nicht nur für neoliberal-konservative 

Politik, sondern beharrt auch auf der 
völkerrechtswidrigen Besatzung palästi-
nensischer Gebiete und hat das 
„exklusive Recht“ Israels auf das West-
jordanland ins Regierungsprogramm 
geschrieben. Entsprechend genehmigt 
sie illegale Siedlungen jüdischer Israelis 
(allein am 24. 2. 2023 7.000 Behausun-
gen).  

Eine Justizreform war es, die das Fass 
zum Überlaufen und auch jüdische Isra-
elis zum Protestieren brachte: Plan der 
Ultrarechten ist es, dem Obersten Ge-
richtshof des Landes eine Vielzahl seiner 
Befugnisse zu beschneiden. Dieser näm-
lich ist in der Lage, Gesetze der Regie-
rung anzufechten und den Präsidenten 
in seiner Machtfülle einzuschränken. 
Gerade bei der arabischen Bevölkerung 
Israels genießt er dabei Anerkennung, da 

er auch Siedlungen und andere koloniale 
Angriffe auf den palästinensischen 
Raum in gewissen Schranken hält.  

Dieser von Liberalen als „Angriff auf die  
Gewaltenteilung“ beschriebene Vorgang 
zieht jedoch viel größere Kreise nach 
sich, als die üblichen bürgerlichen 
Machtspiele. In den Protesten schlägt 
sich also auch der Frust über die sozialen 
Kürzungen im Neoliberalismus und des-
sen Angriffe auf die Arbeiter:innenklasse 
nieder, wie die vielen den Protest beglei-
tenden Streiks beweisen. 

Gleichzeitig wird der Konflikt der israeli-
schen Regierung mit den Palästinen-
ser:innen wieder heißer, palästinensi-
sche Anschläge folgen militärischen An-
griffen Israels. Solche Entwicklungen 
konnte die Regierung bisher oft zur Mo-
bilisierung gegen die arabische Bevölke-
rung nutzen – jetzt aber demonstrieren 
sowohl arabische als auch jüdische Isra-
elis gegen den aggressiven Charakter der 
Regierungspolitik. 

Mit den Protesten wehren sich also viele 
Israelis gegen die zunehmend autokrati-
schen Handlungen Netanjahus. Jedoch 
sollte das nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es keine Proteste gegen die 
bürgerliche Ordnung und die Herrschaft 
des Kapitalismus sind. 

Doch die wären nötig: Denn nur wenn 
sich israelische und palästinensische 
Arbeiter:innen zusammenschließen, um 
ihre Unterdrückung zu beenden, kann 
Frieden zwischen den Bevölkerungs-
gruppen entstehen – fernab von religiö-
sen Verblendungen auf beiden Seiten 
oder bürgerlichen Kolonialbestrebungen. 

 
Jonas Schmidt, Düsseldorf 

und Maria Brücke, Berlin  

INTERNATIONAL  

Gegenwind für Israels Ultrarechte  

W enige Konflikte sind so alt und verhärtet wie der Nahostkonflikt. Und auch dieses Jahr gibt 
es keinen Frieden, allein in den ersten zwei Monaten 2023 mussten bereits 69 – überwiegend 
palästinensische – Menschen ihr Leben lassen in den Auseinandersetzungen zwischen 
israelischem Staat und Palästinenser:innen (Stand 23. 2. 2023). Doch die israelischen 

Mächtigen erleben dieses Jahr Widerstand: Massenproteste, die sich gegen die rechtsgerichtete Regierung 
wenden, durchziehen das Land, teilweise demonstrieren über 100.000 Menschen. Doch um was geht es? Und 
welche Rolle spielt der Nahostkonflikt dabei?  

>> In den Protesten schlägt sich also auch der Frust 
über die sozialen Kürzungen im Neoliberalismus 
und dessen Angriffe auf die Arbeiter:innenklasse 
nieder, wie die vielen den Protest begleitenden 

Streiks beweisen.<<  

Israelische Grenzmauer zum Westjordanland 



Seite | 12 

 

Während die letzten Jahrzehnte bei je-
der Gelegenheit behauptet wurde, es 
müsse gespart werden wo es geht, hieß 
es mit Beginn der Pandemie: „Koste es 
was es wolle“. Aber natürlich nicht in 
allen gesellschaftlichen Bereichen. Pfle-
gekräfte warten bis heute auf eine nach-
haltige Lohnsteigerung, in Kindergärten 
treffen überfüllte Gruppen auf eklatan-
ten Personalmangel, Arbeitslosen und 
Sozialhilfe-Bezieher:innen zerrinnt ihre 
Existenzsicherung mangels Inflations-
anpassung zwischen den Fingern. 

Corona-Hilfen = Extraprofite 

Während viele Menschen mit der Pande-
mie und den Lockdowns in ernste Prob-
leme geraten sind, haben sich zahlreiche 
Unternehmen eine goldene Nase ver-
dient. Oder besser gesagt: mit Steuergeld 
wurde ihnen trotz Krise zu fetten Profi-
ten verholfen.  

Die Republik Österreich hat insgesamt 
47 Milliarden an Corona-Hilfsgeldern 
ausgegeben. Ohne die zusätzlichen 
Gesundheitsausgaben verbleiben rund 
40 Milliarden für Unternehmenshilfen, 
Garantien und Kurzarbeitsgeld. Kein 
anderes EU-Land hat gemessen an der 
Wirtschaftsleistung so viel Geld für 
Hilfen ausgegeben.  

Anfang 2023 hat die Österreichische Na-
tionalbank die bisher umfangreichste 
Studie zu den Corona-Hilfen veröffent-
licht. Das Ergebnis: Vermögenswerte, 
Bankguthaben und Cash-Reserven öster-
reichischer Unternehmen sind in der 
Pandemie gestiegen. Im ersten Pande-
miejahr erhöhten Betriebe ihr Eigenka-
pital um 7,5 Prozent. Firmen, die Zu-
schüsse erhielten, konnten ihre Einlagen 
sogar um 62 Prozent steigern und ihr 
Eigenkapital um 18 Prozent. Wobei das 
Plus insgesamt bei größeren Unterneh-

men etwas höher ausgefallen ist. Anstatt 
durch die pandemiebedingten Ein-
schränkungen auf Ersparnisse zurück-
greifen zu müssen, war das Gegenteil der 
Fall. 

Die Studie bestätigt, was bisher schon 
klar war: die Corona-Hilfen haben letzt-
lich den massiven Wirtschaftseinbruch 
nicht einfach nur abgefedert, sondern es 
waren Geldgeschenke zur Auffettung der 
Profite, bezahlt aus Massensteuern. Na-
türlich kam das Kurzarbeitsmodell auch 
etlichen Lohnabhängigen zu Gute, die 
inmitten der Krise zumindest nicht ar-
beitslos wurden. Der beste Schutz gegen 
umfassende Kündigungen wäre aller-
dings ein starker Kündigungsschutz für 
die Arbeitnehmer:innen (der in Öster-
reich schlichtweg nicht bzw. kaum exis-
tiert).  

Profite ohne Risiko 

Unternehmen legitimieren ihre Riesen-
profite normalerweise mit dem Argu-
ment des „unternehmerischen Risikos“: 
es könne beim Geschäftemachen ja auch 
viel schiefgehen und man könne auch 
Geld verlieren, deswegen sei es okay 

auch mehr zu verdienen. Dieses Risiko 
haben die staatlichen Corona-Hilfen 
weitgehend eliminiert und zusätzlich 
noch Cash direkt auf die Unternehmens-
konten verschoben. Dieses Modell gefällt 
dem Kapital mittlerweile so gut, dass es 
ausgebaut werden soll: alles was nach 
„Risiko“ riecht oder wofür man eigenes 

Geld in die Hand nehmen müsste, soll 
mit Steuergeld abgefedert und subventi-
oniert werden (hohe Energiepreise, Um-
stieg auf Erneuerbare, Ausbildung von 
Fachkräften … ). Anfang 2023 wurde der 
„Energiekostenzuschuss 2“ beschlossen, 
mit dem die Regierung einem Wettbe-
werbsnachteil der heimischen Wirt-
schaft vorbeugen möchte. Die Förderun-
gen in Österreich sind noch großzügiger 
angelegt als in Deutschland, selbst bei 
nur gering steigenden Energiepreisen 
können Unternehmen mit satten Förde-
rungen rechnen. Gemeinsam mit dem 
„Energiekostenzuschuss 1“ fließen hier 
über acht Milliarden Euro an Unterneh-
men.  

Abgewickelt werden die Gelder über die 
Österreichische Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG). Bereits die Corona-
Hilfen wurden von einer ausgelagerten 
Parallelstruktur, der Covid-19-Finan-
zierungsagentur (COFAG), abgewickelt – 
mangelnde Transparenz und fehlende 
Kontrolle inklusive. Dabei flossen laut 
einem Rechnungshof-Bericht auch Milli-
onen an Beraterfirmen und externe An-
wälte. 

CO2, Steuergeld und mehr Profite 

Von Steuergeld profitiert seit Jahren 
auch die Voestalpine, ein ehemals staat-
licher Stahlkonzern und Österreichs 
größter CO2-Emittent. In der Pandemie 
wurde Kurzarbeit umfassend in An-
spruch genommen, jetzt soll der Energie-
kostenzuschuss Millionen in die Kon-

ÖSTERREICH  

Die große Umverteilung  

>> Im ersten Pandemiejahr erhöhten Betriebe ihr 
Eigenkapital um 7,5 Prozent. Firmen, die Zuschüsse 

erhielten, konnten ihre Einlagen sogar um 62 Prozent 
steigern .<< 

T rotz Pandemie sind in den letzten Jahren die Profite der Konzerne und die Vermögen der 
Superreichen explodiert. Ein guter Teil davon stammt direkt aus den mit Steuergeldern finanzierten 
Corona-Hilfen. Doch auch mit dem Ende der Pandemie wird die große Umverteilung im Namen von 

Energiekrise und Klimaschutz munter fortgesetzt. Gleichzeitig floriert die Korruption und Maßnahmen 
dagegen werden von den Herrschenden blockiert. Ein Einblick in die schamlose Dreistigkeit des 
österreichischen Kapitals. 
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zernkassa spülen. Dass für 2022/23 ein 
Rekordgewinn von zwei Milliarden Euro 
angekündigt wurde, und damit rund ein 
Viertel mehr als im Vorjahr, spielt dabei 
keine Rolle. Auch nicht, dass das Eigen-
kapital auf 7,7 Milliarden gestiegen ist 
(von 6 Milliarden im Vorjahr). Weiteres 

Steuergeld dürfte bald fließen, um den 
Stahlkonzern auf dem Weg zur 
„Klimaneutralität“ bis 2050 zu unter-
stützen. 

Auch der teilstaatliche börsennotierte 
Öl- und Chemiekonzern OMV hat 2022 
ausgezeichnet verdient. 2022 konnte 
der Gewinn um 85 % auf über fünf Milli-
arden Euro (nach Steuern!) gesteigert 
werden. Bei der Ausgestaltung der per 
EU-Verordnung beschlossenen Überge-
winnsteuer ist die Regierung den Ener-
giekonzernen dennoch mehr als not-
wendig entgegengekommen: liegt der 
aktuelle Gewinn um mehr als 20 Pro-
zent über dem Durchschnittsgewinn 
der Jahre 2018 bis 2021, werden vom 
darüber liegenden Teil 33 bis 40 Prozent 
abgeschöpft. Wer ein Projekt als Invest-
ment in erneuerbare Energieformen 
verkaufen kann, zahlt nur 33 Prozent. 
Gesamt erwartet sich die Regierung 
Einnahmen zwischen zwei und vier 

Milliarden Euro, also maximal die Hälf-
te von Energiekostenzuschuss 1+2 für 
Unternehmen. Dazu kommt, dass 70 % 
des Gases in Österreich nach wie vor 
aus Russland stammt. Die OMV hat in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten – 
trotz Kritik und Klimakrise – die Abhän-

gigkeit Österreichs von russischem Gas 
vorangetrieben. Die Lieferverträge mit 
Gazprom laufen bis 2040, der Ausbau 
von Alternativen Energiequellen wurde 
verschleppt. 

Noch mehr Geschenke 

Im Zuge der „ökosozialen“ Steuerreform 
2022 wurde beschlossen, die Körper-
schaftssteuer bis 2024 von 25 % auf 23 % 
zu senken. Das ist circa eine weitere 
Milliarde Euro pro Jahr die direkt den 
Großkonzernen in den Rachen gewor-
fen wird und im Budget für Gesundheit 
und Soziales fehlen. Dazu kommen 1,3 
Milliarden, die sich Konzerne durch 
völlig legale Steuertricks 2022 erspart 
haben – so viel bringt das Verschieben 
von Unternehmensgewinnen innerhalb 
Europas, die bekannten Steueroasen 
sind da noch gar nicht mit im Spiel.  

Die Riesenmengen an Steuergeld für 
Konzerne und Reiche sind kein Fehler 

oder Zufall. Sie sind Ergebnis eines weit 
verzweigten Netzwerks zwischen Politik 
und Wirtschaft, das eine lange Tradi-
tion hat, aber in den letzten Jahren 
neue Blüten getrieben hat. Die Zeit von 
Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ende-
te mit zahlreichen umfassenden Kor-
ruptionsskandalen: Steuernachlässe für 
befreundete Unternehmer, Top-Jobs für 
seine Leute, gefälschte Umfragen …  

So wundert es nicht, dass Österreich im 
Korruptionsindex von Transparency 
International 2021 um neun Plätze auf 
Rang 22 abgestürzt ist. Nach wie vor 
wehrt sich die Österreichische Volks-
partei (ÖVP) gegen den Beschluss eines 
Transparenzgesetzes (das etwa das 
Amtsgeheimnis abschaffen würde) und 
die Schaffung einer weisungsfreien 
Bundesstaatsanwaltschaft. Auch beim 
Schutz von Whistleblowern wurde die 
EU-Richtlinie nur in einer Minimalvari-
ante umgesetzt. Die derzeit laufende 
Reform des Korruptionsstrafrechts lässt 
auch mehr als zu wünschen übrig. Da-
bei wird der durch Korruption entstan-
dene Schaden alleine für 2021 auf rund 
15 Milliarden Euro geschätzt. Außerdem 
möchte die ÖVP, dass Verjährungsfris-
ten während laufender Verfahren wei-
terlaufen. Im Klartext: Reiche, die sich 
in großem Umfang teure Anwälte leis-
ten können, können Prozesse einfach so 
lange hinauszögern, dass es zu keiner 
Verurteilung mehr kommen kann, da 
die Straftat nach einiger Zeit bereits 
verjährt ist. 

Parasitärer Krisenkapitalismus 

Das Motto „Verluste sozialisieren, Ge-
winne privatisieren“, das im Zuge der 
Finanzkrise mit Rettungsschirmen und 
Stützungspaketen ausgiebig angewandt 
wurde, hat Schule gemacht und gehört 
heute zum Standardarsenal. Es zeigt, 
dass das Kapital einen immer ungestör-
teren Zugriff auf den gesellschaftlichen 
Reichtum durchgesetzt hat. Und es ist 
auch Ausdruck eines kriselnden Kapita-
lismus, der aus sich selbst heraus zu 
immer weniger Wachstum und Produk-
tivität fähig ist. 

Johannes Wolf, Wien  

ÖSTERREICH  

Großkonzerne wie das Glücksspielunternehmen Novomatic sackten Millionen an Corona-Förderungen ein 
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Gas-Explosion … der Preise und Profite 

Die Inflation wird durch die hohen Ener-
giepreise getrieben, die sich übrigens 
schon vor Putins Überfall auf die Ukrai-
ne vervielfacht hatten. Erdgas wird an 
der Börse gehandelt und der Preis ist 
stark spekulationsabhängig. Vor der 
Coronapandemie lag der Erdgaspreis in 
Europa lange Jahre recht stabil in einer 
Spanne von 10–25 € pro Megawattstun-
de. Im Herbst 2021 war er schon auf über 
80 € geklettert, nach Kriegsbeginn 
schoss er auf 190 €, und als im letzten 
Sommer klar wurde, dass Russlands Lie-
ferungen komplett wegfallen, erreichte 
er kurzzeitig Spitzenwerte von über 
300 €! Zurzeit ist er wieder auf 45 € gefal-
len, was immer noch dreimal so hoch ist, 
wie vor zwei Jahren. Diese Preise spüren 
wir bei unseren Heizkosten, aber sie ge-
hen letztlich auch in alle anderen Pro-
dukte ein. 

Die Energiekonzerne (fast alle haben 
Erdöl und Erdgas im Sortiment) haben 
sich an den hohen Preisen eine goldene 
Nase verdient. Die 5 großen Konzerne 
Exxon, Chevron, BP, Shell und Total ha-
ben ihre Gewinne fast alle mehr als ver-
doppelt und zusammengenommen 190 
Mrd. Dollar Profit gemacht. Die hohen 
Preise bescheren riesige Gewinne bei 
den einen und Verarmung bei der gro-
ßen Mehrheit. Wie so oft im Kapitalis-
mus. Aber nicht nur die soziale Schere 
geht weiter auf, sondern das Klima wird 
weiter zerstört. 

Klima ade … 

Im Laufe des letzten Jahres wurde der 
Gasimport Europas auf andere Liefer-
quellen umgestellt. Vor allem Flüssiggas 
(LNG) und höhere Liefermengen aus 
Norwegen haben das russische Gas er-
setzt. An der Spitze der LNG-Lieferanten: 
die USA mit weitem Abstand vor Katar. 
Die hohen Preise und die Suche nach 
Alternativen zu russischem Gas führen 
insgesamt zu mehr Investitionen in fos-
sile Energien – die „Energiewende“, von 
der so viel geredet wird, ist nun eine 
Wende hin zu noch mehr CO2. Auch sie-
ben Jahre nach dem Pariser Klima-
schutzabkommen steigen die weltweiten 
CO2-Emissionen weiter an, statt zu sin-

ken. Die kapitalistische Welt rast unge-
bremst auf die Mauer zu. Und BP hat 
schon angekündigt, dass auch die Ölför-
derung nun weniger reduziert wird, als 
angekündigt. Vom Gas gar nicht zu spre-
chen, das immer mehr ausgebaut wird, 
da ja die Konzerne Gas immer als 
„Brückentechnologie“ verkaufen wollen, 
die etwas weniger CO2 freisetzt als Kohle 
oder Öl. Aber das ist Augenwischerei, 

weil die Emissionen des noch viel klima-
schädlicheren Methans, die bei Produk-
tion und Transport von Gas entstehen, 
nicht einberechnet wurden. Vor allem, 
wenn nun statt russischem Gas durch 
Fracking produziertes LNG eingesetzt 
wird, dass mit hohem zusätzlichen Ener-
gieaufwand verflüssigt und gekühlt wer-
den muss, dann ist die Gesamtklimabi-
lanz am Ende katastrophal.1 

Die Energiekonzerne, die sich in Wien 
treffen, profitieren von der Inflation, hei-
zen sie selber an, und weil das nicht ge-
nug ist, verschleppen sie den Ausstieg 
aus der fossilen Energie und verschärfen 
den Klimawandel. Energieversorgung 
gehört zum Grundlegendsten, was wir 

Menschen brauchen. Warme Wohnun-
gen und Mobilität zu bezahlbaren Prei-
sen sind genauso notwendig wie eine 
180°-Wende in der Klimapolitik. Doch 
alles das geht nicht in einer kapitalisti-
schen Welt, wo mächtige Konzerne ihre 
privaten Gewinninteressen durchsetzen 
auf Kosten der Allgemeinheit. Wir brau-
chen ein grundlegend anderes Wirt-
schaftssystem und mit einer Enteig-
nung der großen Energiekonzerne 
könnten wir einen Anfang machen! 

Richard Lux, Berlin 

Rund um die Konferenz wird es Protest-
aktionen in Wien geben und vom 24.-26. 
März eine Gegenkonferenz:  
Infos unter powertothepeople.at 

 

1 energycomment.de/lng-boom-in-deutschland/  

KLIMA 

>> Die Energiekonzerne sind gleich für zwei der 
größten aktuellen Probleme verantwortlich: den 

Klimawandel und die allgemeine Teuerung. Beides 
bewegt sich in einem toxischen Kreislauf, der vom 

Profitstreben in Gang gehalten wird. << 

E nde März treffen sich die großen Energiekonzerne in Wien zur European Gas Conference. Dort 
werden sie über durch den Ukraine-Krieg entstandene „Herausforderungen und Chancen“ dis-
kutieren, wie es im Managementsprech so gern heißt. Die Energiekonzerne sind gleich für zwei 
der größten aktuellen Probleme verantwortlich: Für den Klimawandel und die allgemeine 

Teuerung. Beides bewegt sich in einem toxischen Kreislauf, der vom Profitstreben in Gang gehalten wird. 

Die Gaslobby trifft sich in Wien 

Bild: https://www.powertothepeople.at/ 
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ZUM SCHLUSS 

Abbott Elementary spielt in einer über-
wiegend schwarzen staatlichen Schule 
in Philadelphia und konzentriert sich 
auf die Erfahrungen von fünf Leh-
rer:innen. Als Zuschauende folgen wir 
ihnen bei dem Versuch, ihren Schü-
ler:innen mit begrenzten Mitteln und 
einer unzuverlässigen Verwaltung eine 
gute Ausbildung zu bieten. Diese Ge-
schichte kommt allen bekannt vor, die in 
den Vereinigten Staaten öffentliche 
Schulen besucht oder mit ihnen zu tun 
haben, insbesondere in von Arbei-
ter:innen geprägten und rassistisch un-
terdrückten Gemeinden.     

Unter dem Druck, so viel mit so wenig 
erreichen zu müssen, stützen sich die 

Hauptfiguren aufeinander und 
auf ihre Gemeinschaft. Die Se-
rie bricht mit dem Fernsehkli-
schee der „faulen Lehrer“, die 
sich nicht um ihre Schü-
ler:innen kümmern. Diese en-
gagierten Lehrer:innen versu-
chen ständig, Probleme selbst 
zu lösen, während die Stadtver-
waltung millionenschweren 
Stadien Vorrang vor Schulen 
einräumt. 

Die ABC/Hulu-Sitcom läuft derzeit in 
der zweiten Staffel und wird dich zum 
Lachen bringen und gleichzeitig wütend 
machen. In Deutschland sind die neuen 
Folgen seit 1. März auf Disney+ zu sehen. 

[Dies ist eine Empfehlung unserer 
Freund:innen von „Speak Out Now“, einer 
sozialistische Gruppe in den USA – die Re-
zension erschien am 9. Februar 2023] 

 

Brauchste Geld? Hier ist es: 

G roßaktionäre, also Eigentümer großer Konzerne, werden auch dieses Jahr eine fette Sause 
veranstalten. Der große internationale Vermögensverwalter Janus Henderson hat seinen 
jährlichen „Global Dividend Index“ veröffentlicht und rechnet damit, dass Firmen weltweit 1,6 
Billionen US-Dollar an Aktionäre ausschütten werden – das würde den 2022 erzielten 

Rekordwert von 1,56 Billionen Dollar noch einmal übertreffen.  

Abbott Elementary:  
Eine TV-Sitcom, die reale Probleme widerspiegelt 

D ie mit dem Emmy ausgezeichnete Serie Abbott Elementary verbindet Comedy mit den ernsten 
Problemen der staatlichen Schulen. Probleme, die von starker Unterfinanzierung herrühren, 
werden durch witzige und manchmal auch herzberührende Momente dargestellt – heraus 
kommt eine lehrreiche, aber zugleich unterhaltsame Serie.   

Die Dax-Konzerne, das sind die 40 größten Konzerne in 
Deutschland, werden nach Schätzungen des Handelsblatt in 
diesem Jahr rund 55 Milliarden Euro an ihre Aktionäre über-
weisen. Das wären vier Milliarden Euro mehr als im Jahr davor 
– damit würden die Dividenden in Deutschland deutlich stär-
ker steigen als der weltweite Durchschnitt! Dazu muss man die 
Sonderzahlung von 9,5 Milliarden diesen Januar an die Aktio-
näre von Porsche noch addieren, die vom Börsengang profitier-
ten. So viel hat noch nie ein Dax-Konzern ausgeschüttet. Nice! 

Wenn also mal wieder die Frage aufkommt, wer soll die ganzen 
Lohnerhöhungen zahlen und woher das Geld für Krankenhäu-
ser und so kommen soll, dann lohnt sich immer ein Blick in 
Richtung der Superreichen. Sie sind super reich, weil sie die 
Ausbeutung lieben. Aber darüber wird bei den Vermögensver-
waltern lieber geschwiegen … 

Sabine Müller, Berlin 

IMPRESSUM | Herausgeberin: RSO, Stiftgasse 8, 1070 Wien | Druck: Eigenvervielfältigung/Flyeralarm  
Verantwortlicher Redakteur: Florian Sund, Schmarjestr. 17, 14169 Berlin 

Quelle: Janus Henderson Investors Global Dividend Index 



D ie bewusste Verwen-
dung von Ressourcen 
und die Nutzung des 
gesamten menschli-

chen Wissens können allen Men-
schen 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 So-
zialismus, für den wir kämpfen, ist 
eine freie, demokratische, auf ge-
wählten Räten aufbauende Gesell-
schaft. Eine Gesellschaft, die im 
Interesse aller funktioniert. Die 
Arbeiter:innenklasse hat das Po-
tenzial, diese Gesellschaft zu ver-
wirklichen. 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 De-
monstrationen, Aktionen und Ar-
beitskämpfen teil, diskutieren soli-
darisch über Politik und tauschen 
uns mit unterschiedlichen Akti-
vist:innen aus. In sozialen und öko-
logischen Konflikten treten wir für 
die Selbstorganisation und die Aus-
dehnung der Kämpfe auf breitere 
Teile der Lohnabhängigen ein. Für 
uns ist der Kampf gegen Ausbeu-
tung, gegen Sexismus und Rassis-
mus, gegen Rechtsextremismus 
und gegen Umweltzerstörung im-
mer verbunden mit einem Kampf 
gegen den Kapitalismus. Denn der 
verhindert ein solidarisches Zu-
sammenleben. 

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 kommunisti-
schen 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, wer-
de mit uns aktiv und unterstütze 
uns im Aufbau einer revolutionä-
ren und sozialistischen Organi-
sation! 

Eine ausführlichere Version findet 
ihr unter: 

www.sozialismus.click/was-wir-
wollen/

Ihr erreicht uns in  
Deutschland unter: 

info@sozialismus.click  
www.sozialismus.click 

+49 1777 800571   
Und in Österreich: 

rso@sozialismus.net 

WER WIR SIND UND WAS WIR WOLLEN  

VERANSTALTUNGEN  
 

Hier findet ihr uns 
online  

Deutschland 
www.sozialismus.click 

          rsodeutschland 
 

Österreich 
www.sozialismus.net 
        rso_organisation 

     rsoorganisation 
 
 

Revolutionär Sozialistische 
Organisation 

ONLINE | Do, 16.03., 19:00 Uhr 
Was passiert in Frankreich? Über die Streiks und Proteste gegen die Ren-
tenreform - mit einem Aktivisten der NPA 
(hybride Teilnahme in Düsseldorf, Adresse siehe unten) 

Düsseldorf | 19:00 Uhr | Café Solaris, Kopernikusstraße 53  
Ende März Welche Perspektiven im feministischen Kampf? 
Genaues Datum wird noch angekündigt: siehe Website oder Instagram. 

Wien | 19:00 Uhr | Amerlinghaus , Stiftgasse 8, 1070 Wien, Galerie  
Do, 16.03. Filmabend: Luft zum Atmen. 40 Jahre oppositionelle Betriebsar-
beit bei Opel Bochum 
Do, 30.03. Filmabend: Die Angst wegschmeißen. Arbeitskämpfe prekärer 
Logistikarbeiter:innen in Norditalien  


