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Bundestag und Bundesrat können auch rasch handeln. An einem einzigen Tag, am
18. November, stimmten sie die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes durch,
so dass sie nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten schon am
Folgetag in Kraft tritt.

Große Koalition plus
An der Corona-Politik wird sich damit nichts Grundsätzliches ändern. Die Große
Koalition und die Landesregierungen werden weiter versuchen, die
Profitinteressen des Großkapitals zu wahren, eine Schließung von Großkonzernen
und der Schulen zu vermeiden – und zugleich die Infektionszahlen nach unten zu
drücken, indem vor allem das öffentliche Leben im Konsum- und Freizeitbereich
eingeschränkt wird.

Wie sehr die Bundesregierung dem Kapitalinteresse verpflichtet ist, verdeutlichen
die Milliarden, die in die Rettung von Konzernen wie der Lufthansa gepumpt
wurden, während für die Unterbringung von Obdachlosen, für den Ausbau von
Testkapazitäten, für die Vorbereitung der Schulen auf eine 2. Welle der Pandemie
Zeit verloren ging und kein Geld lockergemacht wurde.

Im Bundestag stimmten 413 Abgeordnete für die Gesetzesänderung, 235
dagegen, 8 enthielten sich. Im Bundesrat erhielt es 49 von 69 Stimmen. In beiden
Kammern konnte sich die Regierung auf eine klare Mehrheit aus CDU/CSU, SPD
und Grünen stützen, die gewissermaßen als erweiterte „Mitte“ agierte und so die
bisherige Politik von Bund und Ländern legitimierte.

Erklärter Zweck des Gesetzes war schließlich auch, die Corona-Politik der Großen
Koalition auf eine parlamentarische Basis und eine „solidere“ rechtliche
Grundlage zu stellen, also bei etwaigen Klagen vor den Gerichten nur selten zu
scheitern. Aus diesem Grund wurde auch der ursprüngliche Entwurf vom 12.
November noch rasch „nachgebessert“, seine Substanz blieb allerdings
unverändert. Auch wenn ein zentraler und berechtigter Kritikpunkt der
parlamentarischen Opposition am neuen Gesetz darin liegt, dass es die
Machtbefugnisse der Regierungen in Bund und Ländern ausweitet, so
verdeutlicht die Abstimmung auch, dass das nicht den Kern des Problems
darstellt. Auch auf parlamentarischem Weg würde im Grunde derselbe politische
Kurs verfolgt werden.

Erstmals seit Beginn der Pandemie stellten sich dem Gesetzesvorhaben aber auch
eine rechte und eine linke Opposition entgegen.

Rechte Kritik
Die rechte zerfällt dabei in eine marktliberale, die von der FDP vorgetragen wird,
die im Grunde eine Regierungspolitik mit Restaurant- und Kulturbetrieb haben
will. Wenn sie von der Einschränkung der „Freiheit“ spricht, meint sie vor allem
die Gewerbefreiheit. Beherzt springen FPDlerInnen den Kleingewerbetreibenden
bei, machen sich für das „Recht auf Arbeit“ der Selbstständigen stark. Geld soll
deren Rettung jedoch möglichst nichts kosten. Soziale Sicherung für
Selbstständige oder in die Scheinselbstständigkeit Gedrängte oder für
Kleinbetriebe will die FDP im Namen des Grundrechts auf freie Berufsausübung
sparen. Aufsperren! lautet die liberale Devise, natürlich mit tollen

Hygienekonzepten.

Auf diese will die AfD auch gleich verzichten. Der Rechtspopulismus und seine
rechten bis rechtsradikalen Fußtruppen schwadronieren von der Merkel-Diktatur,
vergleichen das Infektionsschutzgesetz allen Ernstes mit dem
Ermächtigungsgesetz von 1933. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD
will selbst bei diesem Aberwitz nicht stehen bleiben und erklärt: „Die heutige
Gesetzeslage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit
geschichtlichen Zeiten nicht mehr gab.“

Mit solchen Vergleichen will sich die AfD zum parlamentarischen Arm und
parteipolitischen Ausdruck einer rechtspopulistischen Bewegung auf der Straße
machen – von Corona-LeugnerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen,
NationalistInnen, RassistInnen und AntisemitInnen bis hin zu offenen Nazis.
Demagogisch greifen sie die berechtigte Existenzangst vor allem
kleinbürgerlicher Schichten auf – und versprechen ihnen Rettung durch eine
Rücksichtslosigkeit. Wer die Corona-Gefahr leugnet, braucht auch für den
vielbeschworenen „Mittelstand“ oder den Gesundheitssektor kein Geld, sondern
setzt auf das Überleben der „Tüchtigen“, nimmt den Tod von abertausenden
gesundheitlich Gefährdeten billigend in Kauf.

Linkspartei
Doch nicht nur eine liberale und eine rechtspopulistische Opposition erhoben ihr
Haupt. Auch die Linkspartei setzte sich von der Politik der „nationalen Einheit“,
die sie am Beginn der Pandemie mitgetragen hatte, ab. Sie votierte gegen die
Änderungen zum Infektionsschutzgesetz und begründete dies vor allem damit,
dass nur das Parlament weitreichende Einschränkungen zum Infektionsschutz
erlassen und dieses Recht nicht an die Regierung delegiert werden dürfe.
Darüber hinaus setzte sie sich recht entschieden von den rechtspopulistischen
ReaktionärInnen auf der Straße und von der AfD ab.

Schließlich verwiesen Abgeordnete und Stellungnahmen der Linkspartei immer
wieder auf die Versäumnisse der Regierungspolitik und deren Ausrichtung an den
Kapitalinteressen. Die Forderung nach einer Vermögensabgabe, die in den
nächsten Jahren über 300 Milliarden einbringen soll, und nach einer
vorausschauenden Gesundheitspolitik im Interesse der Bevölkerung bringen nicht
nur eine reformistische Kritik an der Regierung zum Ausdruck. Sie stellen auch
einen Ansatzpunkt für die gemeinsame, außerparlamentarische Aktion auf der
Straße und in den Betrieben, für den Aufbau einer Antikrisenbewegung dar. Wir
fordern daher von der Linkspartei, ihren parlamentarischen Reden und ihrem
Abstimmungsverhalten auch Taten folgen zu lassen und gemeinsam mit sozialen
Bewegungen, klassenkämpferischen GewerkschafterInnen und der radikalen
Linken den Aufbau eine solchen Bewegung in Angriff zu nehmen.

Hände weg vom DemonstrationsVersammlungsrecht!

und

Mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes wurde im Wesentlichen die
bisherige Regierungspolitik abgesegnet und parlamentarisch legitimiert. An
wichtigen Punkten handelt es sich aber auch um eine Verschärfung der
Gesetzeslage.

Entscheidende, politisch gefährliche Änderungen im Infektionsschutzgesetz
finden sich im Paragraph 29a, der die Befugnisse zur Einschränkung von
verfassungsmäßigen Grundrechten durch die Bundes- und Landesregierungen
auflistet und somit die bisherige Praxis der Regierungen, Einschränkungen dieser
Rechte auf dem Wege von Beschlüssen der staatlichen Exekutivgewalt auf den
Weg zu bringen, rechtlich absichern soll.

Im Grunde stattet das Gesetz die Regierungen mit Befugnissen aus, die denen von
Notstandsmaßnahmen gleichkommen. Hinzu kommt, dass etliche der
Bestimmungen recht dehnbar formuliert wurden, was der Exekutivgewalt
entsprechenden Spielraum für die Einschränkung von Grundrechten gewährt –

einschließlich unterlässlicher demokratischer Rechte wie des Demonstrationsund Versammlungsrechts, ohne die die ArbeiterInnenklasse und soziale
Bewegungen ihre Interessen nicht verteidigen können.

Auch wenn die Regierung gerne betont, dass bundesweite Demonstrationsverbote
nicht vorgesehen seien, lassen allein schon Vorschläge von PolitikerInnen der
Großen Koalition oder aus der Polizei Zweifel an diesen Versprechungen
aufkommen.

So fordert der Hamburger Erste Bürgermeister Tschentscher ein Verbot von
Demonstrationen in den Innenstädten. Diese könnten, gibt sich der
Sozialdemokrat kulant, auch am Stadtrand oder auf der grünen Wiese stattfinden.
VertreterInnen der Polizei widersprechen zwar und geben sich scheinbar als
SchützerInnen des Versammlungsrechts aus, um als „Kompromiss“ eine
Begrenzung der TeilnehmerInnenzahlen auf 500 bis 1.000 Menschen ins Spiel zu
bringen. Demoverbot light, gewissermaßen.

Diese Gefahr der willkürlichen, klassenpolitisch motivierten Einschränkung
demokratischer Rechte müssen wir ernst nehmen. Schon im ersten Lockdown
wurden diese faktisch ausgehebelt. Dass die Gewerkschaften, SPD und auch
Linkspartei diese Politik im Interesse der „nationalen Einheit“ mitgetragen und
im Fall des DGB gleich freiwillig auf die Erster-Mai-Kundgebungen verzichtet
haben, machte die Sache nicht besser. Wie die Einschränkung demokratischer
Rechte auf der ArbeiterInnenklasse lastet, verdeutlichten die Tarifrunden im
öffentlichen Dienst oder im Nahverkehr, als Warnstreiks als Gesundheitsrisiko,
Streikende als mögliche „Superspreader“ diffamiert wurden – als ob die Arbeit
von Tausenden in stickigen Büros oder Berufsverkehr in überfüllten Bussen und
Bahnen weniger gesundheitsgefährdend wären als Streikposten und
Massendemos mit Masken und Sicherheitsabstand an der frischen Luft.

Grundrechte und Klassenpolitik
Bei verfassungsrechtlich garantierten Grundrechten denken die meisten
Menschen zuerst an wichtige demokratische Errungenschaften, die einzelne
BürgerInnen oder deren Agieren gegenüber staatlichen Eingriffen schützen – also
z. B. das Recht auf Meinungs-, auf Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, auf
Schutz der Privatsphäre, Wahlrecht, rechtliche Gleichheit unabhängig von
Geschlechtszugehörigkeit, sexueller Orientierung, von Herkunft usw.

All diese Errungenschaften mussten über Jahrzehnte, wenn nicht über
Jahrhunderte von der ArbeiterInnenbewegung, der Frauenbewegung und anderen
demokratischen und sozialen Bewegungen erkämpft werden – und etliche wie
z. B. die rechtliche Gleichheit aller MigrantInnen ohne deutsche
StaatsbürgerInnenschaft sind selbst bis heute längst nicht errungen.

Doch neben diesen bürgerlich-demokratischen Rechten, die wir unbedingt
verteidigen und ausweiten müssen, beinhalten die Grundrechte in der
kapitalistischen Gesellschaft auch solche Dinge wie die Gewerbefreiheit, das
Recht auf Privateigentum an den Produktionsmitteln usw. Diese stellen keine
willkürlichen Zusätze zu oben genannten Rechtsgarantien formal gleicher
StaatsbürgerInnen dar, sondern eigentlich den Kern der Grundrechte unter
kapitalistischen Bedingungen.

Dies erklärt auch, warum sich rechte wie linke KritikerInnen der
Bundesregierung alle gern auf „Grundrechte“ berufen, wenn sie deren CoronaPolitik verurteilen. Der zwiespältige Charakter eben dieser Grundrechte bringt es
mit sich, dass dieser Bezug von allein Seiten mit einer gewissen Berechtigung
erfolgt, weil sich beide auf Rechtsgarantien für die BürgerInnen einer
kapitalistischen Gesellschaft beziehen.

Vom Standpunkt der ArbeiterInnenklasse bedeutet das, dass wir wichtige

Grundrechte erkämpfen, nutzen und verteidigen müssen, weil sie die
Organisations- und Kampfmöglichkeiten sichern und ausweiten helfen.

Andere wiederum dienen letztlich nur der Verteidigung des Kapitals und müssen
eingeschränkt, letztlich im Zuge einer Revolution aufgehoben werden. Beim
Recht auf Eigentum, heilige Kuh und Kern aller bürgerlichen Verfassungen und
Menschenrechtskataloge, tritt dies am deutlichsten zutage.

Doch genau das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die damit
einhergehende Verfügungsgewalt des Kapitals über die Arbeit müssen wir
angreifen – und zwar sowohl im Kampf für effektiven Gesundheitsschutz wie um
eine Antikrisenprogramm im Interesse der Lohnabhängigen.

Das Problem der Regierungspolitik besteht nämlich nicht nur in der
Einschränkung wichtiger Grundrechte – und insbesondere von Demonstrationsund Versammlungsrecht. Es besteht auch darin, dass um alle Maßnahmen, die die
Rechte des Kapitals einschränken, ein möglichst großer Bogen gemacht wird. So
wurden monatelang die Zustände auf den Schlachthöfen wider besseres Wissen
toleriert und auf die „Selbstkontrolle“ der Unternehmen gesetzt. So findet eine
Kontrolle von Infektionsschutz in der Großindustrie faktisch nicht statt.

Hinzu kommt, dass wir uns bei der Kontrolle weder auf das Parlament noch auf
staatliche Behörden verlassen können. Vielmehr müssen wir den Kampf um
effektiven Gesundheitsschutz und notwendige Maßnahmen zur Verhinderung von
Lohn- und Einkommensverlusten mit der entschädigungslosen Enteignung
wichtiger Betriebe z. B. im Gesundheitswesen und dem Kampf für
ArbeiterInnenkontrolle verbinden.

Hierzu haben wir einen Vorschlag für ein Aktionsprogramm entwickelt, das den
Kampf gegen die Corona-Gefahr und die kapitalistische Krise miteinander
verbindet.

Linkspartei-Vorstoß
zur
Vermögensabgabe: Wer zahlt die
Corona-Kosten?
Wilhelm Schulz, Infomail 1125, 11. November 2020

Die Pandemie zieht sich sichtbar in die Länge. Auch wenn seit einigen Tagen
ermutigende Testergebnisse bei der Entwicklung eines Impfstoffes vorliegen, so
deuten eine rasante Zunahme der Fallzahlen im letzten Monat, der laufende
Lockdown und eine Reihe von Mutationen des Virus darauf hin, dass wir wohl
noch einige Zeit mit dessen Gefahren leben müssen. Eventuell könnte es sich um
ein künftig zyklisch wiederkehrendes Phänomen handeln, welches ähnlich der
Grippe mit Schutzimpfung in jährlich neuer Zusammensetzung bekämpft werden
muss.

Während die Bedeutung auf die unmittelbaren Gefahren und Konsequenzen der
gesundheitlichen Krise gelegt wird, fragen sich Millionen Menschen mit
wachsender Sorge: Wer zahlt die Kosten von Pandemie und Krise? Nach Monaten
des parlamentarischen Tiefschlafes und der faktischen Unterstützung der
Regierungspolitik erhebt die Partei DIE LINKE die Forderung nach einer
Vermögensabgabe für die Reichen und Superreichen, um die Schulden zu
bedienen, die die Bundesrepublik zur Abfederung der Pandemie- und
Krisenkosten aufgenommen hat oder plant aufzunehmen.

Das stellt einen Schritt in die richtige Richtung dar. Wir begrüßen diese Initiative.
Aber es darf nicht nur bei einem parlamentarischen Vorschlag bleiben. Im
Bundestag findet sich beim besten Willen keine Mehrheit für eine
Vermögensabgabe. Diese kann nur durch Druck von außen erzwungen werden. Es

braucht den organisierten Kampf auf der Straße, in Betrieben und
Gewerkschaften, um diese Forderung durchzusetzen.

Worum geht’s?
Laut Handelsblatt vom 4. November nimmt der Bund im laufenden Jahr bereits
218 Milliarden und im kommenden Jahr weitere 96 Milliarden Euro an neuen
Schulden auf. Zugleich soll ab dem Jahr 2022 die sogenannte Schuldenbremse
wieder greifen, was massive Sparpakete im Anschluss an die kommende
Bundestagswahl vermuten lässt. Dass die Schuldenbremse erst nach dieser
wieder greifen soll, zeigt, dass die Regierung sich nicht vorher aufs politische
Glatteis begeben will.

Hier bieten sich die üblichen fiskalpolitischen Maßnahmen an: entweder die
Einnahmen zu erhöhen oder die Ausgaben zu verringern. DIE LINKE wirft diese
Frage, wenn auch erst Monate nach Beginn der Pandemie, auf und stellt sie in
Zusammenhang mit der sozialen Krisee, indem sie die Reichsten der Bevölkerung
zur Kasse bitten möchte.

Der Vorstoß basiert auf einer von der Partei DIE LINKE (PdL) in Auftrag
gegebenen Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in
Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter Federführung des
Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi erstellt hat. Das 63-seitige Papier wurde
Anfang November dem ARD-Hauptstadtstudio vorgelegt und wird sehr öffentlich
diskutiert.

Konkret soll die Abgabe alle Privatpersonen mit einem Nettovermögen von über 2
Millionen Euro und alle Unternehmen, deren Vermögen 5 Millionen Euro
übersteigt, treffen. Demnach soll eine Sondervermögensabgabe verabschiedet
werden, welche ausschließlich diese reichsten 0,7 % der Bevölkerung zahlen
sollen – etwa 580.000 Personen. Jeder Cent über den Freibetrag von 2 bzw. 5

Millionen hinaus soll besteuert werden. Die Linkspartei schlägt außerdem eine
Progression für die Abgabe vor, die mit 10 % des Nettovermögens beginnt und bis
zu einem Betrag von 100 Millionen Euro auf maximal 30 % ansteigen soll. Als
Stichtag gilt hierfür der 1. Januar 2020. Die Abzahlung soll über 20 Jahre hinweg
geschehen. Die Abgabe in der Höhe von 10 bis 30 Prozent wird also über diese
Zeitspanne anteilig erhoben, beträgt also jährlich selbst für die mit dem größten
Vermögen nicht mehr als knapp 1,5 %.

Den Prognosen der DIW nach könnte dies etwa 15,5 Milliarden zusätzlicher
jährlicher Steuereinnahmen bedeuten, über 20 Jahre hinweg etwa 310 Milliarden
Euro. Die Summe umfasst also die bisherigen und bislang geplanten (!) Kosten
der Pandemie in Deutschland. Dazu muss angemerkt werden, dass die aktuellen
Wirtschaftsprognosen der Regierung davon ausgehen, dass eine zweite Welle der
Pandemie samt Lockdown vermieden werden kann. Auf ein klares bürgerliches
Krisenmanagement und Planung kann aber aktuell kein Vertrauen gelegt werden.
Die Abgabe erinnert etwas an die Lastenausgleiche nach dem 2. Weltkrieg.
Hierbei wurde 1952 im Westen ein Fonds eingeführt. Für diesen wurden bis 1972
insgesamt 42 Mrd. D-Mark erhoben.

Zwar bewegt sich der Vorschlag der Linkspartei auf der Ebene der
Vermögensverteilung und nicht auf der Ebene des Eigentums, selbst Grundlage
einer ungleichen Vermögensverteilung, spricht aber damit einen richtigen Punkt
an. Die Pandemie wirkt auf uns nämlich nicht gleich. Während viele mit
Arbeitslosigkeit, Verlust ihrer letzten Ersparnisse, KurzarbeiterInnengeld,
Schließungen zu kämpfen haben, haben die Reichsten hierzulande und
international ordentlich Schotter aus der Krise angehäuft. Dass allein die von der
Linkspartei vorgeschlagene Vermögensabgabe über 310 Milliarden Euro in die
Staatskassen spülen könnte, verdeutlicht, wie reich die Reichen mittlerweile sind,
welche riesigen Vermögen sie angesammelt haben – und dies ohne auch nur einen
Cent des Werts des Kapitalstocks der kapitalistischen Unternehmen
einzurechnen!

Und die Reaktionen?
Reagiert wird im Parlament und in der Presse entweder recht verhalten oder
ablehnend bis zur Hysterie. SPD und Grüne geben sich verhalten positiv, somit
passiv. So sagt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im
Gespräch mit der ARD, dass er die Idee grundsätzlich vorstellbar finde, jedoch
erst nach der Krise diese Frage stellen wolle. Das sozialdemokratische Motto läuft
auf Vertröstung hinaus: Während der Krise sind Maßnahmen im Interesse der
Masse verfrüht. Nach der Krise wird es wohl heißen, dass es zu spät dafür sei und
die Wirtschaft zuerst wachsen müsse.

CDU/CSU, FDP und AfD lehnen eine Vermögensabgabe kategorisch ab. Für die
offen bürgerlichen Parteien aller Art kommt jede Reform ungelegen, die im
Interesse der Lohnabhängigen und in diesem Fall sogar der sonst gern
beschworenen Selbstständigen liegt. Die CSU-Finanzpolitik macht sich in der FAZ
für ihre Klasse stark, die jetzt Kohle und Hilfe von ihrem Staat und keine Steuern
bräuchte: „Die Unternehmen brauchen gerade in der jetzigen Krise eine Stärkung
ihrer Liquidität und nicht einen linken kleptomanischen Steuerstaat.“ Wer die
vermeintlichen LeistungsträgerInnen auch nur zu einer Abgabe zwingen will, der
macht sich der Hetze schuldig: „Es ist der alte Versuch der Linken, mit der Hetze
auf Superreiche auf Stimmenfang zu gehen.“

In trauter Eintracht mit den Unionsparteien und der FDP lehnt auch die AfD jede
Vermögensabgabe ab. Die Reichen sollten schließlich nicht auch noch für
„unnütze“ Corona-Schutzmaßnahmen zahlen müssen.

Parallel dazu labern die MärchenerzählerInnen vom IfO Institut für
Wirtschaftsforschung ihren üblichen Nonsens und warnen vor Kapitalflucht und
den hart getroffenen kleinen Immobilienbesitzenden. Neben dem
TaschenspielerInnentrick, auf jene zu verweisen, die am unteren Rand der
Maßnahmen stehen und sicherlich nicht unter den Freibetrag zu fallen drohen, ist
anzumerken, dass v. a. die Immobilienbranche trotz zeitweiliger Einfrierung der

Mietzahlungen keine finanziellen Rückschläge in der Pandemie erleiden musste.

In der sogenannten Zivilgesellschaft erleben wir mit der Forderung Herbert
Grönemeyers nach einer freiwilligen Abgabe durch Reiche von einigen
hunderttausend Euro pro Person zwar, dass sie lauter wird, aber dessen
Programm noch handzahmer ist.

Was brauchen wir?
Trotz der wichtigen und richtigen Initiative der PdL muss gesagt werden, dass wir
keine Hoffnung in den Bundestag und sein Mitleid mit den Unterdrückten und
Ausgebeuteten dieses Landes haben dürfen. Die Regierungen in Bund und
Ländern versuchen vielmehr, den Forderungen der Unternehmen nach bestem
Wissen und Gewissen nachzukommen. Die Fabriktore und Schulen sollen solange
wie möglich offen halten, um später als andere Staaten die Produktion ihrer
nationalen Bourgeoisie stoppen zu müssen, während gleichzeitig die mögliche
Maximalarbeitszeit im Krankenhaus erhöht wird. Die Niederlage in der
Tarifrunde des öffentlichen Dienstes zeigt andererseits die Schwachstellen der
Gewerkschaften, die sich ebenfalls im sozialpartnerschaftlichen
KompromisslerInnentum gefangen sehen und kein Programm des Widerstandes
gegen drohende Entlassungswellen anbieten.

Klassenkämpferische Kräfte in und außerhalb der Linkspartei dürfen den
aktuellen Vorstoß nicht bloß abnicken oder nur darauf verweisen, dass er an sich
das Problem nicht bei seiner Wurzel packt. Eine solche rein kommentierende
Haltung führt nicht weiter. Sie müssen vielmehr diese Forderung mit praktischen
Vorschlägen verbinden, die die Aktivitäten rund um den Aufbau einer breiten
klassenkämpferischen Antikrisenbewegung konzentrieren. Was wir brauchen,
sind Aktionskonferenzen der antikapitalistischen Linken, GewerkschafterInnen,
sozialen Bewegungen und von reformistischen Parteien wie der PdL oder auch
der SPD-AnhängerInnen für eine solche Vermögensabgabe. Bloßen Vorschlägen
oder Lippenbekenntnissen müssen Taten folgen. Die Linkspartei und alle anderen,

die die Reichen zur Kasse zwingen wollen, müssen in die politische
Verantwortung genommen werden. Der Vorstoß der Linken kann und sollte mit
dem Slogan „Wir zahlen nicht für Pandemie und Krise“ verbunden werden. Die
Initiative kann eine Grundlage für eine gemeinsame koordinierte Aktion auf der
Straße und in den Betrieben darstellen.

Als Gruppe ArbeiterInnenmacht haben wir unser Corona-Aktionsprogramm
aktualisiert, mit dem wir inhaltlich für den Aufbau einer Antikrisenbewegung
kämpfen wollen. Wir sind uns bewusst, dass wir – wie alle anderen kleinen linken
Gruppierungen – nicht über die Durchsetzungskraft verfügen, solch eine Initiative
alleine zu tragen. Aber ein Zusammenschluss der bestehenden Kräfte, die eine
Antikrisenbewegung aufbauen wollen, zu einer gemeinsamen Initiative könnte ein
erster Schritt zum Aufbau einer breiten Einheitsfront sein, die auch die
Massenorganisationen der Klasse umfassen und zum Handeln zwingen könnte
und müsste. Daher müssen DIE LINKE und ihr Vorstoß in dieser Stunde beim
Wort genommen und darum herum Taten gefordert werden. So können wir einen
Schritt tun, wie wir die Krise positiv auflösen und die Klasse in die Offensive
bringen!

Lockdown “Light”: Zwischen
Pandemie und Kapitalinteresse
Martin Suchanek, Neue Internationale 251, November 2020

Die zweite Coronawelle überflutet die Welt. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in
den meisten Ländern. In Deutschland und vielen Staaten Europas übertrifft sie im
Oktober sogar jene vom März und April deutlich – und trotz einer Reihe
erneuerter Teil-Lockdowns bleibt es ungewiss, ob und wann diese neue Welle

überhaupt gebrochen wird.

Weltweit infizierten sich Ende Oktober/Anfang November 2020 täglich rund eine
halbe Million Menschen, der höchste Zuwachs seit Ausbruch der Pandemie.
Mittlerweile forderte sie über 1,2 Millionen Todesopfer, wobei die Dunkelziffer
gerade in den halbkolonialen Ländern mit Sicherheit weitaus höher liegen dürfte.
Angesichts dieser Zahlen kann die im Vergleich zum Frühjahr 2020 geringere
Sterberate wohl nur ZynikerInnen und unverbesserlichen Corona-LeugnerInnen
als tröstlich oder gar als Grund zur Entwarnung erscheinen. In Wirklichkeit droht
eine exponentielle Ausbreitung des Virus über die nächsten Monate.

Reaktion der Regierung
Mit dem Teil-Lockdown im November versuchen Bundes- und Landesregierungen,
die Entwicklung zu bremsen, freilich auf eine in sich widersprüchliche Art.
Einerseits sollen Gastronomie und Kultureinrichtungen, Freizeit und Breitensport,
private Feiern weitgehend eingeschränkt werden, andererseits Betriebe,
Kaufhäuser und Schulen unter allen Umständen offen bleiben.

Natürlich hagelt es hier Kritik, Unverständnis und naheliegende Fragen. Warum
soll der Hygieneplan einer Gaststätte so viel schlechter sein als der eines
Schlachthofs? Warum ist die Infektionsgefahr für Jugendliche in Schulen geringer
als beim Treffen mit FreundInnen im Park?

Diese und ähnliche Ungereimtheiten sind Wasser auf die Mühlen von CoronaLeugnerInnen und rechtspopulistischer, demagogischer ScharlatanInnen. Dass
die Rechten Gehör finden und Zulauf erhalten, hängt freilich damit zusammen,
dass die Maßnahmen der Regierung tatsächlich widersprüchlich sind und einer
deutlichen klassenpolitischen Ausrichtung folgen. Letztere wird freilich im Wahn
der Corona-LeugnerInnen verkehrt zu reaktionären, kleinbürgerlichen
Verschwörungstheorien und zum gesundheitspolitischen Amoklauf.

Um gegen die Gefahr des wachsenden Rechtspopulismus und gegen die
Gesundheitspolitik der Regierenden Widerstand aufzubauen, braucht die
ArbeiterInnenklasse einen eigenständigen Kurs. Sie darf sich nicht zur, wenn
auch „kritischen“, Erfüllungsgehilfin der Großen Koalition machen, wenn sie
Kapital und Rechten Paroli bieten und die Interessen aller Lohnabhängigen und
Unterdrückten verteidigen will.

Daher müssen wir uns kurz den Klassencharakter der Maßnahmen der Regierung
und generell der bürgerlichen Corona-Politik vor Augen halten.

Versäumnisse
Nach der 1. Welle hoffte diese, dass sie mit Appellen an die Bevölkerung
(Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen) und etwas Glück im Herbst und Winter
über die Runden käme. Die relativen geringen Fallzahlen im Sommer nährten
diese Hoffnung. Übermütige wie der Möchtegern-CDU-Vorsitzende Laschet
inszenierten sich als LockerungsvorreiterInnen.

Gleichzeitig versäumten es die Regierungen, Maßnahmen für den Fall einer
zweiten Welle der Pandemie zu ergreifen. So wurden zwar aberwitzige
Vorschläge wie die Kürzung von Ferien in Umlauf gebracht, auf die bauliche
Umrüstung und die Installation von Luftfiltern an den Schulen, die Einstellung
von mehr Lehrpersonal, IT-Ausstattung von SchülerInnen oder die Umstellung auf
kleinere Klassengrößen wurde wenig Energie und noch weniger Geld verwandt.
Für die großen Konzerne wurden dagegen Milliarden lockergemacht. Für die
Anschaffung von Luftfiltern fehlte anscheinend das Geld. Dabei werden die
Gesamtkosten dafür auf rund eine Milliarde Euro geschätzt, also rund 10 % der
Summe, die bisher in die Lufthansa gepumpt wurde.

Ein nicht minder großes Versäumnis bestand und besteht darin, dass über
Monate keine weiteren Testkapazitäten aufgebaut, Personal für die Verfolgung

von Infektionsverläufen geschult und für den Ernstfall eingestellt wurden. Im
Kapitalismus gilt ein solcher Aufbau personeller Reserven in erster Linie als
Kostenfaktor, weil er keinen Gewinn abwirft. Das gilt im Grunde für den
öffentlichen Gesundheitssektor insgesamt, der in den letzten Jahren personell
ausgedünnt, privatisiert und kommerzialisiert wurde. Auch wenn selbst dessen
private Teile während der Pandemie zeitweilig unter staatliche
Gesundheitsplanung gestellt werden mussten, mahnen neoliberale PolitikerInnen
und Think-Tanks wie die Bertelsmann-Stiftung schon wieder an, dass aus der
Pandemie keine „falschen Schlüsse“ gezogen werden dürften, dass
Privatisierungen und marktwirtschaftliche Ausrichtung beibehalten werden
müssten.

Die großen, exportorientierten Industriekonzerne, aber auch Großkapital z. B. in
der Lebensmittelproduktion wurden bezüglich der Hygienemaßnahmen von
Beginn an faktisch kaum kontrolliert. Dass viele Produktionsbetriebe im Frühjahr
schlossen, lag vor allem am Zusammenbruch der globalen Lieferketten, nicht
daran, dass die Schließungen angeordnet worden wären. Schlachthöfe wie
Tönnies wurden monatelang nicht kontrolliert. Erst als die skandalösen
Bedingungen infolge von Masseninfektionen aufflogen, gelobten alle Besserung –
und versuchen bis heute, weiterzumachen wie zuvor.

Viele Corona-HeldInnen im Gesundheitssektor und im Einzelhandel, die unter
hohem Risiko arbeiten mussten, warten bis heute auf ihre materielle
Anerkennung. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst kommt in dieser Hinsicht
dem berühmten Tropfen auf den heißen Stein gleich, im Einzelhandel können die
Verkäuferinnen bis heute sogar davon nur träumen.

Klassencharakter
All das ist natürlich kein Zufall. Auch wenn die Große Koalition Milliarden zur
Abfederung der Krise nicht nur für das Kapital, sondern auch für Lohnabhängige
verwandt hat, die von Entlassung betroffen sind, für Selbstständige,

FreiberuflerInnen, für KleinbürgerInnentum und kleine KapitalistInnen, so ist sie
natürlich nicht einem imaginären „Gemeinwohl“ verpflichtet, sondern vor allem
dem Interesse des Gesamtkapitals, also der großen Konzerne und
Finanzinstitutionen.

Indirekt gibt das Merkel bei der Begründung des Lockdowns auch zu, wie ein
Pressebericht des Bayrischen Rundfunks zeigt: „Die Regierung habe sich
überlegt, was das Allerwichtigste sei: Infrastruktur im Gesundheits- und
Pflegebereich, den Wirtschaftskreislauf so weit wie möglich am Laufen zu halten
und – als Lehre aus der ersten Pandemiewelle – Schulen und Kindertagesstätten
so lange wie möglich offen zu halten.“

Die Aufrechterhaltung des Wirtschaftskreislaufs, also die Zirkulation von Waren
und Kapital bildet das A und O kapitalistischer Corona-Politik. Warum? Bei seiner
Unterbrechung drohen die wechselseitigen Zahlungsverpflichtungen und
Kreditketten zu uneinbringbaren Schulden zu geraten, die zum Stocken von
Lieferungen und Zahlungen führen und weitere Unternehmen mitreißen. Zugleich
können produzierte Waren nicht verkauft werden, liegen mit Rohstoffen und
Vorprodukten im Lager und verursachen nur Kosten, während keine Gewinne
eingefahren werden. Der Wirtschaftskreislauf muss unter Bedingungen
allgemeiner Warenproduktion aufrechterhalten werden, damit Produktion und
Realisierung von Mehrwert gesichert werden. Die Öffnung der Schulen und Kitas
sowie einen gewissen Gesundheitsschutz braucht es, um sicherzustellen, dass die
ArbeiterInnen auch arbeiten können, dass diese nicht übermäßig wegen zu hoher
Infektionszahlen oder wegen Kinderbetreuung im Haushalt ausfallen.

Pandemie und Krise
Sicherung der Gesundheit einerseits und des Kapitalkreislaufs und der Profite
andererseits stellen zwei einander widersprechende Ziele dar. Das
Zusammentreffen einer historischen Krise des Kapitalismus, der tiefsten
weltweiten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Corona-Pandemie

verschärft die Lage in Deutschland und erst recht auf internationaler Ebene.

Die ökonomische Krise zeichnete sich angesichts fallender Profitraten,
struktureller Überakkumulation, niedergehender Wachstumsraten schon 2019 ab.
In einigen sog. Schwellenländern war sie schon im Vorjahr ausgebrochen. Der
Zusammenbruch von Lieferketten auf dem Weltmarkt infolge von Lockdowns v.
a. in China verallgemeinerte und vertiefte die Krise. Deren drohende Folgen
(Zusammenbruch
ganzer
Wirtschaftssektoren,
Pleitewellen,
Massenarbeitslosigkeit) konnten nur durch massive Staatsintervention und
Milliarden zur Stützung der Wirtschaft gemildert werden.

Die imperialistischen Kernländer wie Deutschland konnten aufgrund ihrer
politischen und ökonomischen Stellung gigantische Schulden zu relativ günstigen
Bedingungen aufnehmen. In den Halbkolonien wütete die Krise von Beginn an in
doppelter Hinsicht. Ihnen drohen der Staatsbankrott und eine gigantische
Schuldenlast über die kommenden Jahre, der Masse der Bevölkerung
Verelendung, Hunger und Not. Die Lockdown-Maßnahmen zur Beschränkung der
Pandemie konnten gerade in den Ländern mit den schwächsten
Gesundheitssystemen nicht übernommen werden, was die soziale und
Gesundheitslage für die Lohnabhängigen, die städtische Armut und die Masse der
Bauern-/Bäuerinnenschaft dramatisch zuspitzte.

Die Krise wütete aber auch in den Zentren des Weltkapitalismus, wie die Lage in
Deutschland zeigt. Hunderttauende haben in diesem Jahr bereits ihre Jobs
verloren, Millionen sind weiter in Kurzarbeit, in bestimmten Wirtschaftssektoren
– gerade in der Unterhaltungs- und Freizeitbranche droht eine Pleitewelle. Nicht
nur die ArbeiterInnenklasse, auch große Teile der Mittelschichten und des
KleinbürgerInnentums stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand oder
befürchten zu Recht, dass sie bald vor dem Aus stehen oder den Arbeitsplatz
verlieren könnten. Die Einkommenseinbußen der Masse der Bevölkerung sind
ohnedies schon beachtlich. Kein Wunder also, dass viele beim erneuten, partiellen
Lockdown um ihre Existenz fürchten.

Zu all dem kommt die Refinanzierung der staatlichen Rettungspakete und
Schulden in den kommen Jahren, deren Kosten Regierungen und Kapital auf die
Massen abwälzen wollen. Die Niederlage der Tarifrunde im öffentlichen Dienst
zeigt, wohin die Reise gehen soll. In den nächsten Jahren drohen Arbeitslosigkeit,
stagnierende Löhne, weitere Kürzungen von Sozialleistungen und zugleich
Privatisierungen und Einsparungen an Schulen, Freizeiteinrichtungen und sicher
auch ein Kampf um den Gesundheitssektor.

Gewerkschaften und Sozialdemokratie
Die Führungen der Gewerkschaften und die Sozialdemokratie betätigen sich in
der gegenwärtigen Doppelkrise vor allem als Steigbügelhalterinnen von Kapital
und Kabinett. Die Krise in den Großunternehmen, drohender Verlust
hunderttausender, wenn nicht von Millionen Arbeitsplätze/n werden allenfalls
sozialpartnerschaftlich mitverwaltet. Die Mobilisierungen in den Tarifrunden
verlaufen allenfalls schaumgebremst. Rückzug und Niederlagen werden
schöngeredet. Die SPD freut sich, dass sie im Unterschied zur CDU schon einen
Kanzlerkandidaten hat, der sich inhaltlich von Merkel möglichst wenig
unterscheidet. Während Scholz so tut, als würde er für eine politische Alternative
zur Großen Koalition eintreten, tun Walter-Borjans, Esken und die ehemaligen
SPD-Linken so, also würden sie die Politik von Scholz (mit)bestimmen. Kein
Wunder, dass die ArbeiterInnenbewegung in der Defensive steckt, dass ihre
Führungen allenfalls als sozialer Part der „nationalen Einheit“ mit dem Kapital
erscheinen. Die Linkspartei, die trotz allem auf ein grün-rot-rotes Wunder nach
den Bundestagswahlen hofft, weiß nicht so recht, ob sie gegenüber der Regierung
loyal oder oppositionell sein soll.

Dabei müssten die ArbeiterInnenbewegung und die politische Linke in der
aktuellen Lage die Regierung, ihre widersprüchliche, letztlich vom
Kapitalinteresse diktierte Corona- und Krisenpolitik angreifen und dagegen auf
der Straße, in den Betrieben, in den Stadtteilen, an Schulen und Universitäten
mobilisieren.

Stattdessen hoffen sie auf bessere Zeiten. Bis zum Ende der Pandemie sollten
Tarifrunden, größere soziale Auseinandersetzungen, am besten der Klassenkampf
überhaupt verschoben werden. Dafür gibt es keinen kompletten Lockdown.
Kapital und öffentliche Arbeit„geber“Innen, also Staat und Regierung, verzichten
zum Leidwesen „partnerschaftlicher“ BürokratInnen nicht auf die Verfolgung
ihrer Klasseninteressen. Im Gegenteil, verfolgen sie auch unter der Doppelkrise –
einerseits weil es die globale kapitalistische Konkurrenz erfordert, andererseits
weil sie Zurückweichen, Ausweichen, faule Kompromisse und Kapitulation im
Klassenkampf als das begreifen, was sie sind – eine Strategie zum nächsten
Angriff.

Gegen „nationalen Schulterschluss“
SozialpartnerInnenschaft!

und

Die Politik der reformistischen Apparate stellt in der aktuellen Situation eine
soziale Hauptstütze für die Große Koalition dar. Sie sorgt dafür, dass es in den
Betrieben „ruhig“ bleibt, dass die Maßnahmen der Regierung durchkommen und
der Widerstand vereinzelt und isoliert bleibt.

Daher gilt es, den Kampf verstärkt in die Betriebe zu tragen. Der Aufbau einer
klassenkämpferischen Basisbewegung, einer antibürokratischen Opposition in
den Gewerkschaften und Betrieben nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein.

Dies muss verbunden werden mit dem Aufbau einer Antikrisenbewegung – sowohl
in den Betrieben, aber auch in den Stadtteilen und auf der Straße. Eine solche
Bewegung sollte versuchen, die organisierten ArbeiterInnen, aber auch die
unorganisierten anzusprechen und eigene Basisstrukturen wie Aktionskomitees
aufzubauen, an denen sich politische Organisationen wie Unorganisierte
beteiligen können und sollen.

Anti-Krisenbündnisse
Deren Aktionen und Massen können zugleich als Hebel dienen, die Mitglieder der
Gewerkschaften, die AnhängerInnen von Linkspartei und SPD in die Aktion zu
zwingen, ihnen konkrete Forderungen zum gemeinsamen Kampf vorzuschlagen
und immer wieder einen Bruch mit nationaler Einheit und
SozialpartnerInnenschaft einzufordern.

Wo linke PolitikerInnen oder reformistische Parteien Vorschläge machen, die
zumindest gegen Teilaspekte von Krise und Gesundheitsfrage angehen, gilt es,
von ihnen den gemeinsamen Kampf einzufordern. So schlägt die Linkspartei zur
Finanzierung der Corona-Lasten eine einmalige Vermögensabgabe für die
reichsten 0,7 Prozent der Bevölkerung vor. Diese würde wirklich nur die
Superreichen treffen, die mehr als 2 Millionen Euro privates oder mehr als 5
Millionen Betriebsvermögen angehäuft haben. In Deutschland wären das
immerhin 580.000 Menschen. Diese sollen gemäß dem Vorschlag über 20 Jahre
310 Milliarden Euro Vermögensabgabe zahlen, was bis zu 30% ihres aktuellen
Vermögens entsprechen würde.

Bürgerliche ÖkonomInnen und Unternehmerverbände laufen Sturm. Die Steuer
von jährlich rund 1,5 % (!) brandmarken sie im Handelsblatt und anderen
Blättern als „kalte Enteignung“, die vor allem den „Mittelstand“ treffen und das
Kapital zur Abwanderung zwingen würde.

Dabei würde eine solche Steuer die grundlegenden Eigentumsverhältnisse gar
nicht berühren und die Superreichen wären auch nach 20 Jahren noch immer
superreich. Das Beispiel verdeutlicht jedoch nicht nur, welche privaten Vermögen
diese Schicht von KapitalistInnen angehäuft hat – es zeigt auch, dass selbst eine
solche Steuer nur durch massiven Klassenkampf durchgesetzt werden kann. Dass
die UnternehmerInnenpresse so aufschrie, verdeutlicht freilich, dass der
Vorschlag der Linkspartei einmal in die richtige Richtung geht.

Für eine Antwort auf die Doppelkrise von Pandemie und Rezession brauchen wir
ein Aktionsprogramm für die Lohnabhängigen, für alle unterdrückten Schichten
der Bevölkerung.

Corona
und
Krise:
Aktionsprogramm
für
die
ArbeiterInnenklasse!
Gruppe ArbeiterInnenmacht, Neue Internationale 251, November 2020

Ein Aktionsprogramm gegen Krise und Pandemie erfordert die Verbindung von
sozialen und demokratischen Sofortmaßnahmen mit wirklichen Eingriffen in das
Privateigentum an Produktionsmitteln, mit entschädigungslosen
Verstaatlichungen und der Kontrolle über diese Betriebe und öffentlichen
Einrichtungen durch die ArbeiterInnenklasse.

Gesundheitsversorgung und PandemieBekämpfung im Interesse der Massen!
1. Kostenlose Gesundheitsversorgung für alle – Tests bis zur Unterbringung in
Krankenhäusern und Intensivmedizin. Die Kosten dafür müssen aus der
Besteuerung der Gewinne und großen Vermögen bestritten werden.

2. Ausbau des Gesundheitswesens, Ankurbelung der Produktion von Mitteln zur
Bekämpfung der Pandemie (Test-Kits, Desinfektionsmittel, Atemschutz, …),

sachliche Information der Bevölkerung, Einstellung von medizinischem Personal
und HelferInnen, unter Kontrolle der Gewerkschaften und der Beschäftigten.
Massiver Ausbau der Intensivmedizin.

3. Aufhebung des Geschäftsgeheimnisses und Offenlegung aller
Forschungsergebnisse staatlicher wie privater Institute. Internationale
Koordinierung der Anstrengung zur Entwicklung eines Impfstoffes, der allen
Menschen kostenlos zur Verfügung steht.

4. Koordination aller Forschungen und Entwicklungsbemühungen statt
Wettbewerb um den schnellsten Profit: Das medizinische Personal und
ExpertInnen, die das Vertrauen der Beschäftigen genießen, müssen überwachen,
dass Impfstoffe ausreichend getestet werden. Die Beschäftigten und
Gewerkschaften müssen auf internationaler Ebene sicherstellen, dass diese den
besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen, unabhängig
von Herkunft, Nationalität, Geschlechtszugehörigkeit, sexueller Orientierung und
Einkommen.

5. Entschädigungslose (Wieder-)Verstaatlichung der privatisierten Teile des
Gesundheitswesens, der pharmazeutischen und medizintechnischen Industrie, um
die Ressourcen zu bündeln und unter Kontrolle der Beschäftigten und ihrer
Gewerkschaften zu stellen.

ArbeiterInnenkontrolle
Schließungen

über

etwaige

6. Ausschüsse der Beschäftigten und Gewerkschaften müssen die
Hygienemaßnahmen in den Betrieben und Büros kontrollieren; sie müssen
festlegen, ob gearbeitet werden kann oder der Betrieb eingestellt wird, bis
ausreichende Hgygiene- und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden.
Unternehmen, die sich weigern, diese umzusetzen und zu finanzieren, sollen

entschädigungslos unter ArbeiterInnenkontrolle verstaatlicht werden.

7. Die Gewerkschaften und Betriebsräte müssen bei weiterer Ausweitung der
Pandemie festlegen, welche Betriebe geschlossen werden, welche Branchen wie
lange ihre Tätigkeit einstellen. Ausgenommen davon wären Arbeiten im
Gesundheitswesen, Transport, Feuerwehr, Lebensmittelproduktion, medizinische
Forschung, Kommunikation. Welche Tätigkeiten für die Menschen systemrelevant
sind, welche weiter ausgeführt werden und welche nicht, muss von der
arbeitenden Bevölkerung, nicht von den KapitalbesitzerInnen und ihren
Regierungen entscheiden werden.

8. Ausschüsse von Beschäftigten (LehrerInnen, ErzieherInnen, sonstiges
Personal), SchülerInnen und Eltern sollen die Umsetzung von Maßnahmen an den
Schulen kontrollieren. Diese muss vom Staat finanziert werden. Sollte an den
Schulen die Gesundheit von Beschäftigten und SchülerInnen gefährdet sein,
sollten sie die Arbeit niederlegen bis zum Abschaffen der Mängel. Dasselbe gilt
für Kindertagesstätten.

9. Volle Bezüge für alle Beschäftigten, die nicht zur Arbeit gehen können.
Extrazahlungen für alle im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen, die
unter Einsatz ihrer Gesundheit weiterarbeiten müssen. Sollten sich Unternehmen
weigern, diesen Maßnahmen Folge zu leisten, sollten sie ohne Entschädigung
enteignet werden. Schnelle Einarbeitungen in den wirklich relevanten
Berufssektoren wie dem Krankenhaus- und Versorgungswesen.

10. Mindesteinkommen von 1600,- Euro/Monat für alle Arbeitslosen und
RentnerInnen. Diese Regelung soll auf alle FreiberuflerInnen, (Schein)Selbstständigen, Studierende, SexarbeiterInnen und andere ausgedehnt werden,
die wegen der Pandemie ihre Dienste nicht verkaufen können.

11. Staatliche Unterstützung für Kleinbetriebe z. B. in der Gastronomie in der
Höhe ihrer letzten Fixkosten. Dies muss allerdings an die Bedingung geknüpft

werden, dass diese den gesetzlichen Mindestlohn zahlen und keine Beschäftigten
entlassen. Für größere Betriebe kann die ArbeiterInnenklasse im Fall ihrer Pleite
keine Garantie übernehmen. Um die Entlassung der Beschäftigten zu verhindern
und den Betrieb wieder aufzunehmen, müssen sie unter ArbeiterInnenkontrolle
verstaatlicht werden.

12. Keine Rettungspakete und Subventionen für das Kapital. Die Reichen müssen
zahlen! Progressive Besteuerung von privaten Vermögen und
Unternehmensgewinnen zur Finanzierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie und der Sicherung der Einkommen der arbeitenden Bevölkerung!
Entschädigungslose Enteignung aller Unternehmen, die Löhne kürzen, Arbeitszeit
verlängern, Standorte schließen wollen, unter ArbeiterInnenkontrolle!

13. Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden/Woche bei vollem Lohn- und
Personalausgleich; Umwandlung von prekären Beschäftigungsverhältnisse in
tariflich gesicherte; Abschaffung der Leiharbeit und Übernahme der
LeiharbeiterInnen! Sicherung von Ausbildungsplätzen für alle und Übernahme
aller Auszubildenden!

Sicherung der Rechte aller Lohnabhängigen
14. Keine Aussetzung der Rechte von Beschäftigten durch Erlasse und
Selbstermächtigung von Unternehmen durch Anordnung von Mehrarbeit, HomeOffice, Samstags- oder Sonntagsarbeit, Versetzungen etc. Statt die schwachen
Rechte der Arbeitenden jetzt noch zu übergehen, ist es im Gegenteil nötig,
Kontrollausschüsse in den Unternehmen und darüber hinaus zu bilden, die alle
Maßnahmen der Behörden und der Unternehmen kontrollieren und
gegebenenfalls untersagen!

15. Aussetzen aller Miet- und Kreditzahlungen für die arbeitende Bevölkerung
sowie für kleine Geschäfte, Läden, Restaurants, die zur Zeit schließen müssen;

Enteignung der großen Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia und
Co. Sofortige Enteignung von leerstehendem Wohnraum und Nutzung von Hotels,
um ihn Bedürftigen wie Geflüchteten und Obdachlosen zur Verfügung zu stellen.

16. Keine Abschottung der Grenzen; keine Aufhebung des Asylrechts, sondern
offene Grenzen für Geflüchtete, Abschaffung des Lagersystems, Stopp aller
Abschiebungen und Entlassung aller Abschiebegefangenen. Flüchtlinge sollen wie
alle anderen Einreisenden medizinisch getestet und, im Fall einer Infektion,
medizinisch und sozial versorgt werden. Streichung der Schulden der
halbkolonialen Länder, massive Unterstützung zum Aufbau von medizinischen
Einrichtungen in diesen, bezahlt aus den Extraprofiten der imperialistischen
Konzerne und Staaten.

Eine Folge der Pandemie-Bekämpfung der Regierung und der Passivität der
Gewerkschaften besteht auch darin, Millionen Lohnabhängige, vor allem alle
Unorganisierten, Arbeitslosen oder prekär Beschäftigten in die Rolle rein passiver
ZuschauerInnen gedrängt zu haben, die entweder weiterarbeiten müssen oder
vor dem Bildschirm die Ereignisse verfolgen.

Klassenkampf und demokratische Rechte
Dabei bieten die modernen Medien selbst Möglichkeiten, die Isolation der
Menschen zumindest teilweise zu durchbrechen. Beschäftigte und
GewerkschafterInnen, politische Kampagnen und Initiativen können sich auch
über diese Medien vernetzen, Audio- und Videokonferenzen durchführen.
Menschen, die arbeiten (müssen), können sich auch betrieblich koordinieren
unter Berücksichtigung einfacher Sicherheitshinweise. Viele von uns haben das in
den letzten Monaten praktiziert. Aber das wird nicht reichen.

Das Streik-, Versammlungs- und Demonstrationsrecht muss auch verteidigt
werden. Gegen Maßnahmen, die die Kosten der Krise auf die ArbeiterInnen

abwälzen, die rassistisch Unterdrückte diskriminieren oder aussperren, brauchen
wir auch alle Kampfmittel. Wenn wir sicherstellen wollen, dass Millionen keinen
Lohn- und Einkommensverlust erleiden, werden wir kämpfen müssen. Wir
brauchen also mehr Organisiertheit, um unsere Interessen zu verteidigen. Wir
benötigen Kampforgane wie Aktionskomitees und Organe der
ArbeiterInnenkontrolle, die demokratisch legitimiert und ihrer Basis
verantwortlich sind und z. B. Streiks auch gegen etwaige StreikbrecherInnen
verteidigen können.

Gerade weil Kapital und Regierung die Lasten – und damit auch Risiken – der
Pandemie der Masse aufbürden wollen und werden, dürfen wir nicht leichtfertig
die flächendeckende Einschränkung demokratischer Rechte hinnehmen. Wir
müssen vielmehr diese mühsam erkämpften Errungenschaften nutzen, um ein
wirksames Programm zur Bekämpfung der Pandemie durchzusetzen. Der Kampf
um unsere Gesundheit und gegen die sich ausbreitende Wirtschaftskrise sind aufs
Engste miteinander verbunden. Um ihn erfolgreich zu führen, reicht es nicht, sich
auf unmittelbare Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit zu beschränken –
wir müssen auch die gesellschaftlichen Ursachen ins Visier nehmen, die das Virus
erst so gefährlich machen. Dass der Kampf gegen die Krankheit entschlossene
Maßnahmen gegen die Profitmacherei und die Marktwirtschaft erfordert, ist kein
Zufall. Dieser Umstand verdeutlicht vielmehr, dass der Kapitalismus selbst zu
einer tödlichen Gefahr für die Menschheit geworden ist.

Krise und Klassenkampf: Warum
wir eine Antikrisenbewegung
brauchen
Martin Suchanek, Neue Internationale 249, September 2020

2020 ist von Pandemie und Krise geprägt. Vor unseren Augen entfaltet sich der
tiefste ökonomische Einbruch seit den 1930er Jahren, wenn nicht in der
Geschichte des Kapitalismus. Fast alle Länder der Welt befinden sich in einer
Rezession, deren Dauer noch immer unabsehbar ist. In diesem Jahr soll die
Weltwirtschaft (gerechnet als Summe aller Bruttoinlandsprodukte) nach
Prognosen des Internationalen Währungsfonds um durchschnittlich 4,9 %
schrumpfen. So die Einschätzung vom Juni 2020 – und diese unter der
optimistischen Annahme, dass es zu keiner 2. Welle des Corona-Virus im Herbst
kommt.

Die Pandemie hat die Krise zwar nicht verursacht, wirkt dabei aber wie ein
Katalysator – und wird das auch weiter tun, insbesondere was den Einbruch des
Welthandels betrifft.

Die Folgen für die Lohnabhängigen, die Bauern-/Bäuerinnenschaft, große Teile
des KleinbürgerInnentums und die Mittelschichten sind verheerend. Die Krise
wird eine massive Vernichtung von Kapital erfordern, von Bereinigung der
Konkurrenz und damit den Kampf um die Neuaufteilung von Märkten und
geostrategischen Einflussgebieten zwischen den imperialistischen Kapitalien und
Mächten – USA, China, aber auch Deutschland, Russland, Frankreich, Britannien,
Japan – wie auch wichtigen eigentlich halb-kolonialen Regionalmächten – Indien,
Türkei, Brasilien, … – massiv verschärfen.

Selbst in den USA, dem nach wie vor reichsten und mächtigsten kapitalistischen
Land, verloren über 40 Millionen ihre Jobs. In den vom Imperialismus
beherrschten, halb-kolonialen Ländern Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und
Osteuropas werden die Folgen noch weitaus verheerender ausfallen.

Lage in Deutschland
Allein aus diesen Gründen sollte die Schaffung einer Anti-Krisenbewegung auf der

Hand liegen. Doch die letzten Monate zeigen, dass dies auf beachtliche
Schwierigkeiten stößt.

Dabei hat die Krise natürlich auch Deutschland und die EU erfasst. Das BIP von
deren Mitgliedsstaaten soll allein 2020 um über 10 % schrumpfen. Für
Deutschland ist ein Einbruch von nur 7,8 % prognostiziert.

Zweifellos verfügt der hiesige Imperialismus aufgrund der Weltmarktstellung des
deutschen Kapitals, aber auch der extremen Arbeitsproduktivität, eines riesigen
Billiglohnsektors und damit einer hohen Ausbeutungsrate über vergleichsweise
große Konkurrenzfähigkeit und größere Reserven als viele andere Staaten.
Jedenfalls konnte die Bundesregierung ein milliardenschweres
Konjunkturprogramm auflegen, Milliarden zur Rettung strategisch wichtiger
Unternehmen wie der Lufthansa bereitstellen und die Kurzarbeit bis Ende 2021
verlängern. Im Vergleich zu anderen Ländern erwies sich auch das
Gesundheitssystem als weniger kaputtgespart.

Die Regierung beglückwünscht sich dazu, dass sie das Land bisher „gut“ durch
die Krise geführt hätte. Selbst die parlamentarische Opposition – mit Ausnahme
der AfD, die im Moment jedoch mit eigenen Machtkämpfen zu tun hat – weiß
nicht recht, ob sie der Einschätzung der Regierung zustimmen oder diese
kritisieren soll. Furchterregend sind die „Kritiken“ von Grünen, Linkspartei und
FDP für die Große Koalition jedenfalls nicht. Die Unternehmerverbände sind mit
der Regierung Merkel weitgehend zufrieden. Auch die massive Neuverschuldung
betrachten sie als alternativlos – erhalten doch die Unternehmen den Löwenanteil
der Gelder.

Auch der EU-Haushalt und die noch vor einem Jahr undenkbare gemeinsame
Verschuldung erfreuen sich nicht nur großkoalitionärer Unterstützung, sondern
stoßen im Bundestag, bei Kapital und Gewerkschaften auf wenig Einwände.

Auch wenn die Oppositionsparteien offiziell die Politik der nationalen Einheit

unter Corona für beendet erklärt haben, so wirkt diese nach. CDU/CSU, FDP, SPD
und Grüne bringen sich für den Wahlkampf 2021 in Stellung und schließen
verschiedenste Koalitionen nicht aus. Die SPD bringt zwar auch eine „linke“
Regierung mit Grünen und Linkspartei ins Spiel – und ernennt zugleich das
Gesicht des rechten Flügels zum Kanzlerkandidaten. Doch so kann sie sich
zumindest an einer etwaigen „Transformationskoalition“ abarbeiten und noch ein
Stück weiter zur „Mitte“ rücken.

Gewerkschaften
Entscheidend ist freilich, dass die Gewerkschaften einen zentralen Teil des
nationalen Schulterschlusses in der Krise mit zu verantworten haben. Gegen die
drohenden Massenentlassungen, Kürzungen, Flexibilisierung usw. setzen sie
verbissen auf SozialpartnerInnenschaft, „gerechte Verteilung der Lasten“,
Kurzarbeit und „europäische Zusammenarbeit“ – nicht der ArbeiterInnen und
Unterdrückten, sondern der bürgerlichen Regierungen und der EU-Kommission.

Die sozialdemokratisch kontrollierten und geführten Gewerkschaften und die
Betriebsräte in den Großunternehmen erweisen sich als entscheidende soziale
Stütze der kapitalistischen Krisenpolitik der Großen Koalition.

Natürlich bedeutet das nicht, dass es nicht auch bedeutende Konflikte zwischen
den einzelnen Kräften des nationalen Schulterschluss gäbe. So preschen diverse
Unternehmerverbände mit massiven Forderungen nach Flexibilisierung von
Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, einer „Aussetzung“ des Mindestlohns für
besonders „arme“ Betriebe, … vor. Es ist kein Zufall, dass diese Forderungen
insbesondere von kleineren Kapitalen und aus dem KleinbürgerInnentum
kommen, weil sie in diesen Formen der Verschärfung der Ausbeutung (Erhöhung
des absoluten Mehrwerts) die einzige unmittelbar greifbare Form sehen, ihre
Unternehmen am Leben zu halten.

Umgekehrt wissen auch die Großkapitale, dass zuverlässige, also
partnerschaftliche Gewerkschaften und Betriebsräte in Krisenzeiten viel wert sein
können, um den Betriebsfrieden zu sichern, um Strukturanpassung und
Umstellung der Produktion zu gewährleisten. Sie kennen außerdem ihre
„PartnerInnen“ als Menschen, die sich für „ihr“ Unternehmen ins Zeug legen und
gern zu Kompromissen bereit sind.

Allein, die kommende Krise wird diese Kompromissfähigkeit auf die Probe stellen,
nicht weil die Bürokratie diese aufkündigen wollte, sondern weil die
kapitalistische Konkurrenz ein historisches Maß an Personalabbau,
Umstrukturierung, Veränderung der Produktion verlangen wird und damit auch
die sozialpartnerschaftliche Regulierung an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt.

Sozialdemokratie und Gewerkschaftsführungen sind sich dieser Spannung
bewusst. Die Führungen von ver.di und IG Metall wissen, dass sie ihren
Mitgliedern nicht nur sozial gestalteten Verzicht bieten können, sondern
zumindest auch so tun müssen, dass sie etwas im Interesse der Lohnabhängigen
bewegen wollen. Das betrifft einerseits das scheinbare Zaubermittel Kurzarbeit.
Andererseits spiegeln das auch Tarifforderungen wie 4,8 % in der Tarifrunde
öffentlicher Dienst wider wie die nach einem bundesweiten Manteltarifvertrag im
öffentlichen Personennahverkehr oder nach einer 4-Tage-Woche in der Metallund Elektroindustrie. Wenn die IG Metall-Führung dabei im Voraus auf vollen
Lohnausgleich und erst recht auf Personalausgleich verzichten will, so belegt
dies, wie sehr diese Form von Arbeitszeitverkürzung im Rahmen der
sozialpartnerschaftlichen Logik bleibt.

Hoffnung auf das Kapital
Letztlich hofft nicht nur Olaf Scholz, sondern hoffen auch alle
Gewerkschaftsapparate und die gesamte SPD, dass die Wirtschaft durch die
Regierungsmaßnahmen mit einem „Wumms“ aus der Krise kommt. Im Klartext
heißt das: Sie setzen auf die überlegene Konkurrenzfähigkeit des deutschen

Kapitals, so dass mit dem „Wumms“ Unternehmen anderer Länder plattgemacht
oder Extraprofite durch die Ausbeutung von Arbeitskräften in anderen Regionen
erzielt werden.

Das ist jedoch ungewiss. Erstens verfolgt nicht nur der deutsche Imperialismus
diese „Idee“. Auch Länder wie China, Japan, die USA und viele mehr werden das
versuchen – und das heimische Kapital hat dabei keineswegs die besten Karten.
Zweitens schrumpfte der Weltmarkt in der Krise dramatisch und wird angesichts
der Pandemie, aber auch der Tendenz zum Protektionismus und zur
ökonomischen Blockbildung weiter viel volatiler bleiben als vor der Krise. Das
macht auch verständlich, warum die Regierung einen neuen Anlauf zur
kapitalistischen Einigung der EU macht, weil diese als ökonomischer Raum, als
erweiterter „Heimathafen“ für das deutsche Kapital fungieren kann.

Daraus können wir in jedem Fall ersehen, dass sich die Partnerschaft zwischen
Gewerkschaften, SPD einerseits, CDU/CSU und Unternehmerverbänden (und in
gewisser Weise auch mit Grünen und FPD) andererseits keineswegs nur auf
betriebliche und gewerkschaftliche Belange erstreckt, sondern auch auf die
Sicherung der Konkurrenzfähigkeit des deutschen Imperialismus.

Im Grunde würde auch die Linkspartei gerne als linker Flügel dabei mitspielen.
Die anderen trauen ihr aber nicht so recht, weil es ihnen zu riskant erscheint, der
Linkspartei ein Mitsprachrecht in außenpolitischen, geo-strategischen und EUpolitischen Fragen einzuräumen. Sie gilt noch zu sehr als Friedenspartei. Wie die
SPD vor über 100 Jahren und die Grünen im Jugoslawienkrieg gezeigt haben,
kann das sehr schnell ins Gegenteil umschlagen. Doch selbst wenn die Linkspartei
sich weiter verrenkt, so wird sie kurzfristig für eine Regierung auch nicht
gebraucht. Umso blamabler ist es, dass sie selbst in dieser Lage einer imaginären
Reformkoalition nachläuft, statt sich wenigstens als kämpferische, linksreformistische Partei zu präsentieren.

Bremsen
All diese Faktoren erklären, warum die Führungen der Gewerkschaften und die
reformistischen Parteien jede Bewegung blockieren und, wo diese unvermeidlich
ist, diese von oben kontrollieren und beschränken oder ins Leere laufen lassen
wollen. Dieses Problem wird sich sicherlich hinsichtlich der kommenden
Tarifrunden stellen. Andererseits müssen linke GewerkschafterInnen und linke
Organisationen in diese eingreifen, um der Gewerkschaftsführung die Kontrolle
des Kampfes zu erschweren. Eine andere Methode konnten wir bei Voith in
Sonthofen beobachten. Die IG Metall konnte dort einen monatelangen Streik
nicht verhindern. Aber sie unterstützte ihn nicht, ließ ihn so langsam an seine
Grenzen stoßen, so dass er in einer Niederlage endete. Diese Taktik, Streiks
formell zu unterstützen, aber auf den Einzelbetrieb beschränkt stattfinden zu
lassen, kommt in der aktuellen Situation einem Sterben auf Raten gleich, weil
Schließungen einzelner Betriebe eines Konzerns auf lokaler Ebene besonders
schwer zu verhindern sind, weil das Kräfteverhältnis und auch die Möglichkeit,
ökonomischen Druck aufzubauen, in einer Krise schlechter sind als in Phasen der
Expansion des Kapitals.

Das Problem der Kontrolle und Verhinderung von Bewegungen und Kämpfen
beschränkt sich natürlich nicht auf die Gewerkschaften. Bei Fridays for Future
(FFF) spielt die Grüne Partei eine vergleichbare, in gewisser Weise noch
beschämendere Rolle. Die Spitzen der Gewerkschaften und Betriebsräte sind
wenigstens formal gewählt, die Führung von FFF hat sich einfach selbst qua
„Geburtsrecht“ fest etabliert, eine Konferenz, eine Wahl oder demokratische
Kontrolle gab es nie. In den Gewerkschaften ist es auch kein Geheimnis, dass der
Apparat und der gesamte Laden letztlich sozialdemokratisch kontrolliert wird. Die
Parteibücher und Verbindungen zur SPD sind durchaus bekannt. Bei FFF wurde
lange behauptet, dass die Bewegung „überparteilich“ sei, um dann zu erfahren,
dass diese „überparteilichen Menschen“ wie Luisa Neubauer für die Grünen zum
Bundestag kandidieren.

Wo bleibt die „radikale“ Linke?
All das erklärt auch, warum sich die rechten Hygiene-Demos von wirren
QuerdenkerInnen bis zu Nazis als Pseudo-Opposition präsentieren konnten, die
vor allem unter kleinbürgerlichen Schichten zu fischen versuchen.

Die antirassistischen Massendemonstrationen im Juni in Solidarität mit Black
Lives Matter, aber auch gegen das Rassismusproblem in Deutschland selbst
verdeutlichten, dass auch in Corona-Zeiten große Mobilisierungen und Aktionen
möglich sind. Das Anwachsen der neu-rechten Demos im August macht aber auch
klar, dass diese entstehende kleinbürgerliche, reaktionäre Bewegung nicht
einfach verschwinden wird oder wegdemonstriert werden kann. Letztlich muss
ihr der soziale Nährboden entzogen, eine Massenbewegung gegen die
Verarmung, Verelendung, Arbeitslosigkeit … in den Betrieben, im öffentlichen
Dienst, an den Unis und Schulen, in den Wohnvierteln aufgebaut werden.

Von den Apparaten der ArbeiterInnenbewegung können wir die Initiative dazu
nicht erwarten, so wichtig es auch ist, ihre Mitglieder, ihre Basis zu gewinnen
und zu mobilisieren. Dazu muss die „radikale“ Linke, ob nun klassenkämpferische
GewerkschafterInnen,
MieterInnenbewegung,
AntirassistInnen,
Umweltbewegung, … jedoch selbst eine politische Initiative ergreifen.

An Einzelkämpfen, Mobilisierungen für bestimmte Themen, gegen Räumungen,
gegen Braunkohlekraftwerke oder auch rassistische und faschistische Angriffe,
selbst an Warnstreiks oder einzelnen betrieblichen Abwehrkämpfen wird es nicht
mangeln. Alle diese verdienen und brauchen Solidarität und Unterstützung.

Für sich allein werden sie jedoch das gesellschaftliche Kräfteverhältnis nicht
verändern. Das ist angesichts der geringen Größe der Kräfte links von der
Linkspartei, der „radikalen Linken“ und linker GewerkschafterInnen auch nicht
von diesen zu verlangen.

Aber sie können die Initiative für ein Aktionsbündnis ergreifen, das alle wichtigen
politischen, gesellschaftlichen und betrieblichen Aspekte des Kampfes gegen die
Krise bündelt und zusammenfasst. Eine solche Kraft wäre natürlich noch immer
zu schwach, die Angriffe von Kapital und Regierung zu stoppen, ein
Antikrisenprogramm im Interesse der Masse der Bevölkerung durchzusetzen, den
Kampf gegen alle Entlassungen zu führen, Betriebsschließungen zu verhindern,
gleiche Rechte für alle, die hier leben, durchzusetzen usw. usf.

Aber eine solche Kraft könnte als Hebel fungieren, um den Einfluss des
Reformismus und der Gewerkschaftsapparate über die Klasse in Frage zu stellen
und die Gewerkschaften, die Linkspartei, ja selbst Teile der SPD und damit ihre
AnhängerInnen zur Aktion zu zwingen.

Wo beginnen?
Angesichts dieser Situation müssen wir die Frage ins Zentrum rücken, wie wir
den notwendigen Klassenwiderstand entfalten. Wenn wir nicht anfangen,
Widerstand aufzubauen, werden seitens des Kapitals Fakten geschaffen. Dabei ist
es jetzt unsere Aufgabe, Antworten auf die aktuellsten Fragen zu geben: Wer
verhindert die Zwangsräumung, wenn man aufgrund von Kurzarbeit die Miete
nicht zahlen kann? Wie retten wir die Geflüchteten, die aktuell an der EUAußengrenze zum Tode verurteilt werden? Wie wehren wir uns gegen
Entlassungen und Sparmaßnahmen?

Wir müssen jetzt anfangen, Antworten auf diese Fragen zu geben – auch als
kämpferische Minderheit. So können wir für größere Teile der Lohnabhängigen
und Aktive sozialer Bewegungen sichtbar werden, Orientierung vermitteln und zu
einem Sammelpunkt des gemeinsamen Handelns geraten.

Entscheidend werden dabei Forderungen sein, um eine gemeinsame Bewegung
aufzubauen. Die drängendsten Fragen für Millionen Lohnabhängige müssen dabei

im Zentrum stehen. Wir schlagen folgende Punkte für die Neuformierung einer
Antikrisenbewegung vor:

Wir zahlen nicht für Pandemie und Krise!
Kostenlose Gesundheitsversorgung für alle – von Tests bis zur
Unterbringung in Krankenhäusern und Intensivmedizin! 500 Euro/Monat
mehr für alle Beschäftigten in den Pflegeberufen!

Öffnung der Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Schulen,
Umsetzung von Schutz- und Hygieneplänen unter Kontrolle der
Beschäftigten!

Gegen alle Entlassungen! 100 % Lohnfortzahlung für alle, die in
Kurzarbeit stehen! Keine Aushebelung von Arbeitszeitbeschränkungen
und Arbeitsrecht!

Keine Milliarden-Geschenke für die Konzerne – massive Besteuerung von
Vermögen und Gewinnen! Entschädigungslose Enteignung der Banken
und des Großkapitals unter Kontrolle der Beschäftigten!

Keine Rendite mit der Miete! Für die Aussetzung aller Miet- und
Kreditzahlungen für die arbeitende Bevölkerung! Enteignung der großen
Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia und Co.! Nutzung
von Leerstand, um Bedürftigen wie Geflüchteten und Obdachlosen Räume
zur Verfügung zu stellen!

Abschaffung von Lagersystemen und rassistischen Asylgesetzen: Offene
Grenzen und StaatsbürgerInnenrechte für alle! Selbstverteidigung gegen
rassistische und faschistische Angriffe!

Dafür müssen wir aktiv werden. So können wir unsere Forderungen und die
Verteidigung demokratischer Rechte, einschließlich des Streikrechts, miteinander
verbinden. Unmittelbar geht es darum, all jene zu vereinen, die beim nationalen
Schulterschluss von Kapital und Kabinett nicht weiter mitmachen wollen, all jene,
die im Betrieb, an Schule, Uni und im Stadtteil eine neue Antikrisenbewegung
aufbauen wollen. Es hilft nichts, darauf zu warten, dass reformistische und
gewerkschaftliche Führungen die Initiative ergreifen. Das müssen wir vielmehr
selbst tun.

6 Monate nach den Morden von
Hanau: Kein Vergessen!
Martin Suchanek, Infomail 1115, 25. August 2020

Zehntausende solidarisierten sich am 19. und 22. August mit den 9 Opfern des
rassistischen Mordes vom 19. Februar in Hanau. Damals wurden Ferhat Unvar,
Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Kaloyan
Velkov, Vili Viorel Păun, Said Nesar Hashemi, Fatih Saraçoğlu bei Anschlägen in
einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt und rund um einen Kiosk mit
angeschlossener Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt brutal durch einen Akt
faschistischer Barbarei aus dem Leben gerissen. Weitere Personen wurden
verletzt. Schließlich erschoss der Mörder sich selbst und seine Mutter.

Sein Bekennerschreiben lässt keine Zweifel übrig. Er betrachtete sich als Teil
eines erz-reaktionären, faschistischen „Krieges“, der das Blutbad – ähnlich wie
der norwegische Attentäter Breivik oder der Massenmörder von Christchurch –
als Fanal zum Pogrom an „fremden Rassen“ und „VolksverräterInnen“
betrachtete.

Die Aktionen und Demonstrationen am 19. August, die von breiten Bündnissen
antirassistischer, migrantischer, linker und gewerkschaftlicher Organisationen
getragen wurden, wie auch das Gedenken am 22. August setzten hier nicht nur
ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls. Sie setzten vor allem auch ein
Zeichen gegen den grassierenden, weit verbreiteten Rassismus in Deutschland.
Dieser hat in den letzten Jahren im Zuge des Rechtsrucks weiter zugenommen –
nicht bloß bei Nazis, Pegida oder AfD, sondern, wie wir an der Forderung nach
härteren Grenzkontrollen und repressiver Flüchtlingspolitik sehen können – auch
bis tief in die „Mitte der Gesellschaft“.

Allein am 19. August wurden in mindestens 40 Städten Demonstrationen und
Kundgebungen organisiert, die größten mobilisierten mit mehrere tausend
TeilnehmerInnen.

Am 22. August wurde die für Hanau geplante bundesweite Demonstration jedoch
abgesagt, nachdem der SPD-Oberbürgermeister Claus Kaminsky am Abend des
21. August die Versammlung mit Verweis auf steigende Corona-Infektionen
verbot.

Statt der Demonstration fand eine bewegende Kundgebung mit den Angehörigen,
FreundInnen, Familien der Opfer und BewohnerInnen des Hanauer Stadtteils
Kesselstadt statt. Diese wurde in 30 Städte als Stream übertragen. In vielen gab
es mehrere solcher Live-Übertragungen gleichzeitig, so dass es bundesweit wohl
an die 100 Kundgebungen gab. Darüber hinaus verfolgten wohl weit über 100.000
Menschen die Reden der Betroffenen online. Die gesamte Kundgebung und die
ergreifenden Beiträge können auch weiter auf dem YouTube-Kanal der „Initiative
19. Februar“ gehört werden.

So wurde der 22. August trotz Demonstrationsverbots in Hanau zum deutlichen,
ermutigenden politischen Zeichnen. Das ist vor allem den vielen lokalen
UnterstützerInnen und AktivistInnen zu verdanken, die im wahrsten Sinne des
Wortes über Nacht die Technik, Infrastruktur und Bewegung für die
Kundgebungen stellten.

Auf uns selbst vertrauen!
Wir müssen an dieser Stelle aber auch einen kritischen Punkt ansprechen, der
uns und wohl auch Tausende andere, die nach Hanau fahren wollten und sich an
den Kundgebungen im ganzen Bundesgebiet beteiligten, wütend gemacht und
verärgert hat. Wie Tausende andere erfuhren wir am Abend vom 21. zum 22.
August, dass der Hanauer SPD-Oberbürgermeister, der ursprünglich als Redner
bei der Abschlusskundgebung vorgesehen war, die Demo kurzerhand verboten
hatte.

Wir wollen die Gefahr einer 2. Corona-Welle keineswegs leugnen. Wir halten ein
Demonstrationsverbot aber für absolut falsch und unangebracht. Es stellt eine
inakzeptable und gefährliche Einschränkung demokratischer Rechte dar, auch
wenn es mit dem Hinweis auf Schutz vor Corona begründet wurde. Erstens hatte
das Demo-Bündnis über Wochen in Verhandlungen mit der Stadt Hanau ein
Hygienekonzept ausgearbeitet. Zweitens ist es – anders als bei den rechten
20.000 – 30.000 Corona-SpinnerInnen, die am 1. August anstandslos durch Berlin
marschieren durften – bei allen antirassistischen Demos und Kundgebungen
üblich, dass die TeilnehmerInnen Masken tragen und auf gegenseitigen Schutz
achten. Natürlich kann das Virus, wie bei jeder Begegnung von Menschen auch
auf Demonstrationen übertragen werden. Aber es ist zynisch und verlogen, so zu
tun, als gingen angesichts von brummender Party-Gastronomie, Besäufnissen,
angesichts der vom Kapitalinteresse diktierten Öffnung der Betriebe – beispielhaft
sei hier auf die Zustände in den Schlachthöfen verwiesen – und Schulen
ausgerechnet von politischen Demonstrationen Ansteckungsgefahren aus.

Außerdem fragt sich doch, warum die Absage erst wenige Stunden vor Beginn
erfolgte, also zu einem Zeitpunkt, der eine Durchsetzung der Aktion vor Gericht
innerhalb kurzer Fristen extrem erschwerte.

Wir wollen dem SPD-Oberbürgermeister gar nicht absprechen, dass er ganz
gerne vor tausenden Menschen gesprochen hätte und im Allgemeinen auch

antirassistisch eingestellt ist. Doch was nützt das, wenn er in einer Nacht- undNebel-Aktion die Absage einer konkreten Demonstration erzwingt.
Wahrscheinlich ist auch ihm klar, dass diese nicht der „Super-Spreader“ des Virus
gewesen wäre.

Aber offenkundig hatte er vor der demagogischen „Kritik“ und Hetze aus rechten
Kreisen Angst, die im Falle einer großen und kämpferischen
Gedenkdemonstration unvermeidlich von der AfD und anderen offenen
RassistInnen, aber auch von „respektablen“ Bürgerlichen wie CDU und FDP
sowie von einigen Grünen und selbst sozialdemokratischen ParteifreundInnen
gekommen wäre. Alle jene, die den Rassismus in der Gesellschaft, vor allem aber
bei Polizei, Bundeswehr und staatlichen Behörden verharmlosen, die
MörderInnen gern als „EinzeltäterInnen“ hinstellen, hätten sicher die
„Gelegenheit“ ergriffen, allen, die zum Gedenken an 9 Ermordete und unzählige
weitere Opfer rassistischer Anschläge auf die Straße gehen,
„Verantwortungslosigkeit“ vorzuwerfen.

Dabei hätten solche rechten „KritikerInnen“ und ihre FreundInnen in der
politischen Mitte allerdings nur getan, was sie immer tun: Die TäterInnen und den
Nährboden des Rassismus relativieren, verharmlosen – und gleichzeitig die
Trauer, Wut, Angst der Betroffenen ignorieren und die reale Gefahr für
MigrantInnen herunterspielen. Die Absage der Demo hat unserer Meinung nach
nichts mit Gesundheitsschutz zu tun, sondern stellt ein Einknicken vor der zu
erwartenden Verleumdung durch Rechte und bürgerliche Kräfte dar. In
Wirklichkeit wird die Kapitulation diese nicht beschwichtigen, sondern nur
ermutigen, jeder anderen linken Großdemo „Verantwortungslosigkeit“
vorzuwerfen – schon allein in der Hoffnung, dass deren OrganisatorInnen ihre
Aktionen gleich freiwillig absagen.

Mit dem Untersagen der Demonstration wurden zugleich die Rechte tausender
Anti-RassistInnen beschnitten – eine Einschränkung, die uns auch bei anderen
antifaschistischen, antirassistischen oder antikapitalistischen Mobilisierungen
droht.

Wir halten daher auch das Akzeptieren des Demo-Verbotes durch das Hanauer
Bündnis „Initiative 19. Februar“ für politisch falsch. In Zukunft sollten wir
versuchen, unsere Aktionen auch gegen einknickende und feige
sozialdemokratische Stadtoberen durchzusetzen. Die GenossInnen der
Frankfurter internationalistischen und antirassistischen Linken, die nach der
Übertragung der Gedenkkundgebung eine Spontandemonstration mit hunderten
TeilnehmerInnen durchführten und durchsetzten, agierten in diese Situation
vorbildlich. GenossInnen von ArbeiterInnenmacht und REVOLUTION beteiligten
sich an der Aktion. Vielen Dank an die OrganisatorInnen der Initiative! Hoch die
internationale Solidarität! One solution – Revolution!

Link zum Flugblatt von ArbeiterInnenmacht und Revolution zu den Demos und
Aktionen am 19. und 22. August:

Kein Vergessen! Beteiligt Euch an den
Demonstrationen im Gedenken an die
Ermordeten von Hanau!

Olaf Scholz als Zugpferd?
Jürgen Roth, Infomail 1113, 14. August 2020

Stolz präsentierten sie Scholz. Am Montag, dem 10. August, verkündeten der
Bundesfinanzminister und die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans auf
einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass man sich auf einen Spitzenkandidaten
für die nächste Bundestagswahl geeinigt habe. Dass der Parteitag die

Entscheidung absegnen wird, gilt als sicher.

Die beiden Vorsitzenden und der Vizekanzler präsentierten sich nicht nur in
trauter Eintracht. Sie waren sogar etwas stolz darauf, dass sie vor allen anderen
Parteien einen Spitzenkandidaten vorzuweisen haben und dass von diesem
„Coup“ vorab nichts an die Presse gedrungen sei. Einigkeit beginnt in der SPD
mit Schnauze Halten.

Absichtsbekundungen
Auch wenn die Umfragen im Keller sind, so gibt sich die SPD ambitioniert. Bis zur
nächsten Bundestagswahl wolle sie natürlich verlässlich die Arbeit der Großen
Koalition fortsetzen, dann aber solle ein „echter“ Politikwechsel mit einer linken
„Reformkoalition“ folgen. Der kategorische Ausschluss einer Koalition mit der
Linkspartei auf Bundesebene wurde nebenbei offiziell begraben – womit sich die
politischen Zuggeständnisse von Scholz und Co. an die Vorsitzenden auch schon
erledigt haben. Alle anderen „Brüche“ mit neo-liberalen doktrinären Marotten wie
der „Schwarzen Null“ wurden nicht aus besserer Überzeugung, sondern aus
pragmatischer Akzeptanz des Notwendigen angesichts einer historischen Krise
des Kapitalismus und einer globalen Pandemie vollzogen.

Scholz gab als Ziel aus, die Umfragewerte der Partei zu steigern (aktuell
zwischen 14 und 15 %) und die nächste Regierung anzuführen. Da er sich im
gleichen Atemzug von DIE LINKE distanzierte wegen deren Ablehnung der
NATO, stellt sich die Frage, wie das funktionieren soll, sofern die Linkspartei –
was sicher nicht auszuschließen ist – nicht noch weitere Abstriche und
Verrenkungen bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr macht.

Da natürlich auch zweifelhaft ist, ob die SPD überhaupt vor den Grünen landen
wird, hat die Vorsitzende Esken in einem ARD-Interview schon erklärt, die
Sozialdemokratie sei bereit, auch unter einer grünen KanzlerInnenschaft

„Verantwortung“ zu übernehmen. Walter-Borjans mutmaßte, Scholz genieße
hohes Ansehen in der Bevölkerung wegen seiner Fähigkeit, Krisen zu meistern.
Deshalb wurde er auch einstimmig (!) von Vorstand und Präsidium nominiert.

Reaktion der Parteilinken
Doch nur Teile des linken SPD-Flügels zeigten sich angesichts dieser
Personalentscheidung ratlos oder gar ablehnend. So Hilde Mattheis (Vorsitzende
des Vereins Forum DL 21): „Warum versuchen wir, mit der immer gleichen
Methode ein anderes Ergebnis zu erwarten?“ Andrea Ypsilanti zog den Schluss,
dass die SPD als „transformatorische Kraft im Zusammenspiel mit Bewegungen“
ausfalle. Einigkeit sieht anders aus! Aber diese Kritik teilt auch nur eine
Minderheit der Parteilinken. Die meisten tun so, als wäre die Entscheidung für
Scholz keine politische Weichenstellung, als hätte sich der Architekt von Agenda
2010 nach links bewegt, nur weil er auch Kanzler werden wolle.

Viele Parteilinke verteidigen jedenfalls die Nominierung. Annika Klose, Berliner
Juso-Vorsitzende, hofft auf Rot-Rot-Grün unter dem SPD-Spitzenkandidaten.
Pragmatismus und Regierungserfahrung seien ein Vorteil und der Wahlkampf
werde als Team geführt. Die Konjunkturprogramme in der Corona-Krise seien mit
den Parteivorsitzenden und dem Juso-Bundeschef Kühnert abgesprochen,
Schuldenaufnahme, Mehrwertsteuersenkung, Grundrente und die im
Sozialstaatspapier versprochene Abkehr von Hartz IV hätten linke Akzente in der
Großen Koalition markiert. Sie setzte ihre Hoffnung auf mehr Umverteilung,
Schließen von Steuerschlupflöchern, Wiederbelebung der Vermögenssteuer und
Änderungen bei der Erbschaftssteuer und auf diesbezügliche Unterstützung
durch die EU. Hoffnung machte ihr auch, dass Olaf Scholz eine
Regierungsbeteiligung ohne die Union haben möchte. Wiederum: mit wem?
Fastnamensvetter Schulz hatte Ähnliches nach der verlorenen letzten
Bundestagswahl verkündet – das Ergebnis ist bekannt.

Auch Fraktionsvize Miersch, seines Zeichen Sprecher der Parlamentarischen

Linken, und Kevin Kühnert äußerten sich ähnlich. Letzterer gibt seinen JusoVorsitz im Herbst auf und kandidiert für den Bundestag. Dafür hat er gleich eine
Eintrittskarte ins Scholz’sche (Schatten-)Kabinett gelöst und die Unterstützung
der Parteijugend zugesagt. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren
marschierten Topleader und Jusos in eine gemeinsame Richtung! Gleichzeitig
warnte er seine GenossInnen vom linken SPD-Flügel vor „destruktiver Kritik“.

In diesen Worten schwingt nicht unberechtigte Sorge mit. Schließlich sehen Teile
der Parteibasis – und erst recht Millionen Lohnabhängige – Scholz als Architekten
von Agenda 2010 und der Rente mit 67. Hilde Mattheis kritisierte, dass die SPD
sich mit der Wahl der beiden neuen Parteivorsitzenden eigentlich von ihrer Politik
der vergangenen Jahre verabschieden wollte. „Eigentlich“ wollte man schon vor 3
Jahren die Große Koalition aufkündigen und noch „eigentlicher“ erwiesen sich die
„linken“ HoffnungsträgerInnen als SteigbügelhalterInnen für das Zurück zur
Politik der vergangenen Jahre!

Bröckelt die Basis?
Einige linke BasisaktivistInnen verlassen die SPD, so der Vorsitzende des Vereins
NoGroKo, Steve Hudson. Er und viele Tausende hätten Esken und Walter-Borjans
gewählt, damit sie die SPD-Basis gegen die Politik und Person Scholz vertreten,
die im Wahlgang eine heftige Schlappe erlitten habe, nur um gestärkter denn je
dazustehen. Er monierte auch, dass der Kandidat weder von einem Parteitag noch
von den Mitgliedern gewählt wurde. Scholz habe die derzeitigen Zustände mit
erschaffen, mit verteidigt und argumentiere für sie bis heute.

Innerhalb der organisierten Parteilinken hat sich im Vergleich zur Gemengelage
vor 3 Jahren die Situation weitgehend geklärt. Nur noch in DL 21 versammeln
sich SozialdemokratInnen, die auf eine personelle und inhaltliche Linkswende der
SPD hoffen. Doch sie üben keinen Einfluss auf die Programmatik aus. Sie werden
das auch weiterhin nicht tun, wenn sie nicht den Kampf innerhalb der
Gewerkschaften um eine andere Führung aufnehmen. Schließlich ist die Bindung

an die und die Kontrolle der Gewerkschaften das einzige übriggebliebene
organische Bindeglied zur organisierten ArbeiterInnenklasse, andere
(Genossenschaftswesen, Kultur, Sport, ArbeiterInneneinfluss auf die Ortsvereine,
Vorfeldorganisationen wie Jusos, Falken, ArbeiterInnensamariterbund, AWO,
Mietervereine …) existieren entweder nicht mehr oder sind geschwächt und sind
vor allem zum Tummelplatz reiner KarrieristInnen geworden.

Grüne und DIE LINKE
Die SPD ist schwer angeschlagen nach einer langen Serie von Wahlniederlagen
und Personalquerelen. Die Grünen legen sich nicht fest und schielen auch auf
Union und FDP. DIE LINKE profitiert nicht davon.

Am Wochenende, 8./9. August, noch vor der Verkündung von Scholz‘ Kandidatur
erklärte die SPD ihre Bereitschaft zur Regierungszusammenarbeit mit der
Linkspartei im Bund – nach 30 Jahren Unvereinbarkeitspose gegenüber PDS/DIE
LINKE! Wir haben oben ausgeführt, von welchen Widersprüchen die SPD derzeit
geprägt ist. Hier wird ein weiterer hinzugefügt. Es ist zu bezweifeln, ob mehr
dahintersteckt, als sich viele Optionen für eine ungewisse Zukunft offenzuhalten.

Doch auch DIE LINKE wird nicht um die Frage herumkommen, wie sie mit ihrer
bisherigen Rolle gegenüber der SPD umgehen will. Parteichef Bernd Riexinger
sieht als entscheidend an, ob es inhaltliche Übereinstimmungen gibt. Er findet an
den Aussagen vom vergangenen Wochenende interessant, dass die SPD das
Hartz-IV-System überwinden, Sanktionen abschaffen, einen deutlich höheren
Mindestlohn und Reiche stärker besteuern wolle. Offen bleibe die Frage der
Friedenspolitik wie eines sozial-ökologischen Umbaus. Mit der LINKEN seien
Kampfeinsätze der Bundeswehr nicht zu machen. Und was ist mit der NATO,
Genosse Riexinger? Dass die Linke im Mai 2020 Gregor Gysi einstimmig zum
außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion gewählt hat, zeigt, dass die
Parteispitze und der Apparat eine Koalition mit SPD und Grünen nicht abgeneigt
sind und sie faktisch vorbereiten.

Natürlich beteuert DIE LINKE weiter, dass sie keinen Koalitionswahlkampf
betreiben werde, sondern eigene Positionen durch starke Unterstützung aus
sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Sozialverbänden verankern wolle.
Doch das kann sie leicht verkünden, einen „Koalitionswahlkampf“ verlangt von ihr
ohnedies niemand, zumal sie über andere Regierungsoptionen eh nicht verfügt.

Um den Willen zur Regierung auszudrücken, reicht es schon, wenn Riexinger
erklärt, dass die CDU als Regierungspartei abgelöst gehöre. Momentan
erschweren zweifellos eher die Grünen einen solchen „Politikwechsel“, sollte es
denn die parlamentarischen Mehrheiten dafür geben. Diese haben sich
schließlich der CDU schon seit längerem angenähert und erwägen, wie die
Interviews des ehemaligen „Linken“ Trittin zeigen, eher eine Koalition mit der
Union als eine Regierung mit SPD und Linkspartei.

Genau diese Umorientierung der Grünen mag aber andererseits dazu führen, dass
sich auch die Linkspartei „härter“ in ihren Bedingungen gibt. Warum soll sie
gleich alle politischen Positionen für ein Projekt fallenlassen, das auch mit ihrer
Zustimmung ungewiss, wenn nicht unwahrscheinlich ist?

Dass die SPD ein mögliches rot-rot-grünes Projekt in den Mittelpunkt ihres
Wahlkampfes stellen wird, hängt daher nur bedingt damit zusammen, dass sie
wirklich daran glaubt. Sie hat vielmehr kein anderes, mit dem die Partei
überhaupt „geeint“ antreten kann. Man kann so auch viel leichter so tun, also ob
sie nicht nur für einen Bruch mit der Großen Koalition, sondern auch für eine
nicht näher definierte „andere“ Politik stünde.

Wahlkampf-Konstellation wie 1998?
Ein Vorteil der frühzeitigen Kandidaten„wahl“ besteht darin, dass Scholz sich von
jetzt an profilieren kann. Er hat mehr Zeit, ein Programm und ein Team
aufzubauen, als die KonkurrentInnen. Der zweite „Vorteil“ besteht für die Partei

darin, eine Richtungsdebatte, wie zuletzt 2017 geführt, vermieden zu haben –
unter Komplizenschaft großer Teile des „linken“ Flügels wie seitens der Jusos und
der Vorsitzenden!

Die Geschichte der ersten rot-grünen Bundesregierung 1998 liefert einige
Parallelen zur heutigen Lage. Es waren immer Leute der Mitte, wenn nicht sogar
vom rechten Flügel, die neuen Machtkonstellationen auf der linken Flanke des
traditionellen Parteiensystems den Boden bereitet haben (Börner in Hessen Mitte
der 1980er Jahre, Schröder 1998 im Bund), während linke Kräfte wie Ypsilanti
2008 dabei scheiterten. 1998 hatte Langzeitkanzler Kohl seinen Zenit
überschritten, Langzeitkanzlerin Merkel will 2021 nicht mehr antreten. 1998
kandidierte mit Schröder ein erfahrener Landespolitiker als Gesicht für die
Massen im Gespann mit dem linken Parteichef Lafontaine als programmatischer
Kopf.

Anders als 1997/98 gibt es heute aber keine ernsthafte gesellschaftliche
Bewegung, die eine (rot-)rot-grüne Option stärken und tragen könnte, wie es
damals in Massenaktionen gegen die Angriffe der Kohl-Regierung und in der
Erfurter Erklärung zum Ausdruck kam. Die Wahl des Duos Schröder-Lafontaine
bildete den Auftakt zu einer sozialdemokratischen Tragödie samt Kriegseinsätzen
und Agenda 2010. Mit dem Trio Esken, Scholz und Walter-Borjans wiederholt sie
sich – als politische Farce.

Zweite
Welle
der
„SkeptikerInnen“?
Wilhelm Schulz, Infomail 1113, 3. August 2020

Corona-

Es war ein unheimlicher Aufmarsch. 20.000 bis 30.000 Corona-„SkeptikerInnen“
oder direkte LeugnerInnen der Pandemie demonstrierten am 1. August in Berlin.
Aus dem gesamten Bundesgebiet mobilisierten die OrganisatorInnen der
sogenannten Hygienedemonstrationen.

Sie feierten gemeinsam das angebliche Ende der Corona-Pandemie. Dabei sind
die Zahlen täglicher Neuinfektionen weltweit höher denn je – von der Dunkelziffer
vor allem in der halbkolonialen Welt ganz zu schweigen, die u. a. auf fehlende
Testsysteme und darauf zurückzuführen sind, dass als Todesursachen andere
Krankheiten und Mangelerscheinungen ausgewiesen werden.

Auch in Deutschland steigen bekanntlich die Zahlen. Die Öffnung der Wirtschaft
und die Arbeitsbedingungen in den Betrieben stellen auch hier ein
Gesundheitsrisiko dar, das Kapital und auch Corona-SkeptikerInnen billigend in
Kauf nehmen. Kostenlose Testverfahren werden selbst in Deutschland nur
wenigen angeboten – oft nur im Zusammenhang mit einem Flugticket.

Wir werden an dieser Stelle nicht weiter auf die Ideologie und den Irrationalismus
dieser kleinbürgerlichen „Bewegung“ eingehen. Wir haben uns damit schon an
anderer Stelle, z. B. im Artikel „Das Querfront-Virus“ , auseinandergesetzt.

In den letzten Wochen schien es freilich so, dass die rechte Mobilisierung durch
mehrere Faktoren an Zulauf verloren hatte. Erstens hatte die Regierung mit der
vollständigen Öffnung der Betriebe, von Schulen, Geschäften, Gaststätten – also
mit der Aufhebung aller realen Einschränkungen der Gewerbefreiheit – eine,
wenn nicht die zentrale Forderung der Bewegung erfüllt. Zweitens schien sich
der obskur faschistische Teil der Bewegung stärker zu isolieren. Drittens hatten
sie Gegenmobilisierungen wie in Berlin, vor allem aber die
Massendemonstrationen in Solidarität mit Black Lives Matter in den Hintergrund
gerückt.

Die Demonstration vom 1. August verdeutlicht freilich, dass es sich dabei nur um

eine Momentaufnahme handelte und die Gefahr der Bildung einer reaktionären
kleinbürgerlichen Massenbewegung keineswegs verschwunden ist. Und sie wird
auch nicht verschwinden, wenn die organisierte ArbeiterInnenbewegung, allen
voran die Gewerkschaften und SPD, aber letztlich auch die Linkspartei den
nationalen Schulterschluss mit „ihrer“ Regierung suchen, während Millionen in
Kurzarbeit einen Vorgeschmack auf Entlassung und massive, dauerhafte
Einkommenseinbußen erhalten. Das erleichtert, ja ermöglicht es erst
radikalisierten, reaktionären UnternehmerInnen und KleinbürgerInnen wie auch
den organisierten Nazis, RassistInnen und VerschwörungstheoretikerInnen, sich
als aktive, pseudo-systemoppositionelle Kraft zu präsentieren.

Solcherart stellt die rechte Mobilisierung nicht nur ein Warnsignal an die Linke,
an die ArbeiterInnenbewegung dar. Sie unterstreicht auch die Notwendigkeit
einer Antikrisenbewegung, die klare klassenpolitische Forderungen aufstellt, sich
nicht den Programmen der Großen Koalition und des Kapitals unterwirft und
gleichzeitig die Gefahr der Pandemie nicht außer Acht lässt. Dies ist die Aufgabe
der Stunde für alle anti-kapitalistischen, internationalistischen und proletarischen
Kräfte.

Tag der Freiheit?
Der unheimliche Aufmarsch lief unter dem Motto „Ende der Pandemie – Tag der
Freiheit“ durch die Straßen Berlins. Die Parole enthält nicht nur die absurde,
allen Fakten widersprechende These vom Ende der Pandemie. Sie bringt nicht
nur ein Synonym für den zur individuellen Rücksichtslosigkeit gewordenen
bürgerlichen Freiheitsbegriff zum Ausdruck – die Freiheit, alle anstecken zu
dürfen.

Der Titel enthält eine weitere Doppeldeutigkeit. Schon in den letzten Monaten
waren antisemitische und rassistische Tendenz bei den Mobilisierungen immer
deutlicher zu erkennen. Mit Attila Hildmann haben wir den Prototyp eines zum
Faschismus tendierenden maroden Kleinbürgers, der, wie seine versuchten

Hetzjagden auf „Hooligans gegen Satzbau“ und „Anonymus Deutschland“ zeigten,
näher an organisierte FaschistInnen angebunden ist, als er es denkt oder
darstellt.

Und ja, „Tag der Freiheit“ ist kein neuer Titel. 1935 wurde der Film Leni
Riefenstahls „Tag der Freiheit! – Unsere Wehrmacht“ im Auftrag der NSDAP
veröffentlicht. Es war der Abschluss ihres filmischen Dreiteilers an Propaganda
für Parteitage der FaschistInnen. Doch selbst wenn die Wahl des Mottos purer
Zufall wäre – was angesichts der einschlägig rechten OrganisatorInnen kaum
glaubhaft ist –, so wäre die Demonstration weiterhin hoch problematisch und es
würde an ihrem zutiefst reaktionären Charakter nichts ändern.

Wer nahm teil?
Doch woher kommen die Kräfte politisch? Veranstaltet wurde die Aktion von
Initiative Querdenken 711, die den Protest in Stuttgart organisieren, und der
Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand (KDW) rund um Anselm Lenz,
die die Mobilisierungen am Berliner Rosa Luxemburg Platz initiierten. Daneben
nahmen auch VertreterInnen von NPD, Drittem Weg, Identitärer Bewegung, des
Compact-Magazins Jürgen Elsässers, AnhängerInnen des QAnon-Mythos,
ReichsbürgerInnen, Teile der Pegida-Bewegung und weitere neurechte bis
faschistische Kräfte teil.

Sie stellten mit Sicherheit nicht die alleinige Führung und auch nicht die
Mehrheit der sich Versammelten dar, aber sie prägen die Bewegung
unzweifelhaft. Darüber hinaus waren auch etliche VertreterInnen der AfD vor Ort
erkennbar. Die Mehrheit der sich Versammelnden rekrutierte sich vermutlich aus
einem breiten Spektrum, welches von esoterischen ImpfgegnerInnen über
SkeptikerInnen, die die Maßnahmen für überzogen halten, bis zu vor dem
wirtschaftlichen Ruin stehenden KleinunternehmerInnen und ihren Angestellten
reicht.

Während die zweite Gruppe vermutlich mehr Menschen bei einem Großevent auf
die Straße bringen kann, so haben wir es bei der ersten mit Neurechten und
StrategInnen zu tun, die die bunte Bandbreite von wirren Restbeständen der
Friedensbewegung bis zu AnhängerInnen des Deutschen Kaiserreiches
ausnutzen, um Heterogenität und Pluralismus vorzugaukeln. Deren wahrer
Charakter offenbart sich darin, dass sich FaschistInnen in ihrem Fahrwasser
aufbauen können. Das reale „Spannungsfeld“ der Bewegung zeigt sich letztlich
darin, dass der kleinbürgerlich-unternehmerische Flügel auf ein Programm der
wirtschaftlichen und „kulturellen“ Öffnung pocht, das jedwede Rücksicht auf die
gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung ablehnt und damit ganz nebenbei
die Lockerungsmaßnahmen der Regierung stützt. Andererseits erleben wir hier
eine Bewegung, die die Gefahr des Aufstiegs reaktionärer Kräfte in dieser
Krisensituation aufzeigt.

Dass auch vereinzelt „linke“ Kräfte präsent waren, die aus dem Spektrum der
Friedensbewegung zu kommen scheinen, macht die Sache nicht harmloser,
sondern nur umso bedenklicher. Sie bilden schließlich kein Gegengewicht zu den
Rechten, sondern entpuppen sich als deren nützliche IdiotInnen. Waren Formate
wie Rubikon und NachDenkSeiten inhaltlich bereits vor Corona an einigen
Punkten problematisch, so beschleunigt sich ihr politischer Verfall massiv,
während die „Rote Fahne“-Gruppe zunehmend als bewusste Querfrontlerin in
Erscheinung tritt.

Dieser Zusammenschluss bildet eine gefährliche Mischung, die tatsächlich lieber
im Giftschrank hätte bleiben sollen. Es zeigt uns, unter welchem politischen
Vorzeichen wir in diese Krisenperiode gerutscht sind, unter dem eines
gesellschaftlichen Rechtsrucks als Folge der Niederlagen des Arabischen
Frühlings und der Bewegung in Griechenland, des Aufstiegs des Nationalismus
und der Krise der EU sowie der zugespitzten imperialistischen Konkurrenz – bei
gleichzeitigem politischen Bankrott der Linken.

Im August 2020 erleben wir das Zusammengehen von Pegida und der AntiHygienebewegung, einen Schulterschluss unter Zwillingen. Eine repräsentiert
den Rechtsruck des letzten Jahrzehnts in Deutschland, die andere das

Gefahrenpotential der aktuellen Periode des Klassenkampfes, wenn die
ArbeiterInnenbewegung keine klassenkämpferische Antwort für die Massen zu
geben vermag.

Wer und wie viele?
Das genau zu beantworten, ist fast unmöglich. Zwar gab es Ortsschilder, die auf
der Versammlung in die Luft gehalten wurden. Aber um wirklich abschätzen zu
können, wie viele der sich versammelnden aus dem rechten Spektrum kommen,
wie viele durch die Anti-Hygienedemonstrationen politisiert wurden, dafür wäre
eine ausführlichere Recherche nötig. Laut Junger Welt kam ein großer Teil der
sich Versammelnden aus Baden-Württemberg und Sachsen.

Die Zahlen der TeilnehmerInnen gehen weit auseinander, von 17.500 bis zu
reichlich phantastischen 1,5 Millionen. Hierzu muss einiges gesagt werden, aber
es ist mit Sicherheit nicht die Hauptfrage, die die Linke beschäftigen sollte. Selbst
wenn es „nur“ 17.500 Menschen waren, so ist das die größte Berliner
Mobilisierung von rechts in diesem Jahr. Was die Hauptstadt betrifft, so ist sie
vergleichbar mit der Black-Lives-Matter-Kundgebung im Juni am Berliner
Alexanderplatz, bei der mindestens 20.000, wahrscheinlich sogar über 30.000
Menschen protestierten.

Ein Artikel vom Volksverpetzer vom 2. August kalkuliert eher mit 17.000
Menschen, ähnlich den Polizeiangaben. Dabei legt er die Grundfläche der
Abschlusskundgebung den Berechnungen zugrunde und geht von einer
durchschnittlichen Mensch-Flächen-Dichte von einer Person pro Quadratmeter
aus, was 17.000 Menschen ergibt. Für seine Berechnungen zieht er außerdem
Vergleiche mit den Bildern der Loveparade von 1999, bei der 1,4 Millionen
Menschen auf der Straße des 17. Juni waren.

Hiermit zeigt er eindrucksvoll, wie viel größer die letztere Veranstaltung war.

Persönlich war der Autor bei keiner der beiden vor Ort, hält jedoch das Verhältnis
von einer Person pro Quadratmeter für etwas viel Platz über die gesamte Strecke,
aber selbst bei 0,75 oder 0,5 Quadratmeter pro Menschen wären es lediglich
knapp 23.000 beziehungsweise 34.000 TeilnehmerInnen.

Für die Teilnehmenden und ihre Chatgruppen wird die Zahlendebatte irrelevant,
halten sie doch jedwede Berichterstattung gegen sie für gleichgeschaltet. Das
zeigen auch die Einschüchterungsversuche gegenüber der Presse vor Ort.
Mehrere Fernsehteams sahen sich gezwungen, ihre Berichterstattung
abzubrechen. Die VeranstalterInnen forderten von jeder teilnehmenden
ReporterIn eine Voranmeldung, in der diese unterzeichneten, dass sie stets
„wahrheitsgemäß, unparteiisch und vollständig berichten“ – worunter sie ihre
eigene „Wahrheit“ verstehen. Wie schon bei den rechten Demonstrationen in
Stuttgart wollen diese selbsternannten VerteidigerInnen der Meinungsfreiheit
missliebigen JournalistInnen einen Maulkorb verpassen, diese zensieren.

Rücksichtslosigkeit als Programm
Die Darstellung des Corona-Virus schwankt in der Bewegung zwischen der
Beschreibung als regulärer Grippewelle und einer bloßen Fiktion einer „globalen,
homogenen Elite“ von MultimilliardärInnen wie Bill Gates und der
Pharmaindustrie, die die Politik und die Medien gleichgeschaltet hätten. Auch
wenn die Einschätzungen auseinandergehen, so finden sie doch ihren
gemeinsamen Punkt in der Ablehnung jedweder Einschränkung aufgrund von
SARS-CoV-2, seien sie noch so geringfügig wie das Tragen von Mund-NasenMasken im öffentlichen (Eng-)Raum.

Die Freiheit, die sie meinen, entpuppt sich als Rücksichtslosigkeit, als blanker
Egoismus. Diese Doppelbödigkeit ist der Freiheit im Kapitalismus selbst nicht
fremd. Schließlich beinhaltet die Freiheit des Privateigentums, die diesem System
zugrunde liegt, die Freiheit der einen, uneingeschränkt wirtschaften zu können,
das Elend und die Eigentumslosigkeit anderer auszunutzen – ob im

Ausbeutungsverhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital oder in der
Unterordnung von Gesundheit und Umwelt unter die privaten Profitinteressen.
Wir sagen es offen: Diese falsche Freiheit brauchen wir nicht zu verteidigen. Wir
tragen MN-Masken, damit die Einschränkung des Virus möglichst erfolgreich sein
kann. Auch wenn es uns individuell um ein Quantum unseres üblichen
Alltagsverhaltens einschränkt, so ist dies doch notwendige gegenseitige Rücksicht
unter den gegebenen Bedingungen (fehlender Impfschutz, keine
flächendeckenden Tests auf Infektion und Immunität).

Andererseits dürfen wir nicht dem Trugschluss auf den Leim gehen, dass sich die
Existenz von Corona dadurch bestätigt oder falsifiziert, nur weil auf der einen
oder anderen öffentlich stattfindenden Massenveranstaltung (k)eine Infizierung
stattfindet. Auch auf Demonstrationen und Aktionen treten wir wie alle anderen
Linken, die die Gesundheitsfrage – und damit die Lebensinteressen der
Bevölkerung – ernst nehmen, dafür ein, Masken zu tragen. Zugleich lehnen wir
aber jede politische Einschränkung des Demonstrationsrechts durch die
Regierungen ab, weil wir für notwendigen Schutz gegen Gesundheitsgefährdung
und die Abwälzung der Krisenkosten auf die ArbeiterInnenklasse alle Mittel des
politischen und gewerkschaftlichen Kampfes brauchen werden – ansonsten
drohen Massenentlassungen, Verelendung, Wohnungsräumungen etc.

Während sich die Corona-SkeptikerInnen als Opfer der Repression und der
Unterdrückung wegen ihres Verstoßes gegen die Hygiene-Vorschriften hinstellen,
offenbart das brutale Vorgehen der Berliner Polizei gegen eine
Solidaritätsdemonstration mit der/dem von der Räumung bedrohten linken
Kneipe/Treffpunkt Syndikat, wo der Staat den/die wirkliche/n GegnerIn ausmacht.
Dutzenden TeilnehmerInnen dieser linken Demo gegen Räumung und
Gentrifizierung wurden von der Straße geknüppelt, niedergerannt und zum Teil
s ch w er ver l e tzt – und da s o bw oh l s i e M a s ken t ru gen u n d a u f d i e
Gesundheitsvorschriften achteten. Wenn es um Repression von Protest für
fortschrittliche soziale oder politische Anliegen geht, pfeift nicht nur die Berliner
Polizei freilich auf Hygiene-Schutz und wird zum doppelten Gesundheitsrisiko.

Natürlich versuchen auch die Corona-SkeptikerInnen, für ihre Mobilisierung

solche und andere reale Missstände mit auszunutzen – freilich nur, um sie in eine
reaktionäre Gesamtkonzeption einzupassen. Wir werden diese demagogischen
Tricks freilich nicht bloß durch Argumente abwehren können. Die
ArbeiterInnenbewegung und die Linke müssen ihrerseits die Maßnahmen der
Regierung einschließlich ihrer Widersprüche anprangern.

So will die GroKo für UrlauberInnen an Flughäfen verpflichtende Tests einführen.
Zwar halten wir das prinzipiell für gerechtfertigt, jedoch stellen sich hier einige
Fragen wie: Wer zahlt die Tests? Wer zahlt für mögliche Quarantäneschritte? Ist
das dann unbezahlter Urlaub? Kommt das Unternehmen dafür auf? Wieso erhält
die Reiseindustrie solche Hilfsmittel, aber der gesamte Pflegebereich nicht? Ein
weiteres Beispiel ist der drohende Missbrauch mit notwendigen Einschränkungen
des Alltags. So wurden von der Polizei in den letzten Wochen in bereits vier
Bundesländern die Anwesenheitslisten von öffentlichen Gaststätten für
„Ermittlungen“ missbraucht.

Das zeigt, dass wir niemals blindes Vertrauen in die Einschränkung
demokratischer Rechte durch einen bürgerlichen Klassenstaates setzen dürfen.
Wir müssen eine unabhängige Perspektive aufzeigen, die sich nicht der Ideologie
des notwendigen Übels an allen Ecken und Enden anschließt. Deshalb lehnen wir
die Zusammenarbeit der Gewerkschaftsführungen mit den Maßnahmenpaketen
der GroKo im Schulterschluss mit den UnternehmerInnenverbänden kategorisch
ab. Die selbstauferlegte Friedenspflicht der ArbeiterInnenbürokratie muss
politisch bekämpft werden. Die Passivität von Oppositionsparteien wie der
Linkspartei darf nicht unkommentiert bleiben. Es ist auch ihr Stillschweigen, das
das Erstarken dieser neurechten Bewegung ermöglicht.

Was brauchen wir?
Wir brauchen also eine Bewegung, die Widerstand gegen die Maßnahmen von
Staat und Kapital organisiert und gleichzeitig das gesundheitliche Wohl durch von
der ArbeiterInnenklasse kontrollierte Hygienemaßnahmen durchsetzt. Eine solche

Bewegung muss die falsche Opposition von Querdenken 711, Widerstand 2020
und KDW, die in braunen Gewässern fischen und gefischt werden, ablehnen. Wo
nötig, muss sie sich ihnen entgegenstellen. Vor allem müssen wir eine breite AntiKrisenbewegung aufbauen, die eine klassenpolitische Antwort auf die Krise gibt.

Wir brauchen eine Zusammenführung der verschiedenen sozialen Kämpfe der
letzten Monate, z. B. der beeindruckenden Mobilisierungen von BLM und von
Kampagnenorganisationen wie Migrantifa oder der Fridays-for-Future-Bewegung,
die im September wieder einen internationalen Streik organisieren möchte. Wir
müssen betriebliche Aktionen wie gegen die Entlassungen bei Galeria Karstadt
Kaufhof miteinander ebenso verbinden wie mit dem Kampf für das
Mietmoratorium, die Enteignung der Immobilienkonzerne oder die
#LeaveNoOneBehind-Kampagne gegen das Sterben im Mittelmeer.

Die Aufgabe dieser Bewegungen und Kämpfe ist es, gemeinsame
Antikrisenbündnisse aufzubauen und eine Großdemonstration im Herbst unter
dem Motto „Wir zahlen weder für Krise noch Virus“ zu organisieren. Sie müssen
den Druck auf die Gewerkschaften und bürgerlichen ArbeiterInnenparteien
erhöhen, mit Koalitionspolitik und SozialpartnerInnenschaft zu brechen. In den
vergangenen Monaten haben diese bewiesen, dass sie nicht willens sind,
selbstständig solche Bewegungen aufzubauen – wir müssen sie dazu zwingen!
Nur so kann der ArbeiterInnenklasse, aber auch auch Teilen des verängstigten
KleinbürgerInnentums und der Mittelschichten gezeigt werden, dass der
Widerstand gegen die Rettungspakete fürs Kapital, während ein Großteil der
Bevölkerung mit Brotkrumen abgefertigt wird, möglich ist und mit dem Kampf
gegen die Gesundheitsgefahr verbunden werden kann und muss.

Wir werden versuchen, nach unseren Möglichkeiten, eine solche Bewegung
aufzubauen und fordern alle Organisationen und Parteien, die diese Einschätzung
teilen, auf, ihr beizutreten, das Notwendige zur Wirklichkeit werden zu lassen.

Endnote
In einem recht früh verfassten Artikel im Zuge der Pandemie, haben wir versucht,
eine Reihe von Schlüsselforderungen aufzustellen, auf denen eine solche
Bewegung basieren könnte. Hier unser Vorschlag: Schlüsselforderungen zu
Corona-Gefahr – Die ArbeiterInnenklasse braucht ihr eigenes
Aktionsprogramm

BRD-Konjunktur; Regierungspaket
als Sturzflugbremse?
Jürgen Roth; neue Internationale 248, Juli/August 2020

Eine Krise kam 2020 nicht unerwartet. Etliche MarxistInnen, darunter auch wir,
hatten sie schon lange vor der Corona-Pandemie prognostiziert, wenn auch nicht
ihr historisches Ausmaß. Schon jetzt übertrifft sie die Große Rezession von
2007/08 an Schärfe.

Konjunkturdaten und -prognosen
Im April ist die Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe Deutschlands, dem
Kernsektor der Mehrwertproduktion, im Vergleich zum Vormonat um über ein
Viertel eingebrochen. Das war der stärkste Rückgang seit Beginn dieser Statistik
im Januar 1991. Im März betrug der Rückgang auch schon beträchtliche 11,3 %.
Die Börse legte ab Mitte Februar mit Beginn der Lockdown-Maßnahmen einen
seltenen Absturz hin: Der DAX sackte vom Rekordstand von 13.800 Punkten auf

8.450 ab, um am 9. Juni wieder 12.560 zu erreichen. Diese V-Kurve speist sich aus
den Erwartungen der SpekulantInnen für die nähere Zukunft in einen kräftigen
Wiederaufschwung nach der tiefen Rezession, aus der Wirksamkeit staatlicher
Hilfspakete und Konjunkturprogramme.

Zudem nutzen Konzerne die Krise, um Kosten zu senken, teils über Stellenabbau,
v. a. aber über Kurzarbeit. Auch deshalb ist bisher eine Pleitewelle ausgeblieben.
Ein weiterer Grund für den Optimismus an der Börse sind die erneuten
Geldströme in die Finanzmärkte aus Tresoren und Druckmaschinen der EZB und
großer Notenbanken. Schließlich ziehen InvestorInnen Gelder aus Entwicklungsund Schwellenländern ab und bringen sie im „sicheren Hafen“ z. B. deutscher
Staatsanleihen unter. Nichtsdestotrotz geht auch unter BörsianerInnen Skepsis
um: Wie stark wird der Wiederaufschwung überhaupt und wann kommt er? Wie
kommt die Autoindustrie aus der Strukturwandelkrise heraus? Welche Folgen
haben der verschärfte Konflikt zwischen China, EU und den USA sowie der
Brexit?

Anders als im Zuge der sog. Finanzkrise 2007/08 wird dieses Jahr auch die
Weltwirtschaft schrumpfen. Für Deutschland rechnet das unternehmensnahe
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für 2020 mit nachlassender
Wirtschaftsleistung von 9,4 % und für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von
lediglich 3 %. Die Arbeitslosenquote soll auf 5-6 % steigen. Nach Bekanntgabe
der ersten 130 Mrd. Euro fürs Konjunkturpaket mit einem geschätzten Effekt von
1,3 % wurde der Einbruch also auf 8,1 % taxiert, immer noch weitaus mehr als
2009.

Die Bundesregierung ist da optimistischer (2020: – 6,3 %; 2021: + 5,2 %). Diesen
Optimismus teilt auch die Industriestaatenorganisation OECD nicht: – 6,6 bis 8,8
% sagt sie für 2020 voraus.

Das DIW geht in seiner pessimistischen Prognose von keiner zweiten
Pandemiewelle im Herbst aus. Die Ausrüstungsinvestitionen werden laut seiner
Schätzung dieses Jahr um ein Fünftel (!) geringer als 2019 ausfallen, der Konsum

wird um 8,5 % nachgeben. Im Gegensatz zur letzten Krise wird sich die deutsche
Wirtschaft aus der „Coronakrise“ nicht herausexportieren können, denn anders
als 2009 schrumpfte der Welthandel dramatisch um rund ein Drittel. Der
Weltmarkt bricht ein. Zusätzlich zum Konjunkturpaket fordert das DIW deshalb
ein Investitionsprogramm in Höhe von 192 Mrd. Euro für die nächsten 10 Jahre.
Das Geld soll in Bildung, Entschuldung der Kommunen, Impulse für die
Digitalisierung und den ressourcen- wie klimaschonenden Umbau der Industrie
fließen.

Das eher pessimistische Szenario ergänzt der BRD-Außenhandel im Mai. Er lag
mit 80,3 Mrd. Euro um 29,7 % unter dem Vorjahresmonat. Besonders rückläufig
waren die Exporte in die stark von der Pandemie betroffenen USA und nach
Großbritannien. Gegenüber April 2020 stiegen sie allerdings wieder um 9 %. Die
Importe lagen mit einem Gesamtwert von 73,2 Mrd. Euro um 21,7 % niedriger als
im Mai 2019.

Lage im Osten
Obwohl Ostdeutschland weniger exportabhängig ist, war auch der dortige
Konjunktureinbruch massiv. Das Dresdner Ifo-Institut rechnet mit 5,9 % im
Jahresdurchschnitt. Basierend auf zwei grundlegenden Annahmen – es kommt
keine 2. Infektionswelle und die Weltkonjunktur erholt sich – erwartet das
Institut, der Osten komme weder besser noch schlechter durch die Rezession als
die gesamtdeutsche Volkswirtschaft (- 6,7 %; Sachsen: – 6,4 %). Seit Ende des
Zweiten Weltkrieges hat es nirgendwo einen solchen Einbruch gegeben außer
1990, als die DDR-Wirtschaft abgewickelt wurde, als die Zahl der Erwerbstätigen
in der Industrie um 70 % fiel. Für 2020 rechnet es mit einem Sinken um 1 % und
einer Zunahme im nächsten Jahr um 0,3 %. Dies deshalb, weil Ifo von Insolvenzen
vieler Betriebe ausgeht. Laut Umfrage hätten 21,5 % der Unternehmen im
ostdeutschen verarbeitenden Gewerbe die Lage als existenzbedrohend
angegeben.

An den staatlichen Konjunkturprogrammen kritisiert das Ifo-Institut, sie setzten
zu stark auf Darlehen statt auf Entschädigungszahlungen. Neben den hohen
Zugangshürden für die Programme könne dies von Anträgen abschrecken, weil
die Betriebe bei dennoch eintretender Pleite dann noch höhere Schulden hätten.

Mit Blick auf die unmittelbare Zukunft ist man optimistisch, dass der Tiefpunkt
bereits im II. Quartal durchschritten sei. Für Ende 2021 sagt es ein Erreichen des
Vorkrisen-BIP-Niveaus voraus: bundesweit + 5,8 %; Sachsen: + 6,3 %.

Das Konjunkturpaket: Turbo oder Rohrkrepierer?
Ein „Wumms“ sei das Konjunkturpaket der Bundesregierung – so zumindest
Finanzminister Olaf Scholz. Kaum waren 130 Mrd. Euro bewilligt, mäkelte indes
Wirtschaftsminister Peter Altmaier daran herum, dass es keine Neuauflage der
Kaufprämie für Autos mit Benzin- und Dieselmotoren mehr gebe. Dafür hatten
auch die IG Metall und Betriebsräte aus der Automobilindustrie die SPD scharf
angegriffen. Deren Vorsitzende Saskia Esken verteidigte den Beschluss, nur
Zukunftstechnik, also Vehikel mit Elektroantrieb, zu fördern. Ökologischer Unsinn
ist beides.

Stattdessen hätte es einen Plan zum organisierten Ausstieg aus dem
Individualverkehr überhaupt und einen zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs
insbesondere auf der Schiene benötigt. Auf weitere branchenspezifische
Einzelheiten wie die Förderung der Wasserstoffstrategie und Investitionen ins
Gesundheitswesen können wir an dieser Stelle aus Platzmangel nicht eingehen.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) äußerte sich ähnlich positiv über
das Konjunkturpaket wie ihre Parteikollegin, erhalten doch Familien und
Alleinerziehende in seinem Zuge 300 Euro pro Kind als Bonus. Außerdem sollen
kleine und mittelständische Unternehmen mit besonders hohen
Umsatzeinbrüchen 25 Mrd. Euro an Überbrückungshilfen erhalten. Zum
Vergleich: Das KurzarbeiterInnengeld wird ganz ohne Staatshilfen aus den
Sozialkassen der Lohnabhängigen aufgebracht. Der Staat erstattet den

Unternehmen die Sozialbeiträge bei Kurzarbeit. Bund und Länder wollen zudem
die Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden ausgleichen. Die aktuellste
Steuerschätzung rechnet mit 40,5 Mrd. Euro weniger Einnahmen.

Ob diese Wundertüte ebenso wie die für ein halbes Jahr beschlossene Senkung
der Mehrwertsteuer zu einer Ausweitung des privaten Konsums führt, ist fraglich.
Noch nicht mal jede/r Fünfte erklärte in einer Umfrage, dass dies seine/ihre
Kauflaune beeinflusse, zwei Drittel wiesen dies sogar strikt von sich. Kinderlose
gehen ohnedies leer aus und bei fast 12 Millionen Beschäftigten in Kurzarbeit bis
Ende Mai wird ein Großteil mit weit weniger Einkommen kalkulieren müssen, als
Mehrwertsteuersenkung und Kinderbonus einbringen.

Wegen des Konjunkturpakets und steuerlicher Mindereinnahmen durch die Krise
muss der Bund dieses Jahr 218,5 Mrd. Euro neue Schulden aufnehmen. Zusätzlich
zu den im März beschlossenen 156 Mrd. Euro beschloss der Bundestag am 2. Juli
einen 2. Nachtragshaushalt über 62,5 Mrd. Euro. Zum Vergleich: 2010 waren es
im Zuge der Finanzkrise 44 Mrd. Die Schuldenquote des Bundes steigt damit von
unter 60 auf 77 % des BIP. Scholz will ab 2023 den Großteil der neuen Kredite
über einen Zeitraum von 20 Jahren abstottern. Die haushaltspolitische Sprecherin
der Linkspartei im Bundestag, Gesine Lötzsch, monierte, es sei völlig offen, wer
die Zeche bezahle und erneuerte die Forderung ihrer Partei nach Abgabe auf
hohe Vermögen. Ihr Kollege Fabio De Masi forderte, das Aussetzen der
Schuldenbremse zu verlängern, eine Rückkehr zur „Schwarzen Null“ dürfe es
nicht mehr geben. Linkspartei-Kovorsitzender Bernd Riexinger bemängelte, dass
mit den Milliarden v. a. Unternehmen geholfen würde, während Eltern,
Arbeitslose und Pflegekräfte kaum etwas abbekämen. Ab 2023 spätestens dürfen
wir also erwarten, dass Stimmen lauter werden, die Sozialleistungen weiter
infrage stellen wollen.

Reparaturprogramm auch für die Europäische
Union (EU)

Ab 1. Juli übernimmt die BRD im Rotationsverfahren die Präsidentschaft im Rat
der EU. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit werden der Wiederaufbaufonds für die
angeschlagene Wirtschaft wie der Langfristhaushalt von 2021 bis 2027
verkörpern. Streit herrscht im europäischen Staatenbund über das Verhältnis von
Zuschüssen und echten Krediten für den Hilfsfonds sowie über Bedingungen und
Kontrollmechanismen. Dänemark, die Niederlande, Österreich und Schweden
lehnen Zuschüsse bisher generell ab. Konkrete Festlegungen zum Wiederaufbau
sollen auf einem Sondergipfel der Staats- und RegierungschefInnen am 17./18.
Juli getroffen werden.

Nach dem Austritt Großbritanniens sollen bis zum Jahresende die künftigen
Beziehungen abschließend geregelt werden. Trotz Rivalität um geostrategischen
Einfluss v. a. in Afrika wird die Gestaltung der Kooperation mit China ein weiterer
Schwerpunkt werden. Eine einheitliche Position hat die EU dabei nicht, was das
seit Jahren verhandelte Investitionsabkommen weiter verzögern dürfte. Auch der
umstrittene EU-Mercosur-Deal mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay
klemmt aus gleichem Grunde. Um mehr „Hard Power“ geht es dem Leiter der
Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, für die EU. Diese müsse in
internationalen Konflikten wie Libyen die „Sprache der Macht“ gebrauchen.

Angesichts der tiefen Krise der Weltwirtschaft, der verschärften globalen
Konkurrenz und der inneren Gegensätze der EU wird die deutsche
Ratspräsidentschaft die imperialistische Vereinigung des Kontinents
vonanzutreiben versuchen. Gelingt dies nach Jahres des Zurückfallens hinter den
USA und China nicht, droht die EU auseinanderzudriften, ja zu zerbrechen. In
jedem Fall wird die Entwicklung der EU und des Euro die politische und
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den kommenden Jahren
maßgeblich bestimmen.

KisengewinnerInnen – einstweilen
Anders als 2007/08 sind die Banken bisher kaum krisengebeutelt. Mit Beginn des

Lockdowns im März beflügelte sich das Kreditneugeschäft trotz niedriger
Leitzinsen mit heimischen Unternehmen und Selbstständigen, das zuvor sich
jahrelang abschwächte. Gerade die kurzfristigen Liquiditätskredite schnellten in
die Höhe (Verdopplung auf 7,3 %). Eine der Gewinnerinnen ist die Deutsche
Bank. Ihre Margen konnten überall ausgeweitet werden, auch im
Privatkundengeschäft durch Erhöhung der Girokontogebühren.

Von FirmenkundInnen scheinen höhere Zinsen als vor der Coronakrise verlangt
zu werden. Außerdem bekommt nicht jedes Unternehmen Geld. Die
Kreditbedingungen wurden nämlich mit Blick auf einen möglicherweise heißen
Herbst verschärft, wenn die Insolvenzantragspflicht bundesweit endet und mit
einer Flut von Firmenpleiten zu rechnen ist. Der IWF warnt, dass Unternehmensund Haushaltsverschuldung in einigen Ländern unbeherrschbar werden könnte.

Mitte Juni nahm ein sog. Bankenpaket der EU die letzte Hürde im Straßburger
Parlament. Es lockert die Eigenkapitaldeckung, erhöht damit aber auch das
Risiko bei der Kreditvergabe. Die Bankenkonferenz „Frankfurt Finance Summit“
tröstete ihre Klientel damit, diesmal hätten die Verwerfungen nicht im
Finanzsystem begonnen. Zudem schüfen Hilfsmaßnahmen der Zentralbanken ein
stabiles Bankensystem. Die seit Jahren andauernde Ausdünnung des Filialnetzes
geht indes weiter.

Jetzige und letzte Krise: Vergleiche und
Perspektiven
Von einer Finanzkrise ist bei der jetzigen nicht die Rede. Allerdings zeichnet
dieser Begriff auch nicht exakt die Ursachen der letzten Rezession nach. Die USÖkonomie hatte bereits ihre depressive Phase erreicht (ab IV. Quartal 2007),
bevor die Investmentbank Lehman Brothers Konkurs anmeldete (siehe: Guenther
Sandleben, Politik des Kapitals in der Krise, S. 22f.), Profitklemme vor
Kreditklemme! Und wie wir in unseren letzten 3 Wirtschaftsartikeln dieser
Zeitung ausführten, waren die Anzeichen einer Rezession bereits vor dem Corona-

Ausbruch überdeutlich. Von daher verfehlt der Begriff Coronakrise auch die
Ursache ihres Ausbruchs.

Zwischen 1992 und 2007 verdoppelte sich nahezu der Anteil der
Zentralbankgeldspritzen („Machtgeld“) von 3,7 auf 7,2 % an der weltweiten
Liquidität. Gleichzeitig verdreifachte sich der Anteil von Bankkrediten und
Schulden am BIP. Zwischen 2007 und 2019 verdoppelte sich der Anteil des
„Machtgeldes“ erneut. Mit Ausbruch von COVID-19 stiegen die Bilanzen der 4
größten Notenbanken um 3 Bio. US-Dollar (3,5 % vom globalen BIP).

Dies wird angesichts der diversen Rettungspakete vermutlich bis Jahresende
anhalten. Dies hievte die Börsenkurse schnell wieder auf Vorkrisenniveau. Doch
die Firmenprofite erfuhren den schlimmsten Fall seit der Rezession 2008/09. Die
Lücke zwischen fiktivem Kapital und seinem realen Wert ist heute größer als vor
dem Platzen der Dot.com-Blase Ende der 1990er Jahre. Zusätzlich wird der
Aktienboom beflügelt von der optimistischen Annahme aller Regierungen von
einem baldigen Ende des COVID-19-Shutdowns. Im Mai sank die USArbeitslosenziffer, war aber mit 13,3 % immer noch um ein Drittel höher als auf
der Talsohle der letzten Krise (mit Teilzeitbeschäftigten, die gerne Vollzeit
arbeiten wollen: 21 %; mit weiteren 3 Mio. nicht näher Klassifizierten: 25 %).

Die Profitabilität in den größten Volkswirtschaften erreichte fast ein
Nachkriegstief. Im Vergleich zu den Vorhersagen vor Pandemieausbruch belaufen
sich die Schätzungen beim BIP um -5,3 % (USA) bzw. -4 % (Eurozone) niedriger
(unter optimistischen Annahmen). Schlimmer sind die Erwartungen für
Argentinien (-10 %), Brasilien (-7 %) und Mexiko (-9%). Mit Ausnahme kurzer
Phasen (2001-2005, 2009-2010) ist seit 1997 die Profitabilität in den G7Ökonomien gesunken und sie wird 2020 ein Allzeittief erreichen, um 2021 nur
moderat zuzulegen. Zudem überstieg in dieser Periode der Schuldenzuwachs den
Wertzuwachs. Zusammen mit dem sehr niedrigen PMI-Index, der die
Geschäftserwartungen widerspiegelt, legen diese Zahlen nahe, dass mit einem
baldigen Aufschwung nicht zu rechnen ist.

Wachsen der Verschuldung
Michael Roberts schätzt in seinem Blog vom 29.6.2020 „Deficits, debt and
deflation after the pandemic“ das Ausmaß der Rettungspakete und
Fiskalprogramme der Regierungen für Lohnersatzleistungen,
KurzarbeiterInnengeld, Kredit und Hilfsmaßnahmen für Firmen,
Gesundheitssektor und andere öffentliche Bereiche in Form neuer
Staatsverschuldung weltweit auf 5-6 % vom BIP. Hinzukommen etwa gleich hohe
Ausgaben für Bürgschaften und andere kreditstützende Maßnahmen für Banken
und Unternehmen. Diese fiskalischen und monetären Stimuli belaufen sich damit
bereits jetzt auf mehr als das Doppelte als 2008/09!

In

den

größten

Volkswirtschaften

werden

sich

2020

die

Regierungshaushaltsdefizite gegenüber 2019 verdreifachen (10,7 %; USA: 15,4
%) und damit alle Negativrekorde der letzten 150 Jahre einschließlich zweier
Weltkriege sprengen (122 % vom BIP; 62 % in abhängigen Ökonomien)! Kann
dieser Zustand anhalten, wenn der Lockdown endet, ob die Pandemie abklingt
oder nicht? Regierungen und AnalystInnen reden diesmal nicht davon, die
Finanzen „unter Kontrolle“ bekommen zu müssen. Dies allein ist bereits sicheres
Indiz dafür, dass der öffentliche Sektor allein dem privatkapitalistischen, koste,
was es wolle, aus der Patsche helfen soll. Wenn die Staatsausgaben außer für die
Bedienung der Schuldzinsen schneller als die Steuereinnahmen steigen, bedeutet
das, dass die Zinsbelastung steigt, selbst wenn der Zinsfuß sehr niedrig ist.
Bereits jetzt beläuft sich die Bedienung der Staatsschuld in den großen
Volkswirtschaften auf 10 % der Steuereinkünfte. Regierungsausgaben nach
keynesianischem Muster dürfen fehlenden Privatkonsum und ausbleibendes
Investment also nur kurzzeitig ersetzen. Deshalb müssen sie irgendwann
reduziert werden. Das Zahlungsdefizit der USA hat dazu geführt, dass, die
Notenpresse anzuwerfen, auch dem Weltgeld US-Dollar in den letzten 30 Jahren
25 % Paritätseinbuße beschert hat.

Nach COVID-19 werden v. a. die Unternehmensschulden den Ausschlag geben.
Die Krise startete mit einem Angebotsschock (Stillstand von Betrieben), gefolgt

von einem Nachfrageabsturz (Haushalte schränkten ihre Zahlungen ein, Firmen
ihre Investitionen). Doch ein drittes Damoklesschwert schwebt in der Luft: der
Finanzcrash. Die Privat- und Firmenverschuldung war laut IWF bereits Ende 2019
hoch. In den letzten 2 Monaten hat die besorgniserregende Verschuldung in den
USA um 161 % auf mehr als eine halbe Billion US-Dollar zugelegt. Im April
konnten Firmen fällige 35,7 Mrd. US-Dollar für Anleihen und Kredite nicht
aufbringen. 2020 überholten Konkursanträge bereits jetzt die in jedem ganzen
Jahr seit 2009.

Steigende öffentliche Ausgaben und Defizite für Krisenprogramme werden nicht
nur den Anteil unproduktiver Ausgaben auf Kosten öffentlicher Dienste und
Investitionen steigern (mit der Folge von Sozialabbau), sondern auch den
kapitalistischen Sektor in die Zwickmühle bringen, weil die drastische öffentliche
Kreditnachfrage die private verteuern wird. Wenn Regierungen ihre Ausgaben
durch Zentralbankgeld finanzieren, kehrt früher oder später das
Inflationsgespenst zurück.

Zeigt das Beispiel Japans nicht das Gegenteil (Staatsschuld zu BIP: 250 %;
Zentralbankanteil 75 %)? Die Geldmenge M2 steigt jährlich in den
Volkswirtschaften um 25 %, aber die Preise steigen kaum. Das liegt daran, dass
von diesem Geld kaum etwas für Konsum und Anlagen ausgegeben wird, sondern
für Schuldrückzahlung, fiktives Kapital (Finanzanlagen) und gehortet wird. Die
Inflation bleibt aus, weil kaum Neuwert geschaffen wird. Mit Aufhebung des
Lockdowns werden Profite und Lohnzahlungen zunehmen. Aufgrund des
Tiefstands der Profitrate wird das Wirtschaftswachstum schwach ausfallen.
Pumpen die Notenbanken dann weiter Geld und Kredit in den Kreislauf, werden
die Preise steigen. Roberts schätzt, auf 3-4 % – schlecht für Reallöhne, die schon
unter der Krise gelitten haben. Das schiere Gewicht der Gesamtschuld wird den
Aufschwung strangulieren, Inflation und Zinsfuß befeuern. Die Gefahr für
Firmenzusammenbrüche, Finanzkrisen und Inflation steigt. Die Stagflation der
1970er Jahre wäre zurück.

Aussichten und Forderungen für Gegenwehr
Während der letzten Krise 2008/09 waren sich alle KapitalistInnen im ersten Akt
(Bankenrettung) einig. Im zweiten traten Differenzen zwischen Geld- (v. a.
Banken) und fungierendem Kapital (v. a. Industrie) zutage: letzteres bestand auf
Lockerung der Kreditvergabe zu niedrigen Zinssätzen an seine Unternehmen. Im
3. Aufzug ging es um die Verhinderung einzelner Firmenbankrotte.

Während Opel gerettet werden konnte unter massiven Zugeständnissen der
Belegschaft, ging der Handelskonzern Arcandor (Karstadt/Quelle) pleite. Im
ersten Fall standen Gewerkschaften, Betriebsräte und bürgerliche
ArbeiterInnenparteien (SPD, DIE LINKE) hinter Kapital und Regierung, im
zweiten aufseiten der Industrie, im dritten auf der „ihrer“ Betriebe. Ganz
allgemein brachen v. a. in Griechenland und Frankreich Klassenkämpfe gegen die
Sparprogramme aus, als zur Tilgung der Staatsschuld von Keynesianismus wieder
auf neoliberal umgeschaltet wurde.

Trotz der tiefen proletarischen Führungskrise traten in der BRD ab 2009
Antikrisenbündnisse auf den Plan, die später v. a. ihre Solidarität mit dem Kampf
der griechischen ArbeiterInnenklasse zeigten, und es bildete sich 2013 die Neue
antikapitalistische Organisation (NaO). Dies war ein bedeutsamer und richtiger
Schritt vorwärts, der neben der radikalen Linken auch GewerkschafterInnen
mobilisieren konnte. Heute zögert selbst die „radikale“ Linke bei der Bildung von
Anti-Krisenbündnissen, trotz einzelner Ausnahmen. Das dürfte seine Ursache in
der Niederlage dieser Klassenkämpfe haben, die strategisch negative
Auswirkungen auf die europäische ArbeiterInnenbewegung mit sich trug, als auch
in den Einschränkungen durch den Lockdown. Zu entschuldigen ist es nicht!

Wieder haben die ReformistInnen dem Kapital- und Regierungskurs nichts
Nennenswertes entgegenzusetzen. Anja Piel (DGB-Bundesvorstand; im Neuen
Deutschland, 23.6.2020) ist voll des Lobes für alle Regierungsmaßnahmen und
zählt sogar das KurzarbeiterInnengeld dazu, als sei das ein Geschenk des Staats

und kein Griff in die ArbeiterInnenkassen. Sie beklagt lediglich die Lockerung der
Arbeitszeitregelungen. DIE LINKE erweist sich als linkskeynesianische
Mustertruppe in ihrer Forderung nach Streichung der „Schwarzen Null“. Alle
wollen nicht das Kapital für die von seinem System verursachte Krise zahlen
lassen. Die Gewerkschaften bei der Lufthansa, allen voran UFO, schlagen sich auf
die Seite des Chefs Spohr, obwohl der Staat für eine Summe von 9 Mrd. Euro, für
die er die Airline zweimal hätte kaufen können, als stiller Teilhaber sich mit 20 %
Stimmenanteil im Aufsichtsrat begnügt – ohne Garantien für Arbeitsplätze und
Tarifstandards.

Hoffnung machen indes einzelne Beschäftigte, die auf den Protestaktionen die
Verstaatlichung der Fluglinie forderten. Ebenfalls ist zu erwarten und wünschen,
dass die Klassenkämpfe wie ab 2010 zunehmen und sich radikalisieren, wenn –
wie wir aufzuzeigen versuchten – die Trias aus Firmenzusammenbrüchen,
Finanzkrisen und Inflation ihr Medusenhaupt erhebt. Doch dazu müssen die
extreme Linke und die VKG nicht abwarten, sondern handeln. In die Startlöcher!
Antikrisenbündnis aufbauen und Solidarität mit den Beschäftigten von Galeria
Karstadt-Kaufhof und Lufthansa inkl. Tochtergesellschaften schon jetzt zeigen,
ohne ihre Illusionen in die Sozialpartnerschaft und ihre reformistischen
Führungen zu teilen!

Dafür schlagen wir folgende Forderungen vor:

Wir zahlen nicht für Pandemie und Krise!
Kostenlose Gesundheitsversorgung für alle! Fortzahlung der vollen Löhne
statt KurzarbeiterInnengeld! Mindesteinkommen von 1.600 Euro für alle
Arbeitslosen, RentnerInnen, Studierenden und Kranken!

Keine Milliardengeschenke für die Konzerne – massive Besteuerung von
Vermögen und Gewinnen! Entschädigungslose Enteignung der Banken

und des Großkapitals unter Kontrolle der Beschäftigten!

Abschaffung von Lagersystemen und rassistischen Asylgesetzen: Offene
Grenzen und StaatsbürgerInnenrechte für alle!

Aufhebung aller Einschränkungen des Demonstrations-, Versammlungsund Streikrechts! Rassismus und Faschismus entgegentreten –
Selbstschutz aufbauen!

Unterstützung von Streiks und Kämpfen gegen Entlassungen, Lohnraub,
Räumungen von Wohnraum! Internationale Solidarität statt Abschottung!

Das
Berliner
Landesantidiskriminierungsgesetz
:
Von
Wutbullen
und
Beweislastumkehr
Jan Hektik, Neue Internationale 248, Juli/August 2020

Die Revolution hat begonnen! Der Berliner Senat führt mit dem
Antidiskriminierungsgesetz (AGG) einen Generalangriff auf polizeiliche
Befugnisse, welcher die Staatsmacht unterminieren und jegliche Arbeit der
Polizei unmöglich machen wird. Oder jedenfalls könnte man das denken, wenn
man sich anhört, was die Gewerkschaft der Polizei (GdP), im Unterschied zur
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG, Mitglied im Deutschen BeamtInnenbund

DBB)
Einzelgewerkschaft
im
DGB
(!),
über
das
Landesantidiskriminierungsgesetz Berlins so zu sagen hat.

neue

Doch was sagt dieses Gesetz jetzt eigentlich
genau?
Eigentlich nicht viel, es verbietet die Diskriminierung aufgrund von Ethnie,
Hautfarbe, Geschlecht sexueller Orientierung usw. durch staatliches Handeln.
Das ist an sich nicht neu, schon das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
verbietet sie bei der Gewährung von Leistungen, Bewerbungen und Ähnlichem.
Weiterhin ist sie staatlichem Handeln sowieso nach Art 3 Grundgesetz (GG)
verboten.

Neu sind eigentlich nur zwei Dinge. Erstens ermöglicht das Gesetz eine Klage auf
Schadensersatz vor den Zivilgerichten gegen das Land Berlin. Zweitens sieht es
vor, dass, nachdem glaubhaft gemacht wurde, dass eine Diskriminierung
wahrscheinlicher ist, als dass keine vorlag, die Behörde dieses widerlegen muss.

Und genau da explodieren den Polizeibeamten die Köpfe. Vermutlich auch den
Beamtinnen, aber da nahezu sämtliche öffentlichen Aussagen bisher von Männern
getroffen wurden, werde ich mir hier das Gendern schenken.
Glaubt man der GdP und dem Tagesspiegel, so sieht das Gesetz eine komplette
Beweislastumkehr vor, welche tiefstes Misstrauen gegen die Polizei zeige, dem
deutschen Rechtssystem völlig fremd wäre und zu massiven Klagewellen führen
würde.

Die Einwände sind vollkommener Schwachsinn und an den Haaren
herbeigezogen, aber arbeiten wir sie einmal der Reihe nach durch.

1. Die Beweislastumkehr
Was das Gesetz aussagt, ist, dass es der Behörde die Pflicht auferlegt, die
Diskriminierung zu widerlegen, WENN die Klägerseite glaubhaft macht, dass sie
wahrscheinlich stattgefunden hat. D. h. diese Regelung greift überhaupt nur
dann, wenn diese Glaubhaftmachung gelingt. Zwar reicht hierfür in der Regel
eine eidesstattliche Versicherung, jedoch ist eine Falschaussage dabei strafbar
und es wird auch schwierig, über die Motivation der BeamtInnen, welche die
Maßnahme durchgeführt haben, eine glaubhafte Aussage zu treffen. Selbst wenn
das gelingt, muss es immer noch wahrscheinlicher sein, dass eine
Diskriminierung stattgefunden hat als nicht.

Die GdP schwadroniert von der Erschwerung der Bekämpfung von
Clankriminalität, offenbar auch, weil alle kriminellen Organisationen natürlich
immer ausschließlich aus AusländerInnen bestehen, wie man z. B. an den Hells
Angels sieht. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass die
Zivilgerichte bei einer Maßnahme, welche zu erfolgreichen
Ermittlungsergebnissen gegen Clankriminalität geführt hat, davon ausgehen
wird, dass die Motivation wahrscheinlich nicht diskriminierend war. Und
schließlich ist Widerlegen nicht gleich Beweisen, also reichen auf Seite der
Behörde auch Indizien, Aussagen und Begründungen. Und jede/r, der/die einmal
mit der Polizei Kontakt hatte, weiß, dass sich nicht selten mehr PolizistInnen
finden, die Dinge versichern als überhaupt vor Ort waren.

2. Misstrauen gegen die Polizei
Durch dieses Vorgehen würden die PolizistInnen unter Generalverdacht gestellt.
Im Zweifel gegen die Polizei, so die GdP Bayern. Nur schade, dass sich die Klage
gar nicht gegen BeamtInnen oder die Polizei richtet, sondern gegen das Land
Berlin. Es sind auch keine Strafen angedroht, denn es handelt sich hierbei gar
nicht um Strafrecht, sondern um Zivilrecht. Die Anspielung auf den
strafrechtlichen Grundsatz im „Zweifel für die/den Angeklagte/n“ ist also schon

deswegen Quatsch, weil es keine/n Angeklagte/n gibt, weil es sich nicht um
Strafrecht handelt und dieser Grundsatz also gar keine Anwendung findet, und
schließlich, weil es eben wie oben beschrieben gar keine Beweislastumkehr gibt!

3. Dem deutschen Rechtssystem völlig fremd
Dieser Vorwurf spielt auf den gerade beschriebenen Grundsatz im Strafrecht an.
Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass es um Zivilrecht geht. Also betrachten
wir doch das Zivilrecht. Und plötzlich entdecken wir, dass es dort zwar auch die
Beweislast für Klagende gibt, aber eben auch viele Ausnahmen, die eine
umgekehrte Vermutung aufstellen z. B. im Kaufrecht, wo bei Mangelhaftigkeit der
Kaufsache einer/s VerbraucherIn vermutet wird, dass die Sache bereits beim Kauf
mangelhaft war und die/der VerkäuferIn das widerlegen muss.

Zweitens spielt Einwand 3 auf die Möglichkeit der Verbandsklage an. Das
bedeutet, dass man nicht selbst verletzt oder betroffen sein muss, sondern dass
auch ein Verband klagen kann, dessen Ziel das Vorgehen gegen Diskriminierung
ist. Laut GdP sei dies neu.

Nur wieder schade, dass es Verbandsklagen schon seit Ewigkeiten gibt,
beispielsweise für Umweltorganisationen, da man ansonsten schlecht gegen
Umweltzerstörung klagen kann, weil man selbst nur mittelbar betroffen ist. Also
auch hier sehen wir, dass diese Aussage nur dann nicht vollkommener
Schwachsinn ist, wenn man sämtliche Fakten ignoriert und sie zusätzlich aus dem
Zusammenhang reißt. Auch PolizeibeamtInnen sollten ein gewisses juristisches
Grundwissen besitzen. Entweder verhindert ihre Empörung, dass sie einen
Gesetzestext korrekt lesen können – oder sie führen bewusst die öffentliche
Meinung in die Irre.

4. Die Klagewelle
Die bei Einführung des AGG beschworene Klagewelle stellt eine reine
Schutzbehauptung dar. Auch bei anderen Gesetzen, die sich gegen
Diskriminierung richten, ist sie nie eingetreten. Katrin-Elena Schönberg,
Vorsitzende des Berliner Richterbunds, verweist zu Recht darauf, dass diese
Regelungen weder neu sind noch die Überlastung von Gerichten zu befürchten
sei. Und das, obwohl RichterInnen bei jeder Gelegenheit über die Überlastung der
Gerichte jammern.

Jetzt haben wir nicht nur dargelegt, dass die Behauptungen der GdP
vollkommener Schwachsinn sind, sondern sind auch gezwungen gewesen, einen
großen Teil des Artikels damit zu verbringen, diesen zu widerlegen. Und genau
darum geht es, wenn so etwas behauptet wird. Alles diskutiert über eine
Beweislastumkehr, die es so nicht gibt, und die nicht einmal sonderlich
ungewöhnlich wäre, gäbe es sie. Aber niemand beschäftigt sich mit der Frage, ob
die Polizei oder Behörden im Allgemeinen diskriminierendes Verhalten an den
Tag legen und ob dieses Gesetz eigentlich geeignet ist, dies zu bekämpfen.

Bewertung des Gesetzes
Wir gehen davon aus, dass die LeserInnen sich des Problems von „Racial
Profiling“ und strukturellem Rassismus grundsätzlich bewusst sind.

Leider enthält das Gesetz eben nicht das, was die GdP kritisiert. Es stellt keinen
Angriff auf die Befugnisse der Polizei oder anderer Behörden dar und es weitet
nicht einmal den bestehenden Schutz vor Diskriminierung aus. Wie oben
beschrieben sind neu nur der Schadensersatz, die Beweisfrage und die
Verbandsklage.

Der Schadensersatz war prinzipiell schon vorher möglich, jedoch nur vor den
Verwaltungsgerichten einklagbar und auch schwieriger zu beweisen. Diese
bescheidene Verbesserung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, was nicht
geändert wurde. Es werden keine Maßnahmen ergriffen, um die betroffenen
BeamtInnen zu disziplinieren, die Befugnisse der Polizei einzuschränken oder
sonst irgendwie zukünftige Diskriminierung zu verhindern. Alles was passiert, ist,
dass bei erfolgreicher Klage das Land Berlin einen Schadensersatz zahlt. Etwaige
Ermittlungsergebnisse werden trotzdem verwertet, die Schikane wird bei der
nächsten Kontrolle wieder stattfinden und Leistungen von den Ämtern werden
weiter nur im Schneckentempo gewährt, wenn man einen nichtdeutschen Namen
trägt.

Auch die Struktur der Polizei bleibt natürlich unangetastet. Diese ist ein
hierarchisch strukturiertes Organ, welches nicht gewählt wird und der
Aufrechterhaltung der Ordnung, aber eben der bürgerlich-kapitalistischen
Ordnung dient – also vor allem der Verteidigung des Eigentums und seiner
BesitzerInnen. Die Polizei stellt das Gewaltmonopol des bürgerlichen Staates
nach innen dar (wie das Militär es nach außen tut) und stellt sicher, dass die
kapitalistischen Verhältnisse auch mit Gewalt verteidigt werden: dass Wohnungen
geräumt werden, wenn man sich die Miete nicht mehr leisten kann, dass Proteste
niedergeschlagen werden, wenn sie für das kapitalistische System gefährlich zu
werden drohen, dass Obdachlose vertrieben, SchwarzfahrerInnen und Menschen,
die im Laden klauen, weil sie sich das Überleben kaum leisten können,
festgenommen werden.

Als eine solche Stütze des kapitalistischen Systems reproduziert die Polizei
zwangsläufig auch Rassismus und Sexismus. Diese beiden Formen der
Unterdrückung sind untrennbar mit dem realen Kapitalismus verbunden. Die
vorhandenen Spaltungslinien der Gesellschaft und auch innerhalb der
ArbeiterInnenklasse werden nicht durch die Polizei hervorgebracht, aber durch
deren Agieren unwillkürlich reproduziert oder gar verschärft. Ein Kampf gegen
Diskriminierung durch die Polizei bleibt also bestenfalls Stückwerk, wenn er nicht
mit dem gegen kapitalistische Ausbeutung und deren Repressionsapparat
verbunden wird für eine Gesellschaft, die ohne bürgerliche Polizei auskommen
kann. Dafür bietet das Gesetz natürlich keine Grundlage. Es ist nicht mehr als ein

schönes Symbol eines Senats, der wenig tut und dafür auch mal links blinkt.

Perspektive
Doch die Angriffe der GdP auf das AGG schaffen Notwendigkeiten und Chancen,
insbesondere jetzt, wo die Debatte um Rassismus aufgrund der Massenbewegung
in den USA von links entfacht wurde. Übrigens argumentieren auch dort die
Polizei„gewerkschaften“ auf die gleiche Art gegen Kontrolle über die BeamtInnen,
gegen jede noch so kleine Reform, wie es unsere Bullen tun: mit den gleichen
Verzerrungen der Realität und düsteren Aussichten auf unbekämpft zunehmende
Kriminalität. Und genau wie dort macht dies notwendig, zunächst das AGG gegen
diese Angrife zu verteidigen, bloßzulegen, wie falsch diese Behauptungen sind,
aber auch darüber hinauszugehen und zu sagen: „Ihr mögt behaupten es gibt
keine Amtshilfe nach Berlin mehr.“ Doch das sind leere Versprechungen, die GdP
entscheidet nicht über die Amtshilfe.

Das Gesetz stellt kein generelles Misstrauen gegenüber der Polizei dar, aber
dieses wäre angebracht! Wenn Ihr schon an die Decke geht, wenn man Euch auf
die Finger gucken will und bei Verletzungen für Euch bezahlt, was macht Ihr
dann erst, wenn wir – ähnlich wie bei der Bundeswehr – jeden Euro, jeden Cent
für die bürgerliche Polizei ablehnen?

Wenn wir gegen Diskriminierung kämpfen wollen, müssen wir das selbst in die
Hand nehmen. Die Linkspartei wird es nicht für uns tun und Grüne und SPD oder
der Berliner Senat schon gar nicht. Was wir brauchen, sind
Selbstverteidigungskomitees, welche sich gegen rechte Übergriffe (ob mit oder
ohne Uniform) schützen und die Kieze, Betriebe, Schulen und Unis organisieren
und gegen die Rechten und die KapitalistInnen verteidigen können.

