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Als al-Baschir die
Macht übernahm, beendete er vier Jahre relativer demokratischer Freiheiten
nach
einer Revolution 1985, unterdrückte politische Parteien und unabhängige
Gewerkschaften und führte eine repressive „islamische“ Verfassung ein. In
seinen dreißig Jahren an der Macht ertränkte er ein ganzes Land in Krieg und
Elend. In dieser Zeitspanne töteten Geheimdienste, Polizei und
GefängniswärterInnen
Tausende, und viele weitere wurden von seinem Regime gedemütigt, gefoltert
und
terrorisiert.

Es war der
Verteidigungsminister Ahmed Awad Ibn Auf, der das Ende der Herrschaft von
al-Baschir im nationalen Fernsehen ankündigte. Er kündigte aber auch an, dass
ein Militärrat für die nächsten zwei Jahre die politische Macht im Land
übernehmen
wolle. Erst dann wird es Neuwahlen geben. In der Zwischenzeit wird die
erzreaktionäre Verfassung ausgesetzt, aber der Militärrat wird den
Ausnahmezustand für drei Monate verhängen, mit einer Ausgangssperre jeden
Abend
ab 22 Uhr.

Nach
monatelangen revolutionären Erhebungen und der Belagerung des Militär- und
Präsidialhauptquartiers
in Khartum feierten Hunderttausende die Verhaftung des brutalen Diktators
Umar

(Omar) Hasan Ahmad al-Baschir. Die Festnahme eines Mannes, der den Sudan
mit
eiserner Faust regiert hat, seit er 1989 bei einem Staatsstreich die Macht
übernommen
hat, ist sicherlich ein Grund für Erleichterung und Freude für Millionen von
Menschen.

Diese Ankündigung
war jedoch eindeutig nicht das Ergebnis einer „demokratischen“ Bekehrung
seitens des Oberkommandos, das al-Baschir jahrzehntelang diente. Indem sie den
Diktator verhaften, wollen sie sich als Freunde des Volkes tarnen, um die
Kontrolle zurückzuerlangen und dann die Revolution zu ersticken, die Millionen
von ArbeiterInnen, Bauern und Bäuerinnen, der städtischen Armen und der
Mittelschicht mobilisiert hat.

Revolutionäre
Situation
Seit vier
Monaten befindet sich der Sudan inmitten einer tiefgreifenden revolutionären
Situation. Riesige Menschenmassen haben jeden Freitag an massiven
Demonstrationen teilgenommen, die zuerst den Rücktritt von Omar al-Baschir
und
dann den Sturz des gesamten Regimes der National Congress Party (NCP)
forderten.

Unmittelbarer
Auslöser war die Ankündigung von Preiserhöhungen bei Brot und Benzin. Deren
Hintergrund bildet die grassierende Arbeitslosigkeit, die steigende Inflation
sowie die lähmende Nahrungsmittel- und Kraftstoffknappheit. Rund 80 Prozent
der
Bevölkerung muss mit weniger als einem US-Dollar pro Tag auskommen und fast

2,5
Millionen Kinder leiden an schwerer Unterernährung.

Die Abspaltung
des Südsudans im Jahr 2011 entzog dem Land drei Viertel seiner Öleinnahmen
und
löste eine anhaltende Wirtschaftskrise aus. Dennoch gab das Regime weiterhin
schätzungsweise 70–80 Prozent der verbleibenden Einnahmen für Kräfte der
inneren Sicherheit und das Militär aus. Es ist völlig korrupt, und die Massen
wissen das.

Obwohl die
Nahrungsmittel- und Treibstoffknappheit die Bewegung antrieb, erhoben die
DemonstrantInnen schon bald politische Losungen – „Freiheit, Frieden und
Gerechtigkeit“ und „Revolution ist die Wahl des Volkes“!

Junge Menschen
und Frauen bildeten das Herzstück der Bewegung, wobei die Kampagne „Nein
zur Unterdrückung
von Frauen“ eine führende Rolle spielte. Die zentrale Stellung der Frauen bei
den Protesten wird durch die Figur von Alaa Salah symbolisiert, einer Frau, die
während eines Sitzstreiks im militärischen Hauptquartier ein Gedicht
rezitierte, in dem sie die Bewegung vom Dach eines Autos aus lobte und ihre
Zeilen mit dem Schrei „Thowra!“ –„Revolution“ auf Arabisch – unterlegte.

Die
DemonstrantInnen fordern einen vollständigen Bruch mit dem kulturell und
bildungspolitisch unterdrückenden islamistischen Regime, das besonders hart zu
Frauen ist, und sind sehr skeptisch gegenüber jedem einfachen Ersatz von
al-Baschir durch einen Militärrat.

Der Aufstand

begann in Städten nördlich der Hauptstadt Khartum, an Orten wie Atbara, einem
Eisenbahnproduktionszentrum und Wiege der sudanesischen
Gewerkschaftsbewegung.
Die Straßenproteste am Freitag wurden durch Besetzungen von Universitäten
und
Schulen, Streiks von ArbeiterInnen des öffentlichen und privaten Sektors,
einschließlich derjenigen in Port Sudan (Bur Sudan) am Roten Meer, verstärkt.
Die starke Organisationstradition der sudanesischen ArbeiterInnenbewegung
wurde
am 5. und 13. März in landesweiten Streiks demonstriert.

Die liberale
Opposition und die Rolle der Kommunistischen
Partei
Die Kundgebungen
wurden von der „Allianz für Freiheit und Wandel“ organisiert, zu der
Berufsverbände,
Gewerkschaften und Oppositionsparteien gehören. Sitzungen des
Koordinierungsgremiums fanden am Sitz der sudanesischen Kommunistischen
Partei
SCP statt, die darauf abzielt, „ein möglichst breites Bündnis von politischen
Parteien, bewaffneten Gruppen, demokratischen Massenorganisationen,
Gewerkschaften der Freischaffenden, ArbeiterInnen- und Bauern/Bäuerinnenbewegungen
sowie StudentInnen- und Frauenverbänden aufzubauen“.

Die 1946 gegründete
SCP war eine mächtige Kraft im Land und in der Armee bis zu ihrer Teilnahme
am
gescheiterten Staatsstreich von 1971, der mit dem Sieg von General Dschafar
Muhammad an-Numairi und der Hinrichtung der wichtigsten FührerInnen der
SCP

endete. Seit vielen Jahren operierte sie im Untergrund und die von ihr
beeinflussten Gewerkschaften wurden aufgelöst. In jüngster Zeit ist die Partei
wieder
aufgetaucht, obwohl eine Teil ihrer Führung, darunter 16 Mitglieder ihres
Zentralkomitees, immer noch im Gefängnis sitzt.

Es ist zu
erwarten, dass die SCP, die eine kontinuierlich stalinistische Vergangenheit
hat, die Strategie der Volksfront übernehmen wird, d. h. auf eine
Regierung drängen wird, die VertreterInnen der besitzenden und der
ausgebeuteten Klassen vereint. Dies wäre, wie es immer war, ein Rezept für eine
Katastrophe, und die ArbeiterInnenklasse und die Armen würden der Früchte
ihres
revolutionären Kampfes beraubt.

Die
entscheidende Frage ist, wie bei jedem zutiefst revolutionären Umsturz, ob die
ArbeiterInnenklasse dabei eine unabhängige Rolle spielt. Nur wenn die
ArbeiterInnen
die Führungsrolle übernehmen, die ihnen ihr Platz in der Produktion ermöglicht,
können die Ziele der Demokratie gesichert werden, ganz zu schweigen von den
sozialen Bedürfnissen der ArbeiterInnen, Bauern/Bäuerinnen und Armen.

Der Verband der freien
Berufe hat als Sprecher der Bewegung eine herausragende Rolle gespielt. So hat
er beispielsweise wiederholt gefordert, dass das Oberkommando der Armee
eingreift, um al-Baschir zu beseitigen, ein Wunsch, der jetzt erfüllt wurde.
Bisher sind seine Bestrebungen hinsichtlich der Notwendigkeit einer radikalen
Zerstörung des alten Regimes bewundernswert klar. Seine Erklärung vom 11.
April
lautet:

„Wir behaupten,

dass das sudanesische Volk nicht weniger als eine zivile Übergangsbehörde
akzeptieren wird, die sich aus einer patriotischen Gruppe von Fachleuten
zusammensetzt, die nicht an dem tyrannischen Regime beteiligt war. Die Führung
der Streitkräfte unseres Volkes sollte die Macht an das Volk selbst übergeben,
gemäß dem, was in der Erklärung von Freiheit und Wandel zum Ausdruck kam.“

Aber auch eine „Regierung
patriotischer ExpertInnen“, unabhängig von den demokratischen Bestrebungen
ihrer Mitglieder, wird sich zweifellos gezwungen sehen, die Interessen des
Großkapitals
und des ausländischen Imperialismus zu wahren, solange die
Repressionsmaschinerie, die über den Massen der Bevölkerung steht und ihnen
nicht verantwortlich ist, existiert und die reale Macht monopolisiert.

Sudanesische
RevolutionärInnen werden zweifellos an das Schicksal des arabischen Frühlings
2011 in Ägypten, Syrien, Jemen und Libyen denken, wo trotz des Mutes der
jungen
RevolutionärInnen ihre Bewegungen durch eine brutale Rückkehr des alten
Regimes
zerstört wurden. Solange das Oberkommando der Armee, die islamistischen
Parteien und die staatliche Bürokratie intakt bleiben, auch wenn ihre
derzeitigen FührerInnen zurück- oder beiseitetreten, bleibt die Gefahr einer
Konterrevolution bestehen. Die einzige Antwort ist eine Revolution, die den
ganzen Weg geht, die repressive Macht des Staates auflöst, die Kontrolle über
die Wirtschaft von der korrupten KapitalistInnenklasse übernimmt und die Macht
in die Hände der Werktätigen legt.

Vorhersehbar
reagierte das Regime auf die sich entwickelnde Bewegung mit Repression,
einschließlich des Einsatzes scharfer Munition seitens der Spezialeinheiten der
Sicherheitskräfte und der Milizen der islamistischen Bewegung, bei dem zwischen
30 und 60 DemonstrantInnen getötet wurden. Der Stabschef der Armee, Kamal
Abdelmarouf, warnte im Januar: „Wir werden nicht zulassen, dass der

sudanesische Staat zusammenbricht oder ins Chaos stürzt.“

Sondergerichte
haben bereits Hunderte zu harten Strafen verurteilt, darunter neun Frauen zu je
zwanzig Peitschenhieben. Oppositionszeitungen werden seit Januar an der
Veröffentlichung
gehindert. Das sudanesische Journalistennetzwerk berichtet, dass rund 90 ihrer
JournalistInnen verhaftet wurden. Am 22. Februar wurde der einjährige
Ausnahmezustand verhängt.

Wilson Berridge,
Autor des Buches „Civil Uprisings in Modern Sudan“ (2015), hat geschrieben:

„Das Regime von
Al-Baschir hat eindeutig aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt. Es hat viel
stärkere National Intelligence Security Services (NISS, Inlandsgeheimdienste)
sowie eine Vielzahl anderer paralleler Sicherheitsorganisationen und
bewaffneter Milizen geschaffen, mit denen es Khartum anstelle der regulären
Armee überwacht. Diese Einrichtung, kombiniert mit der gegenseitigen
Befürchtung
verschiedener Kommandanten, im Falle eines Sturzes des Regimes für
Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, bedeutet, dass eine
militärische
Intervention nicht so leicht wie 1964 oder 1985 erfolgen wird. Das ist ein
Grund, warum der gegenwärtige Aufstand bereits länger gedauert hat als seine
Vorgänger.“

Bislang hat die
Repression die Bewegung weder beendet noch eingeschüchtert, ja sie hat sie
sogar eskaliert. Tausende von DemonstrantInnen, die sich dem Tränengas der
Polizei widersetzten, versammelten sich am 6. April vor dem Hauptquartier der
Armee in der Hauptstadt und forderten die SoldatInnen und das Oberkommando
auf,

ihre Forderungen nach dem Rücktritt von al-Baschir zu unterstützen. Der riesige
Komplex beherbergt auch die offizielle Residenz von Baschir und das
Verteidigungsministerium. Sie gewannen bald die offene Sympathie von
Sektionen
niederer Offiziersränge, Unteroffiziers- und Mannschaftsdienstgraden, die die
DemonstrantInnen gegen
Angriffe der islamistischen Milizen und NISS-SchlägerInnen des Regimes
verteidigten. Am selben Tag gab eine undurchsichtige Gruppierung namens „Das
Ehrenwerte
der Streitkräfte“ eine Erklärung ab, in der sie drohte, dass die Mannschaftsgrade
und niederen OffizierInnen zur
Bewegung übergehen würden, wenn das oberste Kommando der Armee ihre
Forderungen
nicht offen unterstützte.

Was nun?
Der zukünftige
Fortschritt der Bewegung hängt von zwei Dingen ab. Erstens müssen die
ArbeiterInnen auf jede Razzia, jeden Versuch, ein neues Militärregime zu
errichten, mit einem umfassenden und unbefristeten Generalstreik antworten;
zweitens müssen die Soldaten des Heeres, die Marineränge und das
Luftwaffenpersonal gewonnen werden, um sich tatsächlich den Massen auf den
Straßen
anzuschließen und ihre Waffen mitzubringen. Die Massen sollten sich an die
Täuschung
des Oberkommandos der ägyptischen Streitkräfte erinnern, das Mubarak absetzte
und behauptete, sich an die Seite des Volkes zu stellen, nur um innerhalb eines
Jahres eine bösartige konterrevolutionäre Diktatur aufzubauen.

Es ist
offensichtlich, dass die sudanesische Armee beabsichtigt, von ihrem ägyptischen
Gegenstück zu lernen, um die Revolution unter ihre Kontrolle zu bringen. Im

Moment ist unklar, wer am „Militärrat“ teilnehmen und wie dessen Politik
gegenüber
der Opposition aussehen wird. Eine Taktik könnte die Beteiligung prominenter
bürgerlicher
oder gar gewerkschaftlicher oder reformistischer FührerInnen unter fester
militärischer
Kontrolle sein. Eine solche Regierung wäre eine fatale Falle für die
Massenbewegung, ein Mittel, um sie von der Straße zu bekommen und ihr die
Früchte
ihres Kampfes zu entziehen, indem sie die weitere Herrschaft des Militärs und
der Wirtschaftselite des Landes sichert.

Die Antwort der
revolutionären Bewegung muss darin bestehen, eine solche dreiste Täuschung
abzulehnen, weiter daran zu arbeiten, Soldaten usw. für die Seite der
Revolution zu gewinnen und anstelle eines Militärrates eine provisorische
Regierung zu fordern, die auf ihren eigenen Massenkräften basiert und ihnen
verantwortlich ist. Diese Massen müssen in ArbeiterInnen-, SoldatInnen- und
Bauern-/Bäuerinnenräten organisiert sein. Nur solche Kräfte können die
demokratische Rechenschaftspflicht einer souveränen verfassunggebenden
Versammlung organisieren und sicherstellen.

Wirkliche
Sicherheit für das Volk wird nur gewährleistet sein, wenn sich die Basis der
Streitkräfte den
ArbeiterInnen, StudentInnen und Jugendlichen bei der Wahl der revolutionären
DelegiertInnenräte anschließt. Ihre erste Priorität sollte darin bestehen,
sicherzustellen, dass das Oberkommando der Armee weder auf Repressionen
noch
auf die Einsetzung eines Duplikats des alten Regimes zurückgreift. Aber diese
Räte
selbst sollten weiterhin eine Republik aus eigener Kraft gründen, die die
dringenden Bedürfnisse der Armen in Stadt und Land auf Kosten der reichen und
korrupten Elite, der GroßunternehmerInnen usw. erfüllen kann. Kurz gesagt, die
demokratische Revolution muss durch das Handeln der ArbeiteInnenklasse, der

Frauen, der Jugendlichen und all der Ausgebeuteten und Unterdrückten in Stadt
und Land in eine soziale Revolution umgewandelt werden.

Die
internationale Antwort
Mohamed Hassan,
ein sudanesischer Abgeordneter der bürgerlichen Popular Congress Party (PCP),
hat seine Enttäuschung über das Schweigen der westlichen FührerInnen über die
Bewegung zum Ausdruck gebracht. „Wir haben mehr Unterstützung erwartet,
aber
wir erkennen, dass die internationale Politik von ihren eigenen Interessen
geleitet wird“, sagte er. In der Tat!

Al-Baschir hatte
die Unterstützung des ägyptischen Diktators, Präsident Abdel Fatah El-Sisi (Abd
al Fattah as-Sisi, Freund und Verbündeter von Donald Trump), der im Januar
erklärte:
„Ägypten unterstützt uneingeschränkt die Sicherheit und Stabilität des Sudan,
die ein wesentlicher Bestandteil der nationalen Sicherheit Ägyptens ist.“ Und
nicht nur für die „Sicherheit“ Ägyptens unerlässlich, sei hinzugefügt. Mohammed
bin Salman, der mörderische saudische Kronprinz, hat, wie berichtet wird,
stolze 2,2 Milliarden US-Dollar für 10.000 Köpfe zählende sudanesische
Truppen gezahlt, um sich seinem
schrecklichen Krieg im Jemen anzuschließen, der trotz der Stimmen des
Kongresses, die die Beendigung seiner Unterstützung fordern, stillschweigend
von
Donald Trump und auch von Benjamin Netanjahu unterstützt wird.

Es darf auch
nicht vergessen werden, dass die Pläne der Europäischen Union, Flüchtlinge von
der Mittelmeerüberquerung abzuhalten, als „Khartum-Prozess“ bezeichnet

werden
und die EU über ein regionales Operationszentrum in der sudanesischen
Hauptstadt verfügt, um ihr Unternehmen zu koordinieren. Vielleicht erklären
diese Fakten das bemerkenswerte Schweigen der westlichen Regierungen und
Medien
über den Volksaufstand im Sudan. Wir können auch Wladimir Putin in die
Gemeinschaft der imperialistischen DiebInnen aufnehmen, die die sudanesische
Repression unterstützen. Es gibt glaubwürdige Berichte, dass das russische
„Verteidigungsunternehmen“
Wagner, eine Einrichtung in der Nähe zum Kreml, den sudanesischen Behörden
hilft, die Straßen zu kontrollieren.

Aus all diesen
Gründen sollten SozialistInnen und GewerkschafterInnen sowie die Frauen- und
Jugendbewegungen auf der ganzen Welt ihre Stimme zum Beistand für die
arbeitende Bevölkerung und die Jugend des Sudans laut erheben und ihre
Regierungen auffordern, die Unterstützung eines Militärregimes gegen das Volk
einzustellen. Da sich Algerien noch immer in revolutionären Turbulenzen
befindet, wird es eine wichtige Aufgabe sein, den Aufstand gegen alle
diktatorischen Regime in der arabischen Welt und auch in Afrika südlich der
Sahara zu einem gemeinsamen zu machen.

Solidarität mit der sudanesischen Revolution!
Nein zu einer militärischen Übernahme in Form des „Militärrates“! Nein
zum Ausnahmezustand und zur Ausgangssperre!
Für eine demokratische, rein zivile Übergangsregierung, die nicht unter
der Vormundschaft der Generäle steht!
Bildet ArbeiterInnen-, SoldatInnen- und Bauern-/Bäuerinnenräte!
Für eine souveräne konstituierende Versammlung unter dem Schutz und
der Kontrolle der – Massenorganisationen!
Für eine ArbeiterInnen- und Bauern-/Bäuerinnenregierung im Sudan, die
auf ArbeiterInnenräten fußt!

Algerien: Ein Volksaufstand gegen
das alte Regime
Mo Sedlak, Neue Internationale 236, April 2019

Es gibt
Marionettenregierungen, und dann gibt es Abd al-Aziz Bouteflika. Der algerische
Präsident kann seit einem Schlaganfall 2014 nicht mehr sprechen und ist ein
offensichtlich machtloses Feigenblatt der herrschenden algerischen Eliten.
Trotzdem wurde er am 22. Februar für eine fünfte Amtszeit aufgestellt. Dieser
Tropfen hat das Fass in Algerien zum Überlaufen gebracht: Seitdem gehen
Millionen auf die Straßen. Sie kämpfen gegen weit mehr als die mittlerweile
zurückgezogene Kandidatur, nämlich gegen extrem ungleich verteilten Reichtum
und eine kaum versteckte Diktatur von MilliardärInnen, ManagerInnen und
Militärs.

Charakter,
Erfolg, Aufgaben
Die
bisherigen Erfolge der algerischen Bewegung unterstreichen die zentrale Rolle
der ArbeiterInnen und Jugendlichen in sozialen und politischen Kämpfen. Die
Mehrheit der Bevölkerung ist jünger als 30 Jahre. Sie hatte die
Massendemonstrationen dominiert. Und obwohl Teile der Gewerkschaften der
herrschenden Nationalen Befreiungsfront FLN die Treue halten, wurde
Bouteflikas
Kandidatur genau am 11. März zurückgezogen, nachdem die Kampagne für einen
Generalstreik immer mehr Fahrt aufnahm. Dafür wurden die Wahlen auf

unbestimmte
Zeit verschoben, was die Bewegung weiter anstachelt.

Auch die
VeteranInnen der algerischen Befreiungsbewegung aus den 1960er Jahren
mobilisieren gegen die herrschende Ein-Parteien-Ordnung, die den Namen der
antikolonialen KämpferInnen, der FLN für sich beansprucht.

Aber auch
Teile der KapitalistInnen und des Staatsapparats haben sich von ihrer
ehemaligen Marionette distanziert. Kleine Gewerbetreibende nahmen am
Generalstreik am 22. März teil und der Armeechef verkündete, das Militär werde
auf Seiten der protestierenden Bevölkerung stehen. Das ist natürlich unrichtig
– die Freitagsdemonstrationen richten sich gegen das ganze herrschende System
aus OligarchInnen, ÖlmanagerInnen und Staatsapparat. Es zeigt aber, wie viel
Angst die Generalstreikforderung und die anhaltende Massenmobilisierung den
Herrschenden
einjagt.

Die
Bewegung in Algerien ist ein Massenaufstand gegen ein System, das
exemplarisch
für den kapitalistischen Imperialismus steht. Trotz der Weigerung der
Gewerkschaften und des Unvermögens der Linken, die Bewegung anzuführen,
treiben
Jugendliche, ArbeiterInnen, Arme und unteres Kleinbürgertum den Kampf voran.
Mit ihren weitestgehend friedlichen Massendemonstrationen haben sie dem
Regime
bereits Niederlagen zugefügt.

Gleichzeitig
fehlt eine Organisierung, die mehr als die Überwindung der himmelschreiendsten
Ungerechtigkeiten bringen kann. Die Gefahr besteht, dass die Bewegung wie in

Ägypten, Tunesien und Libyen in einem konterrevolutionären Rückschlag
vernichtet wird. Aber selbst wenn das nicht eintreten sollte, wird auch die
Einführung einer formaleren bürgerlichen Demokratie die Grundprobleme der
Bevölkerung nicht lösen. Für eine darüber hinausgehende Perspektive, in der die
Macht und der relative Reichtum im Land in den Händen der ArbeiterInnen liegt,
fehlt aber die Organisation, um sie umzusetzen. So eine Organisation zu
schaffen und den Aufstand nicht versanden zu lassen, ist heute die wichtigste
Aufgabe.

Die FLN
Die heute
herrschende FLN (Nationale Befreiungsfront) führte den Unabhängigkeitskampf
gegen Frankreich an, der 1962 gewonnen wurde. Davor begingen die
BesatzerInnen
vor allem seit dem Erstarken der Bewegung ab 1945 brutale Massaker mit
insgesamt Hunderttausenden oder sogar mehr als einer Million Toten. Folter,
Massenhinrichtungen und das Zerstören ganzer Dörfer gehörten zur
französischen
Strategie. Der Sieg gegen die UnterdrückerInnen war ein zentraler
antiimperialistischer Erfolg des 20. Jahrhunderts.

Gleichzeitig
etablierte sich der algerische bürgerliche Nationalismus als neue Herrschaft.
Die heldenhaft und aufopfernd Kämpfenden unter den algerischen ArbeiterInnen
und Armen fanden sich in einem nationalen Kompromiss und einer bürgerlichen
Herrschaft wieder. Die Rolle der Guerilla wurde hervorgehoben, die Arbeits- und
Straßenkämpfe wurden dagegen heruntergespielt.

Entwicklung

der Regimes
Dabei
hatten sie eine zentrale Rolle gespielt: Ab Mitte der 1950er Jahre
erschütterten eintägige Streiks die algerische Kolonie und das französische
Festland. 1955 besetzten Soldaten, die nicht gegen die algerische Bewegung
eingesetzt werden wollten, ihre Kaserne. Als die Polizei vorrückte, schlossen
sich mehrere Tausend ArbeiterInnen den Straßenkämpfen an. In Algerien waren
es
vor allem HafenarbeiterInnen, deren Kämpfe bis hin zu einem gemeinsamen
Generalstreik mit tunesischen ArbeiterInnen 1956 eskalierten.

Leider
spielten linke Organisationen nicht immer eine rühmliche Rolle. Es waren
französische SozialdemokratInnen der alten SFIO (Französische Sektion der
ArbeiterInneninternationale, d. h. der II. Internationale) unter Guy Mollet,
die den terroristischen Ausnahmeberechtigungsakt, der Folter und
Erschießungen
zur Folge hatte, durchsetzten. Die Französische Kommunistische Partei (PCF) und
die UdSSR unter Chruschtschow kooperierten mit de Gaulle in seinem verlogenen
„Selbstbestimmungsprozess“ ab 1959, dem noch 3 Jahre brutaler Krieg folgten.
Die Vierte Internationale unter Michel Pablo verharmloste derweil die
bürgerlich-nationalistische FLN-Regierung unter Ben Bella. Pablo trat ihr sogar
als Minister bei, statt eine unabhängige Organisation der ArbeiterInnen
aufzubauen und die Revolution voranzutreiben.

Nach
wenigen Jahren Unabhängigkeit gelang es der FLN-Fraktion um Houari
Boumedienne
und der Nationalen Volksarmee ANP 1965, die Macht in einem Putsch an sich zu
reißen. Auf den Putsch folgte ein Ein-Parteien-Regime, ein korruptes Netz aus
Staatsapparat, Ölbranche und Militär.

Ab den
1980er Jahren zeigte der FLN-Nationalismus sein grausames Gesicht, als der
Widerstand der BerberInnen-Bevölkerung gegen die Unterdrückung ihrer
nationalen
Identität brutal niedergeschlagen wurde. Ihnen wurden alle kulturellen
Veranstaltungen untersagt, der Anti-BerberInnen-Chauvinismus wurde zur
ideologischen Stütze des Regimes.

1988 kam es
zu einem Aufstand gegen die FLN, die unter dem Druck dieser Proteste Wahlen
für
1991 ansetzte. Als sich ein Sieg der islamistischen „Islamischen Heilsfront“
FIS abzeichnete, wurden die Wahlen abgebrochen. Es kam zu einem blutigen
BürgerInnenkrieg zwischen FLN und FIS, in dem mehr als hunderttausend
Menschen
starben. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die FLN selbst ab 1976
versuchte, den Islam in der Verfassung zu verankern, und damit die
islamistische Kanalisierung der Unzufriedenheit quasi vorprogrammierte.

Es war der
heutige Marionettenpräsident Bouteflika, 1999 vom Militär eingesetzt, der einen
Versöhnungsprozess anstieß und die FLN-Herrschaft stabilisierte. Ab 2002 führte
er umfassende Privatisierungen durch. Damit zerstreute er die Illusionen, die
auch manche Linke in den angeblichen „ArbeiterInnenstaat“ Algerien hegten, die
auf nichts mehr als ein paar Zugeständnissen an besonders gut organisierte
FabrikarbeiterInnen und einer staatskapitalistischen Industriepolitik
basierten. Nach ökonomischer oder demokratischer Kontrolle durch die
ArbeiterInnenklasse konnte unter der FLN lange gesucht werden.

Massive
Ungleichheit

In Algerien
besitzt das reichste Zehntel der Bevölkerung 80 % des Vermögens. Zum
Vergleich:
In Österreich, nicht gerade einem Vorreiterland, was gleiche
Vermögensverteilung angeht, sind es etwas über 50 %. Vor allem die Renten aus
dem Öl- und Gasgeschäft, das etwas weniger als ein Drittel des
Bruttoinlandsprodukts ausmacht, gehen an die mit der FLN verbundenen Eliten.
Die Arbeitslosenrate liegt bei etwa 6 %, unter Jugendlichen bei fast 24 %.

Die
Unzufriedenheit nimmt derweil nicht ab. Seit dem Beginn der Proteste waren
Schätzungen zufolge 10-15 Millionen auf der Straße. In Algerien leben etwa 41
Millionen Menschen. Seit mehreren Wochen gibt es umfassende Bildungsstreiks.
Die Generalstreikwelle konnte ursprünglich mehrere Hunderttausende
mobilisieren. Auch die besonders privilegierten und speziell von Repression
betroffenen ArbeiterInnen der Ölindustrie legten die Arbeit nieder. Trotzdem
dürfte die Streikbewegung abschwellen, nicht zuletzt weil die
Gewerkschaftsbewegung ihre teilweise Loyalität zur FLN nicht abgelegt hat.

Die
Erfolge, auf denen eine algerische Revolution aufbauen könnte, sind ebenso
offensichtlich wie deren Hindernisse. Die ArbeiterInnenklasse hat ihre Macht
bewiesen und dürfte sich ihrer auch bewusst werden. Sie muss sie jetzt in
Organisationsformen unabhängig vom Regime gießen und die Gewerkschaften
auf
einen radikalen Oppositionskurs zwingen. Eine Partei, die den Aufstand in die
Revolution übergehen lässt, kann ArbeiterInnen, Jugendliche und arme
Bäuerinnen
und Bauern vereinen und die Macht erobern.

Gleichzeitig
werden in Algerien die Lehren der permanenten Revolution offensichtlich, die
Leo Trotzki als erster systematisch ausformuliert hat. Im Widerspruch zwischen
entwickelten kapitalistischen Klassenverhältnissen und Machtstrukturen abseits

der bürgerlichen Demokratie kann nur die ArbeiterInnenklasse die Aufgaben
einer
bürgerlich-demokratischen Revolution durchführen. Sie muss sie aber, wenn sie
die demokratische Revolution mit der Macht in den Händen vollenden will, zur
sozialistischen Revolution weiterführen.

Permanente
Revolution
Das
bedeutet, dass die ArbeiterInnenklasse selbst demokratische Forderungen – nach
Organisationsfreiheit, Gleichheit von Mann und Frau, Selbstbestimmungsrecht
für
nationale Minderheiten, Abschaffung des Präsidialsystems, Einberufung einer
verfassunggebenden Versammlung – aufstellen muss, um die Masse der
Lohnabhängigen, der Bauern-/Bäuerinnenschaft, der städtischen und ländlichen
Armut für sich zu gewinnen. Doch selbst die demokratischste Konstituierende
Versammlung wird die Frage nicht lösen, welche Klasse herrscht. Daher müssen
RevolutionärInnen für eine ArbeiterInnen- und Bauern-/Bäuerinnenregierung
kämpfen, die sich auf Räte und bewaffnete Milizen stürzt. Der bürgerliche
Staatsapparat
muss zerschlagen, die einfachen Soldaten für die Revolution und zur Bildung von
Soldatenräten gewonnen werden. Eine ArbeiterInnenregierung muss unmittelbar
die
demokratischen und sozialen Forderungen der Massen durch ein Notprogramm
zu
Linderung der Not und sozialen Ungleichheit angehen. Dies ist freilich nur
möglich durch die Enteigung der Superreichen und großen Unternehmen unter
ArbeiterInnenkontrolle und das Erstellen eines demokratischen Plans.

Die größte
Fallgrube ist hier die Allianz mit den Bürgerlichen und der Eliten, die sich
jetzt von Bouteflika abwenden, wo seine Niederlage glasklar geworden scheint.

Sie versuchen mit Wahlverschiebung und ähnlichen Manövern den Aufstand
versanden zu lassen.

Die Emeute
in Algerien zeigt: Eine Revolution im 21. Jahrhundert ist möglich. Sie ruft
aber auch die Fehler des 20. Jahrhunderts, die Kapitulation vor den
Bürgerlichen und die Führungskrise der ArbeiterInnenklasse wieder in
Erinnerung. Es muss gelingen, aus den Niederlagen zu lernen und die objektiven
Möglichkeiten in zukünftige Siege umzuwandeln.

Der Westen und Venezuela:
„Demokratische“ Heuchelei
Susanne Kühn, Neue Internationale 235, Februar 2019

Bundesregierung und EU schlossen sich rasch der
Unterstützung der pro-imperialistischen, rechten Opposition in Venezuela an.
Die USA und ihre engsten Verbündeten erkannten den selbsternannten
„Interimspräsidenten“ Guaidó innerhalb kürzester Zeit an und machten deutlich,
dass sie sich mit nichts weniger als dem Sturz von Maduro und seinem Regime
zufriedengeben wollen. In Washington und bei der „demokratischen“ Opposition
wird offen ein militärisches Eingreifen erwogen.

Das Kabinett Merkel und die EU schlugen – wie so oft – einen
scheinbar mehr vermittelnden Weg ein. Maduro wurde ursprünglich eine „Frist“
von einer Woche eingeräumt. Sollte er bis dahin unter dem Druck von Diplomatie,
Sanktionen und kriegerischen Drohungen keine „freien Wahlen“ ausgerufen

haben,
so würden auch sie den „Demokraten“ Guaidó anerkennen.

Der Unterschied zwischen den beiden Mächten besteht in den
Mitteln. Während die einen auf die sofortige Kapitulation und den Rücktritt
Maduros setzen, schlagen die anderen „schrittweise“ durch Neuwahlen vor.
Nachdem
sich Venezuela weigerte, der Erpressung durch die EU folge zu leisten, erkannte
sie auch Guaidó an.

Beide imperialistische Mächte eint schließlich das Ziel:
Aufräumen mit den „Roten“, mag sich ihr „Sozialismus“, ihre Wirtschaftspolitik,
ihr Regime auch noch so weit von einer realen sozialen Umwälzung entfernt
haben. Die USA erhoffen sich von einer Zuspitzung und direkten Konfrontation,
ihre traditionelle Dominanz wiederherzustellen zu können. Deutschland und die
EU setzen auf „Verhandlungen“, um so bei der Neuaufteilung des Landes auch
ein
bisschen mitzureden.

Die Sorgen um „Demokratie“, „Menschenrechte“ und die
Zivilbevölkerung sind nicht nur vorgeschoben, sie sind auch unglaubwürdig wie
selten: kaum ein/e rechte/r, populistische/r PolitikerIn aus der „westlichen
Wertegemeinschaft“, der/die Guaidó nicht als Vertreter seiner/ihrer
„Demokratie“ auszumachen weiß. Die SachwalterInnen der „Demokratie“ – ob
nun
rechts-populistisch, liberal, grün oder sozialdemokratisch – verschließen ihre
Augen vor der Gefolgschaft eines Guaidó, vor seinen Zielen, vor den
Klasseninteressen, die er vertritt. Sie verkommen zu mehr oder weniger
enthusiastischen
Gefolgsleuten von Trump, Pence und Pompeo, zu nützlichen IdiotInnen des
US-Imperialismus oder zynischen Gefolgsleuten der schwächelnden EU.

Wie rasch sich die Lage weiter zuspitzt, ob es den

westlichen Mächten gelingt, bedeutende Teile des Militärs auf ihre Seite zu
ziehen, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Die Linke, die
Gewerkschaften, alle ArbeiterInnenorganisationen müssen sich in dieser
entscheidenden Phase ohne Zögern gegen jede imperialistische Einmischung und
Intervention, ob durch Diplomatie, Sanktionen oder Waffengewalt, stellen. Sie
dürfen zugleich dem Regime Maduro keinen politischen Blankoscheck ausstellen
oder Kritik an seiner Politik verheimlichen. Aber ein Sieg der Rechten und der
imperialistischen Mächte würde für die ArbeiterInnenklasse und die Masse der
Bevölkerung eine Niederlage mit enorm reaktionären Auswirkungen auf ganz
Lateinamerika bedeuten. Daher: Nein zur „demokratischen“ Heuchelei! Hände
weg
von Venezuela!

Sri Lanka: Präsident löst das
Parlament auf
Peter Main, Infomail 1029, 14. November
Am späten Freitagnachmittag, dem 9. November, gab Sri Lankas Präsident
Maithripala Sirisena von der Sri Lanka Freedom Party (SLFP; Freiheitspartei Sri
Lanka) bekannt, dass er das Parlament des Landes auflösen und im Januar
Neuwahlen durchführen lassen würde. Obwohl er es nicht für notwendig hielt,
sein Handeln zu erklären, ist der Grund dafür nicht schwer zu finden. Zwei
Wochen zuvor hatte Sirisena, der bei den Wahlen 2015 gegen Mahinda
Rajapaksa, den damaligen Führer der SLFP, an die Macht kam und mit Ranil
Wickremesinghe von der UNP (Vereinigte Nationalpartei) eine Regierung bildete,
Wickremesinghe kurzerhand entlassen und Rajapaksa zum Premierminister
ernannt.
Innerhalb weniger Stunden hatten die Anhänger von Rajapaksa die
Fernsehsender gestürmt und die Kontrolle über diese übernommen.
Regionalregierungen, welche von seiner Partei, der Sri Lanka People’s Front

(SLPP; Volksfront Sri Lanka), dominiert werden, sagten der neuen Regierung
Unterstützung zu. Doch solche Taktiken funktionierten nicht überall. Als die
SLPP-AnhängerInnen versuchten, am Sonntag dem 28. Oktober, den
Erdölminister am Eintritt in sein Büro zu hindern, eröffneten seine Wachen das
Feuer und verwundeten drei, von denen zwei später starben.
Wickremesinghe stellte selbstverständlich die Rechtmäßigkeit der Handlungen
des Präsidenten in Frage und wies darauf hin, dass ein Premierminister im Amt
bleibt, solange er die Unterstützung einer Mehrheit des Parlaments genieße.
Sirisena war sich nicht sicher, ob Rajapaksa im Gegenzug beweisen konnte, dass
er eine solche Mehrheit besitzt, und so suspendierte er – gleichzeitig mit der
Entlassung des Premierministers – auch das Parlament bis zum 16. November.
Zweifellos kalkulierte er damit, dass Rajapaksa und seine AnhängerInnen, zu
denen auch die klerikalen FaschistInnen von Bodu Bala Sena (BBS; Buddhistische
Streitmacht) gehören, mit ihrer Kontrolle über die Medien, gepaart mit
Einschüchterungen und Bestechungen, den Weg zur Unterstützung des
Parlaments bis dahin finden könnten.
Der verfassungsmäßig von der Regierung unabhängige Parlamentspräsident
seinerseits forderte Sirisena auf, das Parlament wieder einzuberufen, damit es
entscheiden kann, wer Premierminister werden soll. In einem Schreiben an die
diplomatischen VertreterInnen bezeichnete er auch die Handlungen von Sirisena
als verfassungswidrig. Sirisena schien dann nachzugeben, indem er eine kürzere
Aussetzung des Parlaments bis zum 5. November vorschlug, diese aber später
wieder zurückzog und erneut den 14. November vorschlug.
Unterdessen besetzte Wickremesinghe, der darauf bestand, dass er der
rechtmäßige Premierminister blieb, die offizielle Residenz und mobilisierte seine
AnhängerInnen, um in der Hauptstadt Colombo zu demonstrieren und alle
Versuche, ihn zu entfernen, zu blockieren.
Rajapaksa seinerseits begann, ein Kabinett zu bilden, das eindeutig darauf
abzielte, DeserteurInnen aus der UNP durch das Angebot von Ministerposten und
Gehältern anzuziehen. Dies gelang mit 5 UNP-Abgeordneten, die
Geschäftsbereiche akzeptierten, aber andere lehnten das Angebot ab und
veröffentlichten die Bestechungsgelder, die ihnen angeboten wurden.

Rivalität
Parlamentarische Arithmetik und die Fähigkeit, AnhängerInnen zu mobilisieren,
sind nicht die einzigen Faktoren in diesem Konflikt zwischen den wichtigsten
bürgerlichen Parteien. Sri Lanka steht im Zentrum der Rivalität zwischen China
und den USA, wobei letztere von Indien unterstützt wird, das die Insel als Teil
seines „Interessenbereichs“ betrachtet. Tatsächlich wurde Rajapaksa erst 2015
durch die Intervention der „westlichen“ Mächte besiegt, die dafür sorgten, dass
sich ihm nur ein Kandidat entgegenstellte – Maithripala Sirisena, sein ehemaliger
Verbündeter! Es gibt keine Ehre unter Dieben!
Es ist daher von großer Bedeutung, dass der chinesische Botschafter Cheng
Xueyuan zu den ersten gehörte, die dem neuen Premierminister zu seinem
Amtsantritt gratulierten, während die BotschafterInnen aus den USA,
Großbritannien und Indien zunächst eine Einladung von Sirisena ablehnten und
stattdessen an einem von Wickremesinghe nach seiner Entlassung einberufenen
Treffen teilnahmen.
Angesichts der Unbeliebtheit der Regierung Wickremesinghe, die die
versprochenen großen Reformen nicht umgesetzt, Anschuldigungen gegen
Mitglieder der früheren Regierung von Mahinda Rajapaksa nicht nachgegangen
ist und eine sich ständig verschlechternde Wirtschaftslage zu verantworten hat,
gibt es keinen Grund, warum sich die breite Masse der Bevölkerung zu seiner
Verteidigung zusammenschließen sollte.
Seit Anfang des Jahres hat die Rupie 11 Prozent ihres Wertes verloren, so dass
Importe, insbesondere Öl, immer teurer werden. Gemäß den Forderungen des
Internationalen Währungsfonds (IWF) hat sich die Koalition der „Good
Governance“ (guter Regierungsstil) auch auf Pläne zur Privatisierung sowohl im
Bildungs-, als auch im Gesundheitssektor geeinigt, die jedoch auf starken
Widerstand stießen. In den letzten Monaten gab es auch große Streiks bei der
Eisenbahn und zwei Tage vor der Entlassung des Premierministers einen
Generalstreik, in der Landessprache Hartal genannt, auf den Plantagen. Die
schreckliche Situation der ArbeiterInnen dort wird in ihrer Forderung nach einer
100-prozentigen Erhöhung der Löhne zusammengefasst – was ihnen immer noch
weniger als 6 Euro pro Tag einbringen würde!
Die Auflösung des Parlaments durch Sirisena wird zweifellos vor Gericht

angefochten werden. Aber unabhängig vom Ausgang darf Opposition zur
undemokratischen Einsetzung einer Rajapaksa-Regierung nicht mit Verteidigung
von Wickremesinghe verwechselt werden. Wie die aktuelle Situation zeigt, war
die von der UNP geführte Regierung schwach und intern gespalten, abhängig von
der Unterstützung durch Tamil National Alliance (Tamilischer Nationalbund)
sowie der LSSP (Partei für soziale Gleichheit Sri Lankas) und der CP
(Kommunistische Partei).
Rajapaksa stellt eine stärker konsolidierte rechte Kraft dar, zu der nun nicht nur
DeserteurInnen aus der UNP, sondern auch außerparlamentarische Kräfte wie die
klerikalen FaschistInnen gehören, die bereit sind, gegen den Widerstand der
ArbeiterInnenklasse gegen das unvermeidliche Sparprogramm eingesetzt zu
werden. Die ArbeiterInnenorganisationen sollten nicht danebenstehen und
zusehen, wie eine solche Truppe die Regierungsgewalt übernimmt.
In dieser Situation haben die ArbeiterInnen und Bauern/Bäuerinnen Sri Lankas,
ob im privaten oder öffentlichen Sektor, ob in den Städten, auf dem Land oder in
den Plantagen, ob Singhalesinnen, Tamilinnen oder Musliminnen, ein
gemeinsames Interesse daran, den Putsch zu verhindern. Es geht nicht um die
Verteidigung von Wickremesinghe, sondern um die der beschränkten
demokratischen Rechte des Parlaments. Wer regiert, sollte nicht dem
parteipolitischen Kampf der herrschenden Cliquen, geschweige denn den
rivalisierenden ImperialistInnen überlassen werden.
Die Gewerkschaften und diejenigen Parteien, die sich bekennen, die Interessen
der ArbeiterInnen und Bauern/Bäuerinnen zu vertreten, sollten ihre Mitglieder
und AnhängerInnen auf die Straße mobilisieren und demokratische Ausschüsse
auf lokaler Ebene bilden, um nicht nur Demonstrationen, sondern auch Streiks bis
hin zu einem unbefristeten Generalstreik zu organisieren. Dieser muss jede neue
Regierung dazu zwingen, im Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung mit
dem Sparprogramm des IWF zu brechen.
Diese jüngste politische Krise ist letztlich ein weiterer Beweis dafür, dass keine
Partei, die sich für die Aufrechterhaltung des Kapitalismus einsetzt, ein
halbkoloniales Land wie Sri Lanka voranbringen kann. Solange Regierungen nicht
nur die Anforderungen der internationalen Institutionen wie des IWF, sondern
auch die Ausbeutung der Ressourcen des Landes durch internationale
Unternehmen akzeptieren, unabhängig davon, ob sie ihren Sitz in den USA, der

EU, China oder Japan haben, müssen sie Maßnahmen wie Privatisierung und
Kürzungen bei den Sozialleistungen durchsetzen.
Was wir brauchen, ist eine ArbeiterInnenpartei, die sich der Aufgabe widmet, eine
Regierung auf der Grundlage der eigenen Organisationen der ArbeiterInnen zu
bilden und den Kapitalismus durch ein Programm der Verstaatlichung der
wichtigsten Wirtschaftssektoren unter der Kontrolle der ArbeiterInnen selbst zu
stürzen. Nur so kann die wirtschaftliche Entwicklung im Interesse der Mehrheit
der Bevölkerung geplant werden. Alle solchen Schritte würden zweifellos durch
den bestehenden Staatsapparat und seine Repressionskräfte in Gestalt der Polizei
und des Militärs angegriffen werden, weshalb von Anfang an eine
ArbeiterInnenpartei als revolutionäre Partei aufgebaut werden muss.

Katalonien: Hände weg von
Autonomie und demokratischen
Rechten
KD Tait, Infomail 969, 2. November 2017
Am 27. Oktober erklärte das katalanische Parlament seine Unabhängigkeit mit 70
zu 10 Stimmen bei 55 Enthaltungen. Der spanische Staat reagierte darauf, indem
er den katalanischen Ministerpräsidenten und seine Regierung aus dem Amt
entfernte, das Parlament auflöste und die Kontrolle über Regierung, Polizei und
Medien der Region übernahm.
Für den 21. Dezember sind Neuwahlen angesagt. Bis dahin wird Soraya Sáenz de
Santamaría, stellvertretende Ministerpräsident des Landes von der regierenden
Partido Popular, die Amtsgeschäfte in Katalonien führen.
Die Weigerung des spanischen Staates, den KatalanInnen ihr demokratisches
Recht auf ein Referendum über die Unabhängigkeit zu gewähren, bedeutet, dass
die Regierung von Mariano Rajoy die Hauptverantwortung für die politische Krise
tragen muss, die das Land heimgesucht hat.

Die Verhaftung katalanischer NationalistInnen, die Drohungen, die autonome
Regierung aufzulösen und der gewaltsame Versuch, das Referendum zu
unterbrechen, waren keine Verteidigung der Demokratie, sondern eine des
Monopols des spanischen Zentralstaates über die nationalen Rechte seiner
Völker.
Bei Drucklegung hat der Generalstaatsanwalt von Madrid Anklage wegen
Rebellion, Aufruhr und Missbrauchs öffentlicher Gelder gegen die ehemalige
katalanische Regierung und den Sprecherausschuss des katalanischen
Parlaments erhoben. Diese Strafmaßnahme wurde durch den politischen
Zusammenbruch der katalanischen NationalistInnen und das Versäumnis der
spanischen ArbeiterInnenbewegung ermöglicht, die rücksichtslose
Kriminalisierung der Unabhängigkeitsbewegung durch Rajoy zu stoppen.

Trennendes
Die Unabhängigkeitserklärung von etwas mehr als 50 Prozent des katalanischen
Parlaments erwies sich jedoch als ein Abenteurertum, bei dem Tragödie und
Farce nahe beieinander liegen. Nachdem die BefürworterInnen der Lostrennung
einen eigenen Staat proklamiert hatten, taten sie nichts, um ihn zu einer Realität
werden zu lassen.
So nahm Rajoy die Erklärung zum Vorwand, eine direkte Herrschaft des
spanischen Zentralstaates durchzusetzen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass
die katalanische Bevölkerung weiterhin gespalten über nationale Loyalitäten
bleibt, anstatt sich auf die Verteidigung ihrer gemeinsamen demokratischen
Rechte zu einigen.
Es war ein absurdes Ende der Wochen der Lähmung und Ungewissheit nach dem
Referendum am 1. Oktober, dessen Ergebnis die bisher vereinigten
separatistischen Kräfte sofort spaltete. Die Partei von Carles Puigdemont, die
PDeCAT, ist eine durch und durch neoliberale bürgerliche Partei, die sich erst vor
kurzem zur separatistischen Sache bekehrte – auch, um von den Folgen ihrer
Sparpolitik und der eingefleischten Korruption abzulenken. Unvermeidlich kam
sie unter anhaltenden Druck ihrer eigenen Klasse, keine einseitige
Unabhängigkeitserklärung abzugeben.
Umgekehrt drängten die beiden wichtigsten kleinbürgerlichen nationalistischen
Parteien, die Republikanische Linke Kataloniens (ERC) und die Kandidatur der
Volksunion (CUP), wütend auf eine sofortige Erklärung.
Rajoy spürte, dass er Puigdemont an den Seilen festgenagelt hatte, und wollte

keine Konzession oder Duldung einer formalen externen Vermittlung anbieten.
Jetzt ist jedoch klar, dass hinter den Kulissen eine Vermittlung stattgefunden hat,
bei der die Europäische Union Rajoy drängte, sich zurückzuhalten und ihr Zeit zu
geben, Puigdemont selbst unter Druck zu setzen.

Spaltungen
Puigdemonts Verwirrspiel bedeutet, dass sein Widerstand gegen die Übernahme
Madrids symbolträchtig sein wird. Wenn dies so bleibt und seine Partei die
Teilnahme an den Wahlen im Dezember akzeptiert, wird dies wahrscheinlich die
separatistischen Kräfte weiter spalten. Die kleinbürgerlichen Radikalen der CUP,
die Puigdemonts Sparregierung unterstützt haben, werden sich besonders
verraten fühlen, um nicht zu sagen: betrogen.
Auf der anderen Seite werden KatalanInnen, die sich gegen die Art und Weise
wandten, wie das Parlament das Referendum ansetzte, und es deshalb
boykottieren und durch die einseitige Unabhängigkeitserklärung davon noch
weiter entfremdet worden sind, versucht sein, sich hinter den Parteien zu
versammeln, die sich der Unabhängigkeit widersetzen. Wenn dies in
Unterstützung für die katalanischen Sektionen der Partido Popular, Ciudadanos
und der SozialistInnen (PSOE) übersetzt wird, wird es den reaktionärsten Kräften
in Spanien einen Sieg schenken.
Einige UnabhängigkeitsbefürworterInnen hoffen, dass ein Sieg der
NationalistInnen bei der bevorstehenden Volksabstimmung als juristisches
Referendum fungieren und Madrid und Brüssel zum Nachgeben zwingen wird.
Diese Hoffnung wird wahrscheinlich enttäuscht werden, obwohl der ERC und die
CUP wahrscheinlich auf Kosten der PDeCAT gewinnen werden. Aber es ist
zweifelhaft, ob es je eine eindeutige Mehrheit für eine Lostrennung in der
Bevölkerung gegeben hat, und deren BefürworterInnen werden darüber hinaus
bei den Wahlen einander gegenseitig beschuldigen und gespalten wie nie zuvor
antreten.
So wie die katalanischen NationalistInnen durch die Niederlage gespalten
werden, so kann auch der Sieg die SiegerInnen spalten. Es ist möglich, dass
Rajoy, von den reaktionären Franquisten unter Druck gesetzt, überreizen könnte,
was zu neuem Widerstand seitens der Unabhängigkeitsbewegung und
demokratischer Kräfte führen könnte.
Die Vorwürfe von Aufruhr, Rebellion und Veruntreuung gegen katalanische
MinisterInnen, die möglicherweise von den Wahlen im Dezember ausgeschlossen

werden, zeigen, dass die Zentralregierung ernsthaft versucht ist, auf das
Argument der Gewalt zurückzugreifen, anstatt das Ergebnis des Meinungsstreits
zu riskieren.
Die Wahlen sind natürlich objektiv ein Diktat der Madrider Regierung, um der
Aushebelung der Autonomie und der Unterstellung der Behörden in Katalonien
eine „demokratische“ Legitimation zu verleihen. Aufgrund des politischen
Versagens der Führung der Unabhängigkeitsbewegung, die „passiven
Widerstand“ ankündigte, von dem bislang nichts zu sehen war, kann eine
Teilnahme an den reaktionären Wahlen taktisch notwendig werden. Das hängt in
erster Linie davon ob, ob es zu Massenwiderstand kommt und zweitens die
Regierung in Madrid Wahlen zulässt, die ein offenes Antreten ihrer GegnerInnen
erlauben. Sollte diese das blockieren, so dass jeder Zweifel an der Berechtigung
der Wahlen haben muss, dann wäre die einzig angemessene Antwort ein aktiver
Boykott und ein Generalstreik, um Rajoy daran zu hindern, eine Krönung der
Parteien des spanischen Imperialismus zu organisieren.

Selbstbestimmung
Rajoys Beharrlichkeit, dass die KatalanInnen kein Recht haben, zu entscheiden,
ob sie sich von Spanien trennen, ist ein Verstoß gegen das Grundrecht der
Nationen auf Selbstbestimmung. Seine Behauptung, dieses Recht sei in der
Verfassung von 1978 nicht möglich, mag zwar formal zutreffen, doch beweist dies
nur ihren undemokratischen Charakter.
Wenn sich eine Nation innerhalb eines Staates unterdrückt fühlt, muss ihr Recht
auf Selbstbestimmung auch ein Recht auf Abspaltung beinhalten – oder dieses
Recht ist letztlich hohl. Beinhaltet die Zugehörigkeit einer Nation zu einem
gemeinsamen Staat nicht auch das Recht auf selbstbestimmten Austritt, so
basiert die „Einheit“ letztlich auf Zwang. Natürlich bedeutet das Recht auf
Lostrennung wie jedes Recht keine Verpflichtung, es auszuüben – ganz so wie das
Recht auf Scheidung auch keine Verpflichtung zu ebendieser bedeutet.
Generell sprechen sich SozialistInnen zugleich für die größtmögliche Einheit der
ArbeiterInnenklasse aus und lehnen Maßnahmen ab, die die Produktivkräfte
beschränken, national zersplittern, die wir kontrollieren, der herrschenden Klasse
entreißen und in den Dienst der Produktion für die menschlichen Bedürfnisse
stellen wollen. Aus diesen Gründen sind wir generell nicht dafür, große Staaten
oder Föderationen in kleinere aufzuspalten, denn eine solche Spaltung führt fast
zwangsläufig zu einer Zunahme nationalistischer Vorurteile zwischen den

Lohnabhängigen. Für SozialistInnen ist klein nicht schön, aber die Trennung stellt
ein geringeres Übel dar als eine Einheit, die nur durch Gewalt und Betrug
aufrechterhalten werden kann.
Der Versuch der spanischen Regierung, das Referendum zu verhindern, war eine
Verletzung eines elementaren demokratischen Rechts, ob man nun mit der
Sezession oder mit den Mitteln, die zur Durchführung des Referendums benutzt
wurden, einverstanden ist oder nicht. Durch diese Maßnahmen hat Madrid das
Recht auf Mitsprache bei der Entscheidung der KatalanInnen über ihre Zukunft
verloren.
Bedeutet dies, dass SozialistInnen derzeit die völlige Unabhängigkeit Kataloniens
unterstützen sollten? Nein, nicht, solange die Bevölkerung der Provinz nicht frei
und ungehindert wählen kann. Dank der undemokratischen Neigung von Rajoy
und Puigdemont wurde das Referendum nur mit 43 Prozent Zustimmung
abgehalten. Das bedeutet nicht, dass diejenigen, die sich der Stimme enthielten,
gegen die Unabhängigkeit waren, aber das Ergebnis ist eindeutig kein
unbestreitbares Mandat, Menschen in die Unabhängigkeit zu zwingen.
Wenn Neuwahlen eine klare Mehrheit für separatistische Parteien darstellen oder
wenn der Widerstand gegen Rajoys Unterdrückung die katalanische
ArbeiterInnenklasse in eine allgemeine Mobilisierung unter dem Ruf nach
Unabhängigkeit zieht, dann wäre es die Pflicht der SozialistInnen in ganz Spanien
und Europa, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um dem katalanischen
Proletariat bei der Erreichung des Unabhängigkeitsziels zu helfen. Allerdings hat
die katalanische ArbeiterInnenbewegung bisher wenig Hinweise auf eine breite
Unterstützung für die Unabhängigkeit gegeben. In der Tat dürfte auch sie,
ähnlich wie die Gesamtbevölkerung, gespalten sein – und zwar aus reaktionären
Motiven ebenso wie aus einer Ablehnung der neo-liberalen Politik Puigdemonts.

Widerstand
Die Auferlegung von Artikel 155 ist schlicht und ergreifend ein Affront gegen die
Demokratie. Wenn Rajoy, der Senat, der Oberste Gerichtshof und König Felipe VI.
in Katalonien einen Sieg erringen, wird dies nicht nur für die EinwohnerInnen der
Region, sondern auch für die fortschrittlichen Kräfte in ganz Spanien ein
schwerer Schlag sein.
Es ist die Pflicht der SozialistInnen im übrigen Spanien, seine Umsetzung zu
behindern, die Freilassung der beiden Jordis, ein Ende der Verfolgung von für die
Unabhängigkeit eintretenden PolitikerInnen und die Wiederherstellung der

Autonomie der katalanischen Institutionen zu fordern, die Neuwahlen zum
katalanischen Parlament unter ihrer eigenen Autorität einberufen sollten. Die
Führung von Podemos hat Rajoys Staatsstreich angeprangert. Gut. Aber ebenso
sollten sich die Gewerkschaftsverbände CC.OO. und UGT gegen Rajoys
Verfassungscoup und die Verhaftung katalanischer FührerInnen aussprechen. Die
Linken in der PSOE sollten sich vom Verräter Pedro Sánchez lösen, der sich
entschieden hat, die Verfassung zu verteidigen und nicht das
Selbstbestimmungsrecht der KatalanInnen zu unterstützen.

Wahlen
Wenn es andererseits, wie es möglich scheint, keine Massenopposition gegen die
Unterdrückung der katalanischen Autonomie durch Rajoy gibt, so sollten sich die
SozialistInnen in Katalonien darauf vorbereiten, mit ihren eigenen Losungen und
Programm daran teilzunehmen.
Die ArbeiterInnenklasse Kataloniens sollte Carles Puigdemont, dem ERC oder den
nationalistischen „AntikapitalistInnen“ der CUP kein Vertrauen schenken. Die
SozialistInnen sollten sich um eine Plattform für die Verteidigung der
demokratischen und nationalen Rechte, ein sozialistisches Programm zur
Befriedigung der Bedürfnisse des Volkes durch Besteuerung und Enteignung der
Reichen und eine verfassungsgebende Versammlung zur Schaffung einer
Verfassung auf der Grundlage einer demokratischen Föderation der
sozialistischen Republiken in Spanien vereinigen. Mit einem solchen Programm
können SozialistInnen die nationalistischen Spaltungen überwinden und eine
Klassenopposition gegen Rajoy und Puigdemont sammeln.
Im übrigen Spanien sollte Podemos Unidos die Linke der PSOE drängen, mit der
sozialchauvinistischen Führung der Partei zu brechen und dabei helfen, eine neue
sozialistische Partei der ArbeiterInnenklasse zu gründen, die den Kampf anführen
kann, Rajoys Regierung zu verjagen und Wahlen zu einer souveränen
verfassunggebenden Versammlung zu fordern.
In einer solchen Versammlung sollten die SozialistInnen nicht nur für das Recht
auf Selbstbestimmung bis hin zur Sezession kämpfen, sondern auch für die
Abschaffung der bourbonischen Monarchie, des Senats und der nicht gewählten
Justiz.
In ganz Europa sollten ArbeiterInnen und Jugend, sozialistische und
Labourparteien die Aktionen von Rajoy und die beschämende Unterstützung
durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union für sie verurteilen

und Demonstrationen zur Unterstützung der demokratischen Rechte der
KatalanInnen organisieren.

Vor und nach dem Gipfel:
Demokratie – not welcome
Martin Suchanek, Neue Internationale 221, Juli/August 2017
Hamburgs Scharfmacher und Innensenator Andy Grote fühlt sich wohl bestätigt.
Der SPD-Politiker, ein spät geborener Noske, vertrat von Beginn an eine „harte
Linie“ gegen die Proteste und maximale Härte gegen alle Widerstandsformen. So
ließ er in der Bild-Zeitung am 20. Juni verlautbaren:
„Linke Chaoten wollen den Nahverkehr stören.“ Die radikale Linke würde „ihren
ideologischen Kampf in der jetzigen Weltlage ausgerechnet gegen unseren Staat
und unsere Polizei“ führen.
Wochen vor dem Gipfel waren die vollmundigen Ankündigungen der
Bundesregierung und des Hamburger Senats, den Gipfel „bürgernahe“
auszurichten und die G20 näher an die Menschen zu rücken, ins Gegenteil
umgeschlagen.
Die Stadt wurde von rund 20.000 PolizistInnen und weiteren Sicherheitskräften
eingenommen und in Zonen mit unterschiedlichen Stufen der Überwachung und
Einschränkung bürgerlicher Rechte eingeteilt. Den Kern bildete die „rote“ Zone
um den Tagungsort und die Elb-Philharmonie. Dort wurde ein durchgängiges
Versammlungsverbot verhängt und den AnwohnerInnen untersagt,
BesucherInnen zu empfangen. Um dieses Gebiet wurde eine insgesamt 38 km2
große „blaue Zone“ errichtet, das sog. Transfergebiet. Mittels einer
Allgemeinverfügung konnte dort jede Versammlung oder Aktion verboten werden,
die Fahrten der Staats- und Regierungschefs vom Flughafen zu ihren Hotels oder
zum Tagungsort behindern könnten.

Hinzu kam die massive Überwachung und Einschüchterung des sich
formierenden Widerstandes. Schon in der Woche vor dem Gipfel wurden z. B. die
Räumlichkeiten des „Roten Aufbaus“ durchsucht und Computer beschlagnahmt.
Vor allem aber sollte die Infrastruktur des Protestes – also die Camps – blockiert,
ja verunmöglicht werden. Grote: „Kommt ein Camp, wäre die Situation für die
Polizei ungleich schwerer kontrollierbar. Erfahrungen zeigen, dass sich militante
Aktivisten in solchen Camps vernetzen und koordinieren. Dadurch steigt die
Gefahr krimineller Aktionen deutlich.“

Gewollte Eskalation
Mehr als bei allen Gipfel-Protesten der letzten Jahre war die Strategie des
Senates, der Polizeiführung und letztlich auch der Bundesregierung auf
Eskalation ausgerichtet. Gerade für die Beteiligung von Jugendlichen,
MigrantInnen wie überhaupt von vielen Lohnabhängigen ist es essentiell,
günstige, selbstorganisierte Unterbringungsmöglichkeiten in Protestcamps zu
haben. Diese dienen nicht nur der Diskussion und dem Austausch – sie sind
schlichtweg die einzige finanziell erschwingliche Form der Unterbringung für
Tausende, die ihren Protest gegen die Politik der G20 auf Demonstrationen und
Blockaden zum Ausdruck bringen wollen.
Für Leute wie Grote ist das schon „kriminelle Energie“, die Blockade eines
Fahrzeugs ein „Gewaltakt“, den es zu unterbinden gelte. Daher wurden die
Proteste von dieser Seite aus auch von Anfang an stigmatisiert.
Nachdem die OrganisatorInnen der Protestcamps vor Gericht oder durch
Aktionen erste Teilerfolge erringen konnten, sollte dieser begrenzte Spielraum im
Vorfeld der Aktionen durch Repression, Einschüchterung, Vorkontrollen,
nächtliche Räumungsdrohungen und reale Räumungen einzelner Camps wieder
zunichte gemacht werden.
So musste die Polizei zwar im Camp im Hamburg-Altonaer Volkspark Großzelte
erlauben, versuchte aber, die Menschen am Schlafen zu hindern, und unterband
die Errichtung von Toiletten, Duschen und einer Küche, also essentieller
Infrastruktur. Dabei gaben einzelne PolizistInnen auch offen zu, dass sie seit Ende
Juni „von oben“ die politische Anweisung hätten, das Leben für die
Protestierenden so schwer wie nur möglich zu machen.

Weitaus brutaler ging es in Entenwerder ab. Dort wurden zwar Schlafzelte
errichtet, der Aufbau der Infrastruktur jedoch verhindert. In der Nacht vom 3. auf
den 4. Juli griff die Polizei die Übernachtenden an und räumte das Camp. Auch
wenn viele wieder zurückkehrten, so musste es schließlich aufgegeben werden,
weil der Entzug jeder Infrastruktur die Durchführung unmöglich machte.
Zugleich gingen die Bullen brutal gegen Demonstrationen und Aktionen in der
Stadt vor. Nachdem das einzige verbliebene größere Camp im Altonaer Volkspark
am 5. Juli durch ein als Demonstration angemeldetes „Sleep In“ letztlich
durchgesetzt werden konnte, setzte die Polizeiführung ihre Strategie nunmehr
auf andere Weise durch.
Am 6. Juli griff die Polizei die Demonstration „Welcome to Hell“, die vor allem
vom autonomen Spektrum organisiert worden war, nach wenigen hundert Metern
gezielt an. In den senats- und polizeinahen Medien und auch im NDR, der fast
schon wie die Pressestelle der Polizeiführung wirkte, wurden nachträglich
Horrorgeschichten über die „gewaltbereiten Chaoten“ verbreitet, die
Polizeiaktion als eine Art präventiver Selbstverteidigung hingestellt.
In Wirklichkeit war es umgekehrt. Die Demonstration war natürlich lautstark,
militant, groß, aber keineswegs ausschließlich von autonomen Gruppierungen
geprägt. Vor allem aber hatte es keine Angriffe, keine Übergriffe aus der
Demonstration heraus gegeben. Vielmehr wurde die angebliche Vermummung
Einzelner zum Vorwand genommen, den Marsch auf einer Länge von mehreren
hundert Metern anzugreifen. Dies geschah am Beginn der Wegstrecke, wo eine
Seite der Straße von einer Mauer abgegrenzt war, so dass es für die
Demonstrierenden keine Fluchtmöglichkeit gab.
Die Polizei hat hier bewusst auf Panik, Einschüchterung gesetzt. Ihr Ziel war die
Zerschlagung des „harten Kerns“ vermeintlich gewaltbereiter DemonstrantInnen,
des sog. „schwarzen Blocks“, mit einem Streich.
Trotz unglaublicher Brutalität, die billigend schwere Verletzungen von
DemonstrantInnen oder auch Unbeteiligten in Kauf nahm, gelang dies nicht.
An diesem Punkt drohte die Strategie der Polizeiführung und des Staates, mit
harter Hand den Widerstand und die Proteste zu brechen, ins Gegenteil
umzuschlagen. Auch große Teile der bürgerlichen Presse, linke, aber auch grüne
und liberale Kräfte zeigten sich schockiert. Sie fühlten sich – nicht zu Unrecht –

an die blutigen Tage von Genua erinnert. Damals hatte ein Faschist die
Polizeikräfte dirigiert, in Hamburg wirkte ein Mini-Noske.

Wut und Kampf um die Schanz
Die Repression hatte aber auch den Effekt, dass sie die Wut der
Demonstrierenden und aus den Camps Vertriebenen weiter steigerte. Ab der
Nacht vom 6. Juli kam es in Stadtteilen wie Altona, vor allem aber im
Schanzenviertel, zu emeutenhaften, krawallartigen Ausschreitungen. Scheiben
von Banken und Geschäften wurden entglast. Im Schanzenviertel verlor die
Polizei zeitweilig die Kontrolle.
Auch wenn diese Aktionen nachträglich „den“ Autonomen oder „gewaltbereiten“
Linksradikalen zugeschrieben wurden, so waren sie einerseits eine Aktion
verzweifelter, von den Bullen seit Tagen niedergedrückter Menschen – also eine
verständliche, wenn auch politisch ins Leere gehende Reaktion auf Repression.
Andererseits mischten sich gerade im Schanzenviertel auch andere Elemente,
teilweise deklassierte Jugendliche, teilweise sicher auch Agents Provocateurs
unter die Randale. Nach neueren Meldungen sollen sich auch Rechte von
HOGESA unter diese gemischt haben (siehe NEUES DEUTSCHLAND, 11.7.2017,
S. 5: „,Cobras’ im Schanzenviertel“). Hier verband sich Wut mit politischer
Unbestimmtheit, Leere und sicher auch PolizeiagentInnen.
Insgesamt zeigten diese Aktionen eine Mischung aus Frustration wie auch der
inneren Widersprüchlichkeit autonomer Politik. Auch die OrganisatorInnen von
„Welcome To Hell“ verurteilten die „sinnentleerte Gewalt“. Aber sie hatten keinen
Plan, keine Methode, wie die Wut in politisch zweckmäßige, also organisierte, den
Massen außerhalb der „Szene“ vermittelbare Formen gebündelt werden und
sinnlose Gewalt verhindert werden könnte.
Dazu hätte es nämlich einer politischen Organisation bedurft sowie von
demokratisch
legitimierten,
im
Stadtteil
verankerten
Selbstverteidigungsstrukturen, die sich gegen Polizeiübergriffe zur Wehr setzen,
aber auch den Angriff auf „eigene“ Läden oder Autos verhindern hätten können.
Eine Auseinandersetzung um solche Fragen halten wir für die nächsten Wochen
und Monate für essentiell, um politische Lehren für den zukünftigen Widerstand
zu ziehen.

Aktuell steht für uns jedoch die Solidarisierung mit den Menschen,
Gruppierungen, Initiativen im Vordergrund, die nach den Kämpfen im
Schanzenviertel jetzt kriminalisiert werden sollen. Als Anti-ImperialistInnen
haben wir große politische Differenzen mit den Gruppierungen aus dem Spektrum
der Roten Flora – aber gegen die Räumungsdrohungen durch den Staat stehen
wir solidarisch auf ihrer Seite. Dasselbe gilt für die GenossInnen aus dem B5 in
Hamburg oder in der Berliner Rigaer Straße!
Die Polizei, Senat und Regierung präsentierten sich ihrerseits überrascht von der
Eskalation, die sie selbst herbeigeführt hatten. Bewusst wurden die Aktionen in
der Schanze auch übertrieben: „Zustände wie im syrischen Bürgerkrieg“ seien
eingekehrt. Ganz offenkundig hatte der Staatsapparat ein Interesse daran, die
Lage besonders drastisch darzustellen, ließ Feuer trotz vorhandener
Löschfahrzeuge weiter ausbrennen usw.
Schließlich ging es darum, die öffentliche Meinung wieder zu drehen und
nachträglich alle „BedenkträgerInnen“ und KritikerInnen an den übermäßigen
Sicherheitsvorkehrungen als (un)freiwillige UnterstützerInnen der
RandaliererInnen hinzustellen. Die bürgerliche Presse schwenkte auch rasch in
diesen Chor ein – und zeigt wieder einmal, dass sie selbst bei demokratischen
Anliegen wie der Durchsetzung von Demonstrationsrechten nur eine
unzuverlässige Verbündete sein kann.

Blockaden und massive Übergriffe
Dabei waren die Blockadeaktionen am 7. Juli wahrscheinlich eine der Aktionen,
die von der meisten Polizeirepression begleitet war. Ein Demonstrationszug
(Finger) mit 1000 bis 2000 Menschen, der südlich der roten Zone startete, wurde
schon nach 10 Minuten durch Einsatz von Schlagstöcken, Tränengas und
Wasserwerfern zerstreut. Einer konnte immerhin die Anfahrt von Donald Trump
verzögern. Drei Blockadezüge, die vom Camp ausgingen, wurden massiv
angegriffen, Dutzende zum Teil schwer verletzt.
Insgesamt nahmen an den verschiedenen Blockaden, am Schulstreik und der
Demonstration am Nachmittag (zweite Welle) weit über 10.000 teil.
Die Blockaden waren zwar recht entschlossen geführt, aber zersplittert in
verschiedene Aktionsformen (Hafen, Block-G20, …), was ihre Schlagkraft

schwächte.
Anders als noch in den Tagen zuvor wurde aber die Repression gegen
Demonstrierende, von denen viele in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten,
viel weniger öffentlich thematisiert.
Das setzte sich auch bei den weiteren Aktionen fort. Die Demonstration zur ElbPhilharmonie, die am 7. Juli stattfinden sollte, wurde von den OrganisatorInnen
abgesagt, weil sie einen ähnlichen Angriff wie auf die „Welcome-to-HellDemonstration“ fürchteten. Das Konzert, das stattdessen organisiert wurde,
wurde immer wieder von Polizeikräften provoziert, die mit Fahrzeugen vor die
Bühne fuhren.
Schließlich erreichte die Repression mit weiteren Drohungen gegen Protestcamps
und der massiven Kontrolle abreisender DemonstrantInnen ihren letzten –
vorläufigen – Höhepunkt.

Mediale Gegenoffensive
Senat, Regierung, Polizeiführung zogen nun ihre mediale Gegenoffensive – nicht
ohne wechselseitige Schuldzuweisungen – auf.
Waren der Hamburger Senat und die Polizeiführung noch am Beginn der
Protestwoche wegen ihrer zu harten Haltung auch in der liberalen Presse
kritisiert worden, so kippte nun die Berichterstattung, allen voran natürlich die
der Boulevardpresse.
Jetzt fragten auch die „liberalen“ bürgerlichen Blätter und Online-Magazine,
warum die Rote Flora noch immer existiere, warum es im Vorfeld nicht mehr
Festnahmen und Sicherheitsverwahrungen gegeben habe. Politisch wird natürlich
auch ein Sündenbock gesucht: Olaf Scholz, der Hamburger Bürgermeister, ist
einer der ersten KandidatInnen dafür.
Seither überbieten sich deutsche PolitikerInnen aus der Großen Koalition und der
politischen Rechten mit Forderungen nach noch mehr Überwachung und
Polizeibefugnissen und Dämonisierung der Linken.
Aus der SPD heraus hieß es, dass die Straßenschlachten in der Schanze das Werk
von „Terroristen“ wären, womit sie nicht die Polizei meinten. CDU-PolitikerInnen

und Kanzleramtsminister Altmaier verglichen die Aktionen mit Anschlägen von
Neonazis und des IS (!).
Politische Geschmacklosigkeit und blanker Zynismus waren schon immer ein
Markenzeichen jener, die Krieg, Besetzung und Ausplünderung von Ländern
rechtfertigen oder betreiben, die wie in Afghanistan oder im Irak zum Tod
Hunderttausender, ja Millionen führen. Doch was scheinen für Altmaier und
Konsorten schon diese Toten zu zählen im Vergleich zu verletzten deutschen
Schlägerbullen?
Bei Hetze und Diffamierung soll es aber nicht bleiben.
Eine europaweite „Extremistendatei“ gegen links-extreme GewalttäterInnen wäre
jetzt das Gebot der Stunde, das fordern Schulz und Gabriel für die SPD; Seehofer
und de Maizière wollen das Vorhaben auch auf den Weg bringen. Außerdem wird
auch eine Fortsetzung von Kontrollen an den Grenzen gefordert.
Wie die Aktionen in Hamburg gezeigt haben, ist die Koordination der
Überwachungs- und Polizeiinstrumente in Europa ohnedies schon weit
fortgeschritten. Dies soll nun noch weiter angeschoben werden. Vor allem aber
soll es offen legalisiert und auch massenhaft zur Anwendung kommen, also auch
alle jene betreffen, die mit möglichen „GewalttäterInnen“ zusammenarbeiten,
gemeinsame Camps, Demonstrationen usw. organisieren. Kurzum, es droht eine
flächendeckende Erfassung aller im weiteren Sinne des Wortes linken Kräfte.
Am Sonntag, dem 9. Juli, haben die Polizeikräfte bei der Kontrolle abreisender
DemonstrantInnen am Hamburger Bahnhof und bei den Bussen nach Berlin
offenkundig schon mit der „Datensammlung“ begonnen. Es geht dabei nicht um
die Erfassung von Kriminellen, sondern um die Kriminalisierung von
(potentiellem) Widerstand.
Außerdem soll die Polizei personell aufgestockt und waffentechnisch
hochgerüstet werden. So fordern manche „SicherheitsexpertInnen“ die Zulassung
von Tasern (Elektroschockpistolen) und Gummi-Geschossen.

Druck
Auch die Linkspartei geriet unter Druck, nachdem sich einige ihrer
Führungsmitglieder nicht von den Autonomen distanziert hatten. Die Vorsitzende

Kipping und der Abgeordnete Pflüger wiesen in ihren Stellungnahmen die
politische Verantwortung für die Repression und Auseinandersetzungen zu Recht
Regierung, Senat, Polizeiführung zu und riefen dazu auf, dass sich die Linke
angesichts der Hetze nicht spalten lassen dürfe.
Das haben jetzt der Spitzenkandidat Bartsch und der Parteivorsitzende Riexinger
besorgt. Letzterer erklärte, dass „die Linke mit Linksextremismus gar nichts zu
tun hätte“ und die Täter zur Verantwortung gezogen werden müssten. „Das hat
mit linker Politik nichts zu tun, auch nicht mit linkem Widerstand, der auch
Sitzblockaden
mit
einschließen
kann.“
(http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bernd-riexinger-die-linke-hat-mi
t-linksextremismus-nichts-zu-tun/20041880.html).
Ob dieser Kniefall vor dem bürgerlichen Legalismus der Linkspartei Punkte für
Rot-Rot-Grün bringt, darf bezweifelt werden. Entsolidarisierung ist es allemal, die
die Untiefen des parlamentarischen Kretinismus zum Vorschein bringt.
Bis zur Sitzblockade – weiter hat der „Widerstand“ für die Linkspartei
anscheinend nicht zu gehen. Welch Hohn angesichts des Polizeiangriffs auf
friedliche Demonstrationen, auf Blockadeversuche und Protest-Camps.
Die Alternative zur unorganisierten und politisch nicht zielgerichteten, verfrühten
Randale sind nicht der Pazifismus und Harmlosigkeit. Es ist vielmehr die
organisierte Selbstverteidigung gegen Provokationen und Übergriffe. Es ist die
bedingungslose Solidarität mit allen von der Polizeigewalt, Repression,
Fahndungen Betroffenen. Wir lehnen jede Verfolgung sog. „GewalttäterInnen“
durch Staat und Polizei ab, den VertreterInnen eines Systems, das täglich
Ausbeutung und Unterdrückung, Abschiebung, Verfolgung und Tod hervorbringt.
Zweitens brauchen wir in dieser Lage des Angriffs auf demokratische Rechte ein
politisches Aktionsbündnis aller Organisationen der ArbeiterInnenbewegung, v. a.
der Gewerkschaften, der Linken, von MigrantInnen, Jugendorganisation usw.
Gerade vor der Bundestagswahl sollte die Phase höheren politischen Interesses
für eine Kampagne gegen die drohenden Gesetzesverschärfungen,
Einschränkungen demokratischer Rechte, sog. „Terrorlisten“ sowie für
Abschaffung aller Geheimdienste genutzt werden. Das wäre auch eine zentrale
Aufgabe der Anti-G20-Bündnisse und auch der Linkspartei!
Vor allem aber sollte sich nach Hamburg niemand mehr etwas vormachen über

den Staat, über das System, in dem wir leben. Die bürgerliche Demokratie ist
letztlich eine Schönwetterveranstaltung. Wird sie der herrschenden Klasse
unliebsam, so tritt sie sie mit Füßen. So wichtig daher die Verteidigung
demokratischer Rechte auch ist – sie kann nie ein Ziel für sich selbst sein,
sondern nur ein Mittel zur Ausweitung unseres Handlungsspielraums, unserer
Organisiertheit, unserer Kampfmöglichkeiten gegen ein System, in dem die
Repression von Hamburg leider kein Betriebsunfall ist.

