Massenentlassungen
von
Studierenden – wie können wir uns
dagegen wehren?
Peter Böttcher, Infomail 1102, 4. Mai 2020

Die Corona-Pandemie zeigt wie kaum ein anderes Beispiel, dass die
kapitalistische Produktionsweise für gesellschaftliche Krisen besonders anfällig
ist. Die als Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus beschlossenen
Lockdowns führen überall auf der Welt zum Einbruch der wirtschaftlichen
Aktivität und damit zu massiv fallenden Aktienkursen. Die Profitverluste der
Unternehmen während des Lockdowns und der plötzlich nicht mehr vorhandene
Bedarf an Arbeitskräften führen zu Kurzarbeit, unbezahltem ,,Zwangsurlaub“ und
auch zu Entlassungen.

Am heftigsten zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft in
den USA. Innerhalb von wenigen Wochen wurden dort fast 30 Millionen
Menschen arbeitslos. Selbst bürgerliche AnalystInnen in den Vereinigten Staaten
gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen bis Ende Mai um weitere 20
Millionen ansteigen wird. Mit den bis März dieses Jahres etwa sieben Millionen
erfassten Arbeitslosen kommen die USA bis Anfang Juni wahrscheinlich auf etwa
50 Millionen Arbeitslose, wohlgemerkt bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 328.
Millionen Menschen. Und dabei befinden wir uns noch am Beginn der
kommenden Weltwirtschaftskrise, die nun durch die Corona-Pandemie ausgelöst
(aber wohlgemerkt nicht verursacht!) wurde.

Es sieht also düster aus um unsere Zukunft und um dies zu sehen, müssen wir
nicht mal auf die von der Pandemie besonders hart betroffenen USA blicken.

Lage von Studierenden
Dass es auch in Deutschland nicht viel besser aussieht und gerade die Jugend
besonders hart von den Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen
betroffen ist, zeigt unter anderem die Zahl der Studierenden, die infolge der
Corona-Krise ihre Beschäftigung verloren haben. Laut „junge welt“ vom 15. April
haben demnach über 750.000 der insgesamt ca. 2 Millionen lohnarbeitenden
Studierenden (69 % der 2,9 Mio. Studierenden) seit dem Lockdown kein
Einkommen mehr oder jedenfalls deutlich weniger.

Da laut Sozialbericht des Deutschen Studentenwerks 59 % der erwerbstätigen
Studierenden angeben, mit ihrem Verdienst ihren Lebensunterhalt zu bestreiten,
sind diese von der aktuellen Situation besonders betroffen. Auch jene
Studierende, die von monatlichen Zuwendungen ihrer Eltern abhängig sind,
geraten im Falle von Kürzungen des Unterhalts durch deren Kurzarbeit oder
Einkommensverluste in eine finanzielle Notlage.

Natürlich kann die Regierung da nicht einfach tatenlos zusehen und hat sich
etwas besonders Perfides in dieser Notsituation einfallen lassen: Aktuell
diskutiert die Bundesregierung über den Vorschlag der Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek (CDU), zinslose Kredite an bedürftige Studierende zu vergeben. So
sollen die Studierenden indirekt selbst die Folgekosten der von den Regierungen
beschlossenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung bezahlen, indem sie sich
selbst verschulden. Den Vorschlag des Deutschen Studentenwerks, das
Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für „Pandemie verschuldete
Härtefälle“ zu öffnen, hat die Bundesregierung abgelehnt. Immerhin soll das
BAföG während der Corona-Krise weitergezahlt werden. Jedoch erhalten ohnehin
nur etwa 18 % der Studierenden BaföG-Zahlungen (Stand 2016).

Dabei haben die genannten Probleme der Studienfinanzierung und der prekären
Arbeitsverhältnisse, die dazu führen, dass man soeben von einen Tag auf den
nächsten seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann, ihren Ursprung in

der neoliberalen Sparpolitik der Herrschenden. Diese haben seit Jahrzehnten in
den Bereichen Bildung, Forschung und Lehre Kürzungen vorgenommen und diese
chronisch unterfinanziert. Die Kosten für den Staat sollten unter dem Diktat der
sogenannten „Schwarzen Null“ möglichst niedrig gehalten werden, was zu allerlei
„Reformen“ in den Bereichen der Ausbildungsförderung und der
Bildungsfinanzierung führte.

Dass heute 2/3 der Studierenden lohnabhängig sind und sich gezwungen sehen,
schlecht bezahlte, befristete Arbeitsverträge unter miesen Arbeitsbedingungen zu
unterschreiben, dass in der Studiengangordnung vorgeschriebene Praktika
unbezahlt sind, dass studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte oftmals die
Arbeit erledigen, die eigentlich in den Aufgabenbereich von in Vollzeit
angestellten und verhältnismäßig besser bezahlten wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen fallen, das alles sind Probleme, die schon lange vor der
Pandemie existierten. Die Corona-Krise hat die miserablen Verhältnisse, unter
denen eine Vielzahl der Studierenden leiden, nur für alle deutlich sichtbar an die
Oberfläche gebracht und weiter zugespitzt.

Die kommende Weltwirtschaftskrise, welche sich schon vor Corona anbahnte,
wird diese Verhältnisse noch weiter verschlechtern. Wir werden mit krassen
Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich, aber auch mit weiteren Angriffen auf
unsere Arbeitsrechte und weiteren Massenentlassungen rechnen müssen. Die
bisherigen Auswirkungen der Corona-Krise sind nur ein Vorgeschmack auf das,
was auf uns zukommen wird. Selbst bürgerliche ÖkonomInnen gehen davon aus,
dass die kommende Krise alle bisherigen Wirtschaftskrisen der Menschheit in den
Schatten stellen wird. Und ob das Virus durch die aktuellen Maßnahmen
(Stichwort Öffnungen der Schulen, Unis, Kindergärten und Geschäfte) tatsächlich
wirkungsvoll zurückgedrängt werden kann, ist fraglich. Es ist auch nicht
auszuschließen, dass es auch noch zu einer zweiten oder sogar dritten
Infektionswelle kommen kann.

So oder so werden wir mit Angriffen der herrschenden Klasse auf unsere Lebensund Arbeitsbedingungen konfrontiert werden. Wenn wir diese nicht einfach
hinnehmen, sondern erfolgreich abwehren wollen, müssen wir Widerstand

aufbauen. Hierzu müssen wir uns organisieren und Forderungen aufwerfen, für
die wir kollektiv kämpfen können, um somit Druck von unten aufzubauen. Wenn
jemand von uns wegen der Corona-Krise entlassen werden soll, dann müssen wir
alle zusammen dagegen streiken! Dafür müssen wir uns in die Gewerkschaften
einbringen und diese zur Unterstützung auffordern!

In der aktuellen Lage treten wir im Kampf gegen die Abwälzung der Kosten der
Krise auf uns Studierende für folgende Forderungen ein:

Keine Entlassungen und uneingeschränkte Lohnfortzahlungen für alle
lohnabhängigen Studierenden!

Bedingungslose Ausbildungs(Studien-)finanzierung durch Besteuerung
der Reichen!

Tarifverträge für alle studentisch Beschäftigten, massive Ausfinanzierung
von Bildung, Forschung und Lehre!

Während studentisch Beschäftigte in Forschung und Lehre oft die besser
bezahlten Vollzeitstellen wissenschaftlicher MitarbeiterInnen als „billige
Arbeitskräfte“ ersetzen, erhalten Studierende in Praktika für die beinahe
gleichen Arbeiten, die von den KollegInnen ausgeführt werden, wegen
„im Studium vorgesehener Praktika“ keine Bezahlung:

Darum gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit! Gesetzliche Pflicht zur
Entlohnung aller Arbeitstätigkeiten von Studierenden bei mindestens 15
Euro/Stunde! Bei Nichteinhaltung durch private Unternehmen müssen
diese entschädigungslos enteignet werden!

Da der Kapitalismus die Ursache für die Probleme und Widrigkeiten darstellt,

denen wir als Jugendliche tagtäglich begegnen, müssen wir diesen letztlich durch
eine sozialistische Planwirtschaft ersetzen.

Schließlich ist jede Form von Lohnarbeit, durch die der von den ArbeiterInnen
geschaffene Mehrwert privat von den UnternehmerInnen angeeignet wird, immer
mit Ausbeutung verbunden. Darum treten wir für eine Gebrauchswert orientierte
Produktionsweise ohne Privateigentum an den Produktionsmitteln ein. Jedoch
kämpfen wir auch für jegliche Verbesserungen der Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Ausgebeuteten im Hier und Jetzt.

In einer Gesellschaft, in der demokratisch für die Bedürfnisse der Menschen
produziert wird, wäre die Umsetzung von Maßnahmen und die Unterstützung
Hilfsbedürftiger kein Problem, da diese nicht der Profitlogik und den
Sparzwängen unterliegen würden. Für eine solche Gesellschaft, in der nicht mehr
irgendwelche ChefInnen oder PolitikerInnen über unser Leben bestimmen,
sondern in der die Entscheidungen von uns Lohnabhängigen selber getroffen
werden, wollen wir mit Dir zusammen kämpfen.

Frauenbewegungen international
Aventina Holzer, Infomail 1098, 9. April 2020

Obwohl wir uns gerade mitten in einer äußerst ungewöhnlichen Phase befinden,
die sicher den größten Teil unserer Aufmerksamkeit verlangt und politischen
Aktivismus eindämmt, dürfen wir trotzdem nicht den Blick auf das große Ganze
verlieren. Vor allem jetzt wird offensichtlich, wie stark Frauen unter der
kapitalistischen geschlechtlichen Arbeitsteilung leiden. Nicht nur, dass weibliche
Berufsgruppen zu den unverzichtbarsten, gleichzeitig am schlechtesten

bezahlten, der Gesellschaft zählen – in der Pflege und im Einzelfachhandel zum
Beispiel – Frauen sind auch in sozialer Isolation noch wahrscheinlicher von
häuslicher Gewalt betroffen als „normal“.

Diese „Randprobleme“ des Coronavirus zeigen wieder auf, wie weit wir noch
gehen müssen, um reale Gleichberechtigung, geschweige denn Emanzipation, zu
erkämpfen.

Anfang März war Frauenkampftag und wir wollen in diesem Artikel kurz die
relevantesten Frauenbewegungen beleuchten, die in den letzten Jahren an
Wichtigkeit gewonnen haben, und auch die Themen, die zukünftig präsent sein
werden und mit denen sich die Linke perspektivisch auseinandersetzen muss.

Femizide
Frauenunterdrückung kennt viele Ausprägungen. Von verbaler Belästigung über
Genitalverstümmelung bis hin zu Vergewaltigungen ist alles in den patriarchalen
Strukturen eingebettet, die sich im Kapitalismus bis jetzt herausgebildet haben.
Der Höhepunkt dieser Unterdrückung äußert sich in sogenannten „Femiziden“ –
also Morden, die aufgrund des (weiblichen) Geschlechts des Opfers geschehen.

Dieses spezielle Mord-„Motiv“ ist ein globales Problem. Allerdings gibt es
bestimmte Regionen, wo sich diese schrecklichen Ereignisse häufen. Von den 25
Ländern mit der höchsten Femizidrate, liegen 14, also mehr als die Hälfte, in
Lateinamerika. Im Durchschnitt werden dort pro Tag 12 Frauen ermordet, obwohl
die Dunkelziffer sicher um einiges höher ist (Brasilien ist wegen der schlechten
Daten-Lage zum Beispiel nicht in diese Zahl inkludiert – obwohl dort Gewalt an
Frauen sehr präsent ist). 2018 wurden 3.287 Frauen in Südamerika ermordet.

Auch das Problem von (häuslicher) Gewalt ist sehr relevant. In Bolivien geht man

zum Beispiel davon aus, dass mehr als jede zweite Frau (!) in ihrem Leben von
physischer und sexualisierter Gewalt betroffen ist.

Natürlich sind andere Formen von Frauenunterdrückung nicht weniger prägend
für die männlich dominierte Gesellschaft. Viele Länder Lateinamerikas haben
äußerst restriktive Abtreibungsgesetze, die sie in einigen Fällen unter keinen
Umständen zulassen. Aber auch in Ländern, die inzwischen Abtreibungen
aufgrund von Vergewaltigung und lebensbedrohlichen Situationen erlauben
(Chile hat diese Kriterien erst 2017 ergänzt), werden Abtreibungen durch
bürokratische Maßnahmen verlangsamt und verhindert. Ein bekannter Fall ist der
der 11-jährigen „Lucia“ in Argentinien, die vom Lebensgefährten ihrer
Großmutter vergewaltigt und geschwängert wurde. Sie wurde wegen einer
Verzögerung der Behörden, bis kein legaler Abbruch mehr möglich war,
gezwungen, das Kind auszutragen – das kurz nach der Geburt durch Kaiserschnitt
starb.

Um gegen diese speziellen Umstände zu mobilisieren, war und ist die
Frauenbewegung in Lateinamerika ein wichtiger Anhaltspunkt. Unter
unterschiedlichen Führungen ist auf frauenpolitische Themen aufmerksam
gemacht worden. „Ni una menos“, eine 2015 gegründete argentinische Plattform,
sammelte einige der Gruppierungen hinter sich und organisierte ein paar der
größten Proteste und Streiks bisher. Der Auslöser war die 14-jährige Chiara Paez,
die am 11. Mai 2015 totgeschlagen und, einige Wochen schwanger, vergraben
unter dem Haus ihres Freundes gefunden wurde. Dieser Mord steht
stellvertretend für viele andere, die immer wieder thematisiert werden. Die
Bewegung breitete sich auf andere Teile Lateinamerikas aus. In Chile, durch die
Bewegung gegen die neoliberale Politik Piñeras, bekam die Frauenbewegung eine
spezielle Rolle, da sie federführend an den Protesten beteiligt war.

Seit 2015 wurde einiges erreicht. Dass der Tatbestand des Femizids in vielen
lateinamerikanischen Ländern eingeführt wurde und bessere Statistiken geführt
werden ist z. B. auf diese Bewegungen zurückzuführen. Aber auch der Anstieg
von Morden an Frauen und speziell an Aktivistinnen ist zu beobachten. Doch
wenngleich die Aufmerksamkeit erfolgreich auf das Thema gelenkt wurde,

wurden nicht die Strukturen geschaffen, die tatsächlich nötig wären, um Morde
und Gewalt an Frauen zu verhindern. In Chile ist zum Beispiel die anhaltende
Polizeigewalt, die sich auch in speziell sexualisierter Form gegen Frauen äußert,
ein großes Problem.

Die Thematisierung von Machismo, also einer reaktionären Männlichkeitskultur,
die suggeriert Frauen(körper) seien Eigentum von Männern, ist sehr zentral für
die Analyse von patriarchalen Strukturen in Lateinamerika. Im Kapitalismus ist
Frauenunterdrückung keine Seltenheit, sondern ein systemerhaltender
Bestandteil. Die staatlichen Rahmenbedingungen, Polizei- und Justizapparate
tragen dazu bei, wie ausgeprägt ein Land diese Unterdrückung spürt. Deshalb
sind auch die meisten Proteste gegen die Regierung und ihre unzureichenden
Maßnahmen ausgerichtet. 2020 kam es speziell in Mexiko und Chile zu großen
Frauenstreiks, an denen ein paar Millionen Menschen beteiligt waren. Sie sollten
darauf hinweisen, dass eine Gesellschaft ohne weibliche Arbeit nicht funktioniert
– diese Analyse führt uns weiter nach Europa. Wir fordern außerdem als
Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen:

Ausbau von Frauenhäusern und ähnlichen Gewaltschutzmaßnahmen

Selbstverteidigungsangebote von Frauen für Frauen

Vergesellschaftung der Hausarbeit durch die Schaffung von
Kinderbetreuungseinrichtungen, Waschküchen, Gemeinschaftsküchen,
öffentlichen Kantinen usw.

Frauenstreiks
In Europa haben Frauenstreiks einen großen Einfluss gewonnen, aber dieses Jahr
wurden sie durch die Streiks in Mexiko und Chile zahlenmäßig überholt. Die
bisher größten Streiks fanden in Spanien 2015 statt mit über 5 Millionen

Menschen (vor allem Frauen), die sich daran beteiligten. Auch in der Schweiz
demonstrierte 2019 eine halbe Million Menschen. In anderen europäischen
Ländern und auch in den USA gab es kleinere Streiks am 8. März . Für uns ist
wichtig zu analysieren, was die politische Agenda der Streiks ist und welche
Perspektive die organisierte Linke hineintragen muss. Wir haben global immer
noch eine Krise der Führung des Proletariats, die darin resultiert, dass eigentlich
alle globalen Bewegungen meist kleinbürgerliche, reformistische oder sogar
keine Anleitungen haben. Das heißt nicht, dass die Bewegungen schlechte Arbeit
leisten, sondern nur, dass wir uns umso mehr anstrengen müssen, unsere
Forderungen hineinzutragen.

Eine zugrunde liegende Betrachtung, die einen wahren Kern hat, aber oft zu einer
falschen Schlussfolgerung führt, ist die der Unterbewertung von weiblich
konnotierter Arbeit. Das inkludiert Hausarbeit (die ja immer noch zum Großteil
von Frauen erbracht wird), aber auch die schlechtere Bezahlung in Branchen, die
mehrheitlich Frauen beschäftigen, und die statistisch nicht erklärbaren
Lohndifferenzen von Männern und Frauen im gleichen Beruf. Natürlich ist
reproduktive Arbeit (also im Haushalt, Kindererziehung und ähnliches) nicht
weniger wichtig für den Erhalt einer Gesellschaft als solche, die in der
Produktionssphäre geleistet wird. Allerdings stellt sich die Frage, wo am meisten
Druck aufgebaut werden kann, und das ist in der Produktionssphäre. Hier wird
der Mehrwert erzeugt und der Profit abgeschöpft, was dazu führt, dass Streiks
ihre Wirksamkeit erlangen. Das heißt aber nicht, dass Frauenstreiks keine
Relevanz haben. Genau wegen der Wichtigkeit von Streiks als Teil einer
gemeinsamen starken ArbeiterInnenbewegung ist es unerlässlich, die spezielle
Rolle von Reproduktions- und weiblicher Arbeit zu betonen. Wir müssen auch hier
die Frage von Arbeit zuhause und die speziellen Probleme der Unterbezahlung
von Frauen thematisieren.

Corona
Durch die jetzige Ausnahmesituation werden in Zukunft einige Fragestellungen
wichtig werden und neue Anknüpfungspunkte für die bereits existierenden

Frauenbewegungen entstehen. Die Auswirkungen für Frauen gegenwärtig, aber
auch in der Zeit, in der die Ausbreitung des Virus bereits eingedämmt ist, werden
sehr heftig werden.

Eine Weltwirtschaftskrise bahnt sich an und es ist nicht schwierig zu sehen, dass
proletarische Frauen, junge Menschen und MigrantInnen am heftigsten darunter
leiden werden. Deshalb ist es wichtig, die Situation und besondere Rolle von
Frauen während der Corona-Krise zu betonen – aber auch danach. Streiks, bei
denen auf die Doppel- bzw. Mehrfachbelastung von arbeitenden Frauen
hingewiesen wird, stehen für alle linken Kräfte auf der Tagesordnung. Dabei
sagen wir:

Wir zahlen nicht für eure Krise! Keine Abwälzung der Krisenkosten auf
die Werktätigen und Arbeitslosen! Lasst die Reichen zahlen und sichern
wir durch gemeinsame Organisierung Arbeitsplätze!

Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen für die
Arbeitsbereiche, die als essentielle Bestandteile des Lebens angesehen
werden und weiterhin funktionieren müssen!

Frauen auf der Flucht
Ein anderer Punkt, der sich durch die Corona-Krise zuspitzt aber auch davor ein
wichtiges Thema war, ist die besondere Betroffenheit von Frauen auf der Flucht.
Der Appell an alle Staaten, Menschen nicht dem sicheren Tod auszuliefern, indem
man ihnen Asyl verwehrt, sie unter unmenschlichen Bedingungen in Camps
festhält oder ihnen sogar den Landgang verwehrt und ihre Boote versenkt, findet
wieder mehr Halt in der Zivilgesellschaft. Die Widersprüche des „friedlichen“
Europas und seines „Kriegs“ gegen Geflüchtete spitzen sich zu, und wir müssen
die Möglichkeit ergreifen, um für eine sofortige Verbesserung der Situation zu
kämpfen: Daher:

Grenzen auf, überall! Wir haben genug Platz für alle.

Für die Enteignung von ImmobilienspekulantInnen und die Bereitstellung
der Wohnungen für geflüchtete Menschen und Obdachlose!

Gezielte Ausbildung von geflüchteten Menschen in Mangelberufen (mit
Einbeziehung und Anerkennung ihrer mitgebrachten Qualifikationen) und
Aufhebung des Arbeitsverbots!

Spezielle Mittel und Betreuung für geflüchtete Frauen und Minderjährige!
Der Kampf gegen sexuelle Gewalt, die auf der Flucht erlebt wird, muss
ein Ende haben. Geschützte Wohnmöglichkeiten für Frauen, LGBTQIA+Personen und Kinder müssen gesichert sein.

Perspektive
Der internationale Rechtsruck der letzten Jahre hat bleibende Spuren
hinterlassen, gegen die sich Frauenbewegungen überall auf der Welt auflehnen.
Ihre Wut und ihre Entschlossenheit müssen ein Signal sein für alle
fortschrittlichen Kräfte, anhaltend Widerstand zu leisten. Frauen sind in jeder
sozialen Bewegung vorne mit dabei und eine genaue Analyse und Antworten auf
ihre spezielle Unterdrückung sind unerlässlich. Die kommende Periode ist
unsicher, aber Frauenkämpfe international werden auch in Zukunft ein wichtiger
Bezugspunkt für emanzipatorische, klassenkämpferische Politik sein!

Leben unter Corona – aus der
Sicht eines Lehrers
Leserbrief eines Lehrers aus Baden-Württemberg, Infomail 1096, 24. März 2020

Notfallbetreuung, E-Learning,
Erklärvideos, Schulclouds und vieles mehr prasselt derzeit auf uns LehrerInnen
nieder. Wurden wir Anfang Februar und bis nach den Faschingsferien hinweg
noch
darüber informiert, dass die Schließung von Schulen nicht in Frage käme, ging
es dann zwei Wochen später doch recht schnell. Innerhalb weniger Tage wurde
beschlossen – Schule zu, Computer an. Aber wie?

Das dachten sich nicht nur ich und
meine KollegInnen, sondern vor allem auch die SchülerInnen und Eltern. Im
Gegensatz zur weitverbreiteten Meinung, dass sich die SchülerInnen auf
„Coronaferien“ und „Corona-Parties“ freuen würden, bekam ich von meinen
Klassen
eher die Frage gestellt „Und wie lernen wir jetzt weiter?“ – „Gute Frage, da
muss ich erst mal drüber nachdenken.“ Die SchülerInnen wurden am letzten
Freitag nach Hause geschickt und zwei Stunden später stand es dann fest. Auch
hier in Baden-Württemberg werden die Schulen geschlossen. Perfektes Timing,
eine Kommunikation mit den SchülerInnen, Eltern und dem Kollegium war so nun
auch nicht mal in kleinem Maßstab möglich.

Ausbaden durften es dann zuerst wir
LehrerInnen und nun im laufenden Betrieb des E-Learning zusätzlich die Eltern.
Über das Wochenende sollten Notfallmaterialien für einen nicht näher
definierten Online-Unterricht erstellt werden. Ohne über die technischen
Gegebenheiten meiner SchülerInnen zuhause Bescheid zu wissen, blieb mir nichts
anderes übrig, als ins Blaue zu planen: „Haben überhaupt alle meine

SchülerInnen Zugang zu einem PC?“ „Ist ein Elternteil womöglich selbst im
Homeoffice und benötigt den PC selbst?“ „Gibt es Geschwisterkinder aus anderen
Klassen in der gleichen Familie, die sich vielleicht einen PC teilen müssen?“
Auch in der Schule zeigt sich nun mal die unterschiedliche soziale Herkunft der
SchülerInnen. Ich konnte nicht einfach davon ausgehen, dass jedeR meineR
SchülerInnen einen eigenen PC zur Verfügung hat.

Ich entschied mich pragmatisch und
bereitete Unterricht entlang des Schulbuches vor. Digital daran ist nur die
PDF-Datei, welche die Eltern von mir geschickt bekommen und in welcher die
Aufgaben stehen.

Es ist aber nicht so, als würde es an
digitalen Angeboten mangeln. Wir bekommen derzeit über unsere Schuladressen
gefühlt stündlich Werbeangebote von AnbieterInnen digitaler Lernmaterialien.
Von kostenlosen Testversionen bis hin zu kostenlosen Schullizenzen während der
Corona-Krise ist alles dabei. Die Unternehmen versuchen, den Markt aktiv und
aggressiv unter sich aufzuteilen, und erhoffen sich jetzt schon einen
Marktvorteil, wenn Corona wieder vorbei ist. Marktperversion at its best!

Im Grunde zeigt diese Situation doch
nur wieder sehr deutlich auf, dass in einer unruhigen Zeit die Bildung von
Jugendlichen davon abhängt, wie dick der Geldbeutel der Eltern ist. Können
diese Kinder letzterer sich doch mit ihrer technischen Ausstattung der großen
Online-Bildungsangebote
bedienen und haben im Durchschnitt eine bessere Unterstützung durch Eltern, da
diese weniger stark davon betroffen sind, sich durch Kurzarbeitsbezüge über
Wasser zu halten, durch Hartz IV und durch „digitale Behördengänge“ zu quälen,
um
sicherzustellen,
dass im nächsten Monat auch genügend Geld für das Essen vorhanden ist.

Frauen
in
China:
die
Verliererinnen des Aufschwungs?
Resa Ludivien, Unterstützerin Revolution Deutschland, Fight, Revolutionäre
Frauenzeitung Nr. 8, März 2020

Die Situation von und für Frauen in China hat sich in den
letzten Jahren sehr verändert, was vor allem daran liegt, dass es eine
Neuorientierung der chinesischen Politik mit der Wahl Xi Jinpings zum
Staatspräsidenten gab. Doch schaut man sich die Entwicklungen der letzten 100
Jahre an, erscheinen die Veränderungen –Kämpferinnen im Krieg, wichtiger Teil
der chinesischen Planwirtschaft, zurück an den Herd verdammt – besonders
gravierend.

Gerade Frauen, die nach der neuen chinesischen Politik nicht
(mehr) ins Weltbild passen, haben es in China immer schwerer. Dazu gehören
nicht nur weiterhin Aktivist_Innen für Frauenrechte, solche, die der
heteronormativen Norm entsprechen, sondern auch zunehmend muslimische
Frauen
sowie Frauen, die selbst über ihre Zukunft entscheiden wollen und deswegen
keine Familie oder Kinder anstreben oder selbst einen Anteil am chinesischen
Aufschwung einfordern. Man könnte daher glatt die Frage in den Raum stellen,
ob
sie nicht die „Verlierinnen“ des Aufschwungs und der
Politik Xi Jinpings sind und zukünftig auch sein werden.

Doch zunächst muss geklärt werden, woher die heutigen
Besonderheiten Chinas herrühren. Genauso wie in anderen (Groß-)Reichen, vor
allem in Asien, gab es in China eine andere Form der vorkapitalistischen

Wirtschaft als Antike bzw. Feudalismus. Marx und Engels nannten sie asiatische
Produktionsweise, doch kam sie auch in anderen Erdteilen vor (z. B.
Mittel- und Südamerika). Auffällig ist, dass der „Staat“, sprich der jeweilige
Herrscher und seine Beamten, eine wichtige Rolle in Produktion und Handel
spielte. Gründe für diese starke Stellung waren die Größe der damaligen
Flächenstaaten, aber auch klimatische Verhältnisse, die stets zwischen Dürre
und Überschwemmungen schwankten und deshalb eine zentrale
Bewässerungswirtschaft erforderten. Um Anbau von Nahrung und Produktion
anderer
Güter zu ermöglichen, brauchte man zuverlässige Verantwortliche, die sich
u. a. um das Bewässerungssystem des Landes kümmern. Kein Wunder also, dass
sich in diesen Ländern eine starke bürokratische Elite entwickelt hat, die die
Produktionsmittel verwaltete. Im alten Ägypten waren es die Pharaonen und die
Priesterkaste und im vormodernen China der Kaiser und seine Beamten
(Mandarine). Allerdings konnten dies nur Männer werden, genauer gesagt
Männer
aus reichen Familien. Ein solcher Posten bedeutete nicht nur sozialer Aufstieg,
sondern natürlich auch Macht. In den Quellen aus der Vormoderne spielen
Frauen
in China nur eine geringe Rolle, weswegen wir heute vor allem die erniedrigende
Praxis des Füße Bindens mit ihrer Stellung in Verbindung bringen. Allerdings
ist gewiss, dass trotz des patriarchalen Systems Frauen aus der Klasse der
Bäuerinnen und Bauern stark am Produktionsprozess in Haus und Hof sowie auf
den
Feldern beteiligt waren.

Zwischen Fortschritt
und Rückschritt
Als 1949 die Volksrepublik China gegründet wurde, wurde die
Gleichheit zwischen Männern und Frauen in der Verfassung niedergeschrieben.
Nicht nur, weil jene, die sich selbst als Kommunist_Innen sehen, wissen, dass
ein Sozialismus nur mit Frauenbefreiung einhergehen kann, sondern auch, weil
sie beim Aufbau des neuen Staates gebraucht wurden. Natürlich war auch damals

die Frau gesellschaftlich noch nicht gleichgestellt, sodass in der Verfassung
mehr ein Ziel formuliert wurde, als es je unter der Herrschaft der KP Chinas
Wirklichkeit wurde. Doch 70 Jahre später und nach der ab Ende der 1970er Jahre
eingeleiteten wirtschaftlichen Neuorientierung, die zwar den Lebensstandard
insgesamt gehoben hat, hat sich die Lage der Frau in den letzten Jahren
verschlechtert.

Ab dieser Zeit wurde die Restauration des Kapitalismus in
der VR China eingeleitet. Dieser spielte ab Beginn der 1990er Jahre wieder die
bestimmende Rolle im Land. Schon vor der letzten Weltwirtschaftskrise war
China
in die Reihen der imperialistischen Großmächte aufgerückt, was sich heute im
Hauptkonflikt zwischen China und den USA niederschlägt. Davor, seit dem
Korea-Krieg, war die VR China ein von Beginn an bürokratisch degenerierter
ArbeiterInnenstaat ähnlich der UdSSR, Osteuropa, Nordkorea und Kuba. Die
Mehrheit der Bevölkerung stellte aber bei Weitem die Bauern- und
Bäuerinnenschaft.

„Gender Pay Gap“, die Lohnschere zwischen Männern und Frauen,
spielt auch in China eine Rolle. War China 2008 noch auf Platz 57, was diese
Ungleichheit angeht, lag sie im Jahr 2017 nur noch auf Platz 100. Noch
schlechter schnitten Frauen mit Kind in China ab. Ist der Negativmaßstab 42 %
weniger Lohn für Mütter, beträgt er für kinderlose Frauen immerhin 37 %.
Und dies, obwohl es mittlerweile eine Vielzahl von sehr gut ausgebildeten
Frauen in China gibt. Diese Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt führt dazu,
dass Frauen entweder in die ökonomische Abhängigkeit von ihrem Ehepartner
gedrängt werden, der sie aufgrund fehlenden Geldes nur schwer wieder
entfliehen
können, oder aber in die Schwarzarbeit, zu menschenunwürdigen Bedingungen.
Letzteres
trifft gerade auf arme Frauen und den Großteil der weiblichen Landbevölkerung
zu – eine Gruppe, die, wenn sie in die Städte geht, um Arbeit zu suchen, in
China sowieso schon unabhängig vom Geschlecht kriminalisiert ist.

Die Restauration des Kapitalismus seit Mitte der 1970er
Jahre hat sich also negativ ausgewirkt. Die Bestrebungen Xi Jinpings, China zur
weltweit dominierenden imperialistischen Macht zu machen, also den USA ihren
Rang abzulaufen, haben ihr Weiteres dazu getan. Sein nationalistisches und
militärisches Programm ist dabei ebenso zu nennen wie seine neue
Wirtschaftspolitik. Die chinesische Wirtschaft wird heute vor allem von
Industrie und vom Dienstleistungsgewerbe dominiert. Allerdings verlagert China
seine Produktion zunehmend in afrikanische Länder und nach Südostasien, nicht
nur weil es dort lukrativer ist, sondern auch, um im Kampf um die Neuaufteilung
der Welt sein Einflussgebiet zu vergrößern. Mittelfristig wird dies gerade jene
Frauen treffen, die durch die Restaurationspolitik eine Arbeit in der kapitalistisch
umstrukturierten Industrie annehmen mussten und deren Arbeitsplätze in China
wegfallen werden.

Frauenbewegung in
der VR China
Schaut man sich ein Bild vom letzten Parteitag der
chinesischen Kommunistischen Partei an, sieht man…..Männer. Dieses Bild steht
sinnbildlich für die Rolle der Frau in den Augen der KP im Jahr 2019.

Auch die offizielle Frauenorganisation kann dieses
Missverhältnis nicht aufheben und möchte es auch nicht. Doch eine unabhängige
Organisierung in China ist schwierig, da es weder Presse- noch
Versammlungsfreiheit gibt, geschweige denn das Recht, sich legal zu
organisieren.

In den letzten Jahren gab es immer wieder Proteste von Frauen. Insbesondere die
Themen häusliche und sexualisierte Gewalt spielten dabei eine wichtige Rolle. Im
Jahr 2017 rangierte China auf einem der letzten Plätze, wenn es um „Überleben
und Gesundheit“ von Frauen geht. Kein Wunder, dass es die #Me-Too-Bewegung
sogar bis nach China geschafft hat. Über Tausende beteiligten sich und Hunderte

Millionen Menschen (Vergleich: Deutschland hat nicht einmal 100 Millionen
Einwohner_Innen) teilten die Beiträge von Frauen, die über ihr Erlebtes
berichteten. Über 70 % der chinesischen Frauen gaben an, schon einmal sexuell
belästigt worden zu sein. Dennoch geht man von einer noch höheren Dunkelziffer
aus. Nach einer solchen Umfrage musste das zuständige Institut in Guangzhou
(Kanton), das zu Gleichberechtigung forschte, seine Arbeit einstellen. Außerdem
wurden in sozialen Medien die Accounts von Aktivist_Innen gesperrt. Daran
erkennt man ,wie sehr dem Staat dieses Thema ein Dorn im Auge ist.

Auch die 37-tägige Inhaftierung der sog. „Feminist Five” Li
Maizi, Zheng Churan, Wei Tingting, Wu Rongrong und Wang Man im Jahr 2015
bestätigt dies. Man versucht, durch solche Aktionen die Aktivist_Innen nicht
nur zum Schweigen zu bringen, sondern auch durch das Abschneiden von der
Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten zu lassen. Doch gerade Aktivist_Innen
wie Li Maizi macht man nicht so leicht mundtot. Sie engagiert sich nicht nur
für Frauenrechte in China, sondern stellt auch ein Bindeglied zur
kriminalisierten LGBTIQ-Community her. Diese wiederum hat viele weibliche
Aktivist_Innen und nicht nur solche, die selbst Teil der Community sind. Auch
viele Mütter, die sich gegen die Entkriminalisierung ihrer Kinder einsetzen,
beteiligen sich am Protest.

Was tun die Gewerkschaften für chinesische
Frauen?
Im Grunde kann man sagen, dass die einzige legale
Gewerkschaft (Allchinesischer Gewerkschaftsbund; ACGB) mit über 300 Millionen
offiziellen Mitgliedern keine Gewerkschaft im eigentlichen Sinne darstellt. Sie
ist weder in den Betrieben verankert noch vertritt sie die Interessen der
Arbeiter_Innen.
Auch ist ihre Führung durch den Staat eingesetzt und somit nicht frei gewählt.
Insgesamt besteht die Strategie Pekings darin, Protest zu entpolitisieren.

Dennoch gab es einen Anstieg von Arbeitskämpfen in China in den
letzten 30 Jahren, was mit seiner Entwicklung zu einem wichtigen Player des
kapitalistischen Systems zusammenhängt. Gerade der Südosten Chinas hat viele
Kämpfer_Innen hervorgebracht. So gab es bspw. seit 2008 immer wieder Streiks
im
Reinigungsbereich. Angeführt wurden diese von Frauen. Auch in China ist dies
ein Sektor, in dem gerade Menschen arbeiten, die sonst keine bessere
Jobperspektive haben wie Alte, Arme, Migrant_Innen und Frauen. Im Jahr 2014
wurde das Guangzhou’s Higher Education Mega Center, das 200.000 Studierende
umfasst, von den Arbeiter_Innen der Putzfirma bestreikt. Von Anfang an
verbanden sie Migrant_Innen und Frauen durch Selbstorganisierung. Sie wählten
sogar 18 Vertreter_Innen, von denen 5 zugelassen waren, für Gespräche mit der
Firma. Ebenso solidarisierten sich Hunderte Studierende. Diese Arbeitskämpfe
bilden einen wichtigen Pol, um den herum sich der Aufbau vom Staat
unabhängiger, klassenkämpferischer und antibürokratischer Gewerkschaften
vollziehen kann, die überdies weit mehr Schichten als die
ArbeiterInnenaristokratie organisieren müssen und können.

Innere Widersprüche
und die Stellung der Frau in China
Wie in allen anderen Kulturkreisen gibt es auch in China
historische Begebenheiten und Vorstellungen, die die Stellung von Frauen sowie
das Miteinander der Gesellschaft bis heute prägen. In Ostasien ist das u. a.
die Philosophie des Konfuzianismus.

Allerdings war eines der einschneidendsten Erlebnisse für
Frauen in der jüngeren Vergangenheit vor allem die Ein-Kindpolitik ab 1979, die
vor ein paar Jahren abgeschafft wurde. Familien durften nur ein Kind bekommen
(mit Ausnahmen u. a. auf dem Land, da dort die Arbeitskraft benötigt
wurde) und Mädchen wurden in großer Zahl getötet. Gründe dafür sind nicht nur
das Prestige, dass ein Junge
und späterer Erbe mit sich brachte, sondern auch die Tatsache, dass Mädchen,

um
zu heiraten, ihre Familien verlassen würden und sich somit nicht um die Eltern
kümmern könnten. Heute kommen ca. 100 Frauen auf 121 Männer. Die
Auswirkungen
hiervon sind Raub an jungen Mädchen in China und angrenzenden Ländern sowie
eine Konzentration unverheirateter Männer in armen Provinzen.

Am Beispiel Hongkong kann man viele Widersprüche innerhalb
der chinesischen Gesellschaft ab der Phase der Restauration erkennen und
beschreiben. Hier ist der Konflikt zwischen kapitalistischen Bestrebungen und
Frauenbefreiung täglich sichtbar, die Probleme der doch nicht so
gleichgestellten Frau treten offen zu Tage.

Hongkong ist für viele Chines_Innen das Ziel ihrer Träume.
Die ehemalige britische Kronkolonie, heutige bedeutender Finanzstandort,
verspricht
der armen Bevölkerung auf dem Land Arbeit und ein besseres Leben. Doch kann
die
Stadt dieses Versprechen nicht halten. Dennoch ist dies eine Frage, die nur
wenige von den immer wieder aufkeimenden und aktuell stattfindenden Protesten
aufgreifen. Etwa die Hälfte aller Demonstrant_Innen bei den weiterhin
anhaltenden Protesten sind Frauen. Unabhängige Frauengruppen- und -initiativen
haben sich herausgebildet. Dennoch: Veraltete Rollenbilder von Frauen, die
schweigen und sich gefälligst mit nichts außerhalb des privaten Raums
beschäftigen sollen, gibt es natürlich nicht nur in Europa, sondern auch in
Ostasien. Um Frauen daran zu erinnern, wo aus patriarchaler Sicht ihr Platz
ist, greifen Polizist_Innen in Hongkong zu einer ganz besonderen Form der
Gewalt: sexualisierter Gewalt. Ungefähr jede fünfte Frau, die festgenommen
wurde, berichtet von sexueller Belästigung und Gewalt durch die Polizei. Die
Bewegung reagierte mit Demonstrationen dagegen, die von Tausenden besucht
wurden. Und nicht nur Frauen solidarisieren sich, auch Männer. Ein kleiner
Anfang.

Proletarische Frauenbewegung
jetzt!
Die #Me-Too-Bewegung hat den Bedarf, den es auch in China
gibt, gezeigt. Jetzt gilt es, praktische Maßnahmen zu ergreifen. Es braucht
nicht nur eine Selbstorganisierung, sondern aufgrund der hohen Zahlen an
häuslicher und sexualisierter Gewalt organisierten Selbstschutz. Doch eine
Organisierung
der Frauen ist nur möglich, wenn man einerseits trotz all der Repression immer
wieder Öffentlichkeit für die Themen schafft und andererseits die
Herausforderung angeht, trotz überwachter sozialer Medien, Frauen über
größere
Entfernungen hinweg zu organisieren, egal ob in der Stadt oder auf dem Land.
Hier kann allerdings von der Queerbewegung gelernt werden, die es seit Jahren
immer wieder erfolgreich schafft, sich zu organisieren und auch Treffen zu
abzuhalten.
Der Gebrauch von dafür genutzten Tarninternetseiten sollte aber dabei dem
Verkehr über WeChat vorgezogen werden.

Die Perspektive, die eine chinesische Frauenbewegung braucht
sind nicht nur praktische Antworten auf Diskriminierung, sexualisierte Gewalt
und Repression, sondern auch eine Verbindung der Kämpfe mit anderen
Betroffenen
der chinesischen Politik, sprich eine internationalistische Perspektive. Ebenso
darf man nicht vergessen, dass derzeit viele der Aktivist_Innen aus der
gebildeten Schicht in den Großstädten stammen. Auf die Interessen von
proletarischen
Frauen muss daher dringend eingegangen werden. Eine Verbindung einer
chinesischen Frauenbewegung mit der von Peking stillgehaltenen
Arbeiter_Innenbewegung
ist unabdinglich. Alles andere als eine solche proletarische Frauenbewegung
würde
auch darüber hinwegtäuschen, dass die Auswirkungen der neuen Politik und der
patriarchalen Gesellschaft Chinas gerade Arbeiterinnen trifft. Sie werden von

ihren Familien getrennt und kriminalisiert, weil sie versuchen, in den Städten
Arbeit zu finden. Sie sind es, die aufgrund schlechter Ausbildung und Jobs der
häuslichen Gewalt nicht entfliehen können und auch zunehmend ihre Jobs
verlieren werden, wenn China die Produktion weiter ins Ausland verlagert.
Gleichzeitig sind nur sie zahlenmäßig und von ihrer Klassenstellung her im
Unterschied zu (bildungs-)bürgerlichen und Mittelschichten dazu in der Lage,
durch Streiks, v. a. gemeinsame mit ihren männlichen Kollegen, und weitere
Mittel die chinesische Gesellschaft in Bewegung zu setzen und für die Befreiung
der Frau einzutreten.

Kommunistinnen müssen an vorderster Front in den
Massenorganisationen ihrer Klasse arbeiten, v. a. in Gewerkschaften und
Frauenbewegung, um sie für revolutionär-sozialistische Ziele zu gewinnen, eine
neue revolutionäre kommunistische Massenpartei und kommunistische
Frauenorganisation aufzubauen.

Für eine internationale, proletarische Frauenbewegung und internationale!

Für Frauenselbstorganisierung- und -selbstverteidigungsgruppen!

Bildet unabhängige Gewerkschaften!

Für
den
Aufbau
einer
ArbeiterInneninternationale!

revolutionären

Fünften

Woher kommt Sexismus?
Svea Hualidu, Revolution Deutschland, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 8,
März 2020

Sexismus zieht sich durch alle Bereiche
unseres Lebens. Ob nun in der Schule, bei der Arbeit oder auf dem täglichen
Heimweg. Beispielsweise werden Geschlechtern immer wieder bestimmte
Eigenschaften
zugeschrieben. Mädchen sollen immer schön zurückhaltend, fürsorglich und
freundlich sein. Jungs sollen hingegen immer noch nicht über ihre Gefühle reden
und die „starken Beschützer“ sein. Dadurch, dass uns diese Werte durch Medien,
Familie und unser Umfeld von Geburt an vermittelt werden, stellen wir diese oft
nicht in Frage.

Sobald wir in die Schule kommen, werden
diese Rollenverteilungen noch durch nebensächliche Behandlung von der Rolle
der
Frau in der Geschichte verhärtet. Frauen aus der Wissenschaft finden sich hier
kaum bis gar nicht wieder. Mädchen sollen gut in Kunst sein und werden für ihre
Handschrift gelobt. Wenn sie sich in einen naturwissenschaftlichen Kurs
einschreiben, müssen sie sich dafür dumme Sprüche anhören. In der Ausbildung
oder an der Uni gehen die dummen Sprüche in der Pause über Frauen, die sich
sowieso nur schminken und von technischen Sachen keine Ahnung haben, weiter.
Das sind alles nur Beispiele für
Alltagssexismus. Dieser macht aber nur einen Teil der
Frauenunterdrückung aus. Denn gleichzeitig findet in unserer Gesellschaft eine
strukturelle Unterdrückung der Frau statt. So bekommen Frauen 2020 immer
noch 21 %
weniger Lohn als Männer insgesamt, 8 % mit der gleichen oder
vergleichbaren Arbeitsstelle. Dies führt dazu, dass sie nach der
Schwangerschaft oder einem Krankheitsfall in der Familie häufiger in
Teilzeitarbeit gedrängt werden.

So entstehen mehrere Nachteile: Frauen sind
viel häufiger von (Alters-)Armut betroffen, von ihrem Partner finanziell
abhängig und müssen mehr im Haushalt arbeiten. Daneben gibt es noch
gesetzliche
Hürden wie Einschränkungen/Verbot der Abtreibung, während gleichzeitig
sexuelle
Straftaten kaum geahndet werden. Klar ist also: Sexismus ist kein Hirngespinst
und hat eine materielle Basis in der Gesellschaft, die stetig reproduziert
wird.

Feminismus
Vielen Leuten ist Feminismus mittlerweile
ein Begriff. Dabei gibt es unterschiedliche inhaltliche Strömungen, die jeweils
andere Ansätze entwickelt haben, wie man gegen Frauenunterdrückung kämpfen
sollte. Der Queerfeminismus
wirft beispielsweise die Frage auf: „Wie definiert man Geschlechter?“ und sieht
das Hauptproblem in der Konstruktion sämtlicher Geschlechternormen an sich.
Der
Radikalfeminismus hingegen sieht die Ursache in der männlichen Natur, sucht die
Lösung in der autonomen Organisierung von Frauen. Intersektionalität fragt
„Sind manche Frauen durch die Kombination mehrerer
Unterdrückungsmechanismen
mehrfach unterdrückt?“, zeigt allerdings keinen Lösungsansatz auf und setzt
alle Unterdrückungen gleich. Der bürgerliche Feminismus hat viele Spielarten,
konzentriert sich in erster Linie auf die rechtliche Gleichstellung aller
Frauen. Dabei kann es auch dazu kommen, dass die bürgerlichen Feminist_Innen
rückschrittliche Positionen annehmen, beispielweise Alice Schwarzer, die sich
in ihrem Magazin EMMA ganz offen gegen Sexarbeit und das Tragen eines
Kopftuchs
ausspricht. Diese Positionen lehnen wir offen ab.

Alle diese Spielarten haben mehrere

Probleme. Zum einen gibt es selten eine wirkliche Erklärung, woher
Frauenunterdrückung eigentlich kommt. Zum anderen betrachten sie meist alle
Frauen als „Einheit“ und schreiben ihnen ein gleiches Interesse zu. Das ist
problematisch. Zwar ist es positiv, dass Feminismusmagazine oder
Self-Love-Instagramprofile sich mit den eigenen Gefühlen von erlebter
Unterdrückung auseinandersetzen, doch Worte formen leider nicht die Realität.
Diese wird von der ökonomischen Basis der Gesellschaft geprägt. Da es
unterschiedliche Klassen gibt, gibt es auch unterschiedliche Interessen. So
sind Frauenquoten in Chefetagen nur für einen kleinen Teil der Frauen relevant
und eben dieser hat auch ein Problem mit Forderungen, die eine reale
Verbesserung für alle darstellen würden wie bspw. kostenlose Abtreibungen und
Verhütungsmittel oder gleicher, höherer Lohn. Aber woher kommt denn nun
Frauenunterdrückung?

Entstehung der Familie und des
Privateigentums
Am Anfang der menschlichen Geschichte gab
es eine klassenlose Urgesellschaft. Hier waren alle Geschlechter
gleichgestellt. Anthropologische Forschungen belegen, dass sich erwachsene
Frauen wegen Schwangerschaft und langer Abhängigkeit der Kinder von der
Mutter
nicht an den langen Hetzjagden auf Großwild beteiligen konnten. Diese war
Domäne der erwachsenen, bewaffneten Männer. In dem Sinne können wir von
einer
geschlechtlichen Arbeitsteilung sprechen, die genau wie die noch
ursprünglichere (Gebären, Stillen; Zeugen) biologische Ursachen hatte. Frauen
sammelten Früchte, Samen und andere Pflanzenteile und erbeuteten kleine Tiere.
Diese Arbeitsteilung der Jäger- und Sammlergesellschaften hatte so gut wie
nichts mit anderen physischen Unterschieden (Körperkraft, Ausdauer) zu tun.
Frauen trugen geschätzt 60 % zum Nahrungserwerb der Horden bei.

Mit der Sesshaftwerdung, also ab der

Jungsteinzeit, entwickelte sich dann Stück für Stück ein Überschuss. Dies
geschah insbesondere durch die Viehzucht und die Durchsetzung des Ackerbaus
(insbesondere in Verbindung mit Zugtieren zum Pflügen). Eben jene Entwicklung
ist hierbei hervorzuheben. Sie legte die Basis für die Umgestaltung der
Verhältnisse in Produktion (Ausbeutung, Klassengesellschaft, Staat) und
Reproduktion. Durch den erwirtschafteten systematischen, dauerhaften
Überschuss
konnte erstmals ein Teil der Gesellschaft aus der Produktion ausscheiden, sei
es nur im Alter oder zeitlebens bei ehemaligen Oberhäuptern (Häuptlingen). In
diesem Zuge bildete sich auch die Familie heraus. Diese unterschied sich von
der heutigen dadurch, dass neben dem Oberhaupt auch Haussklav_Innen oder
Gesinde (nicht verheiratete Mägde und Knechte) dazugehörten.

Auch wenn die Übergangsperiode zur
Klassengesellschaft mehrere Tausend Jahre dauerte, so erwuchs sie aus dieser
Formation und legte ebenfalls den Grundstein für die Entstehung des Staates.
Ein wichtiges Element hierbei nimmt der Übergang zur Monogamie ein. Damit
das
Eigentum in an die eigenen Nachkommen vererbt werden konnte, wurde diese
essenziell. Diese war in erster Linie verbindlich für Frauen, da durch die
Monogamie die leibliche Vaterschaft der besitzenden Männer gesichert werden
sollte. Herauszustellen ist, dass die Unterdrückung der Frau ab Entstehung der
ersten Klassengesellschaften unumkehrbar geworden ist und ihre Beseitigung
darum die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft erfordert.

Übergang in den Kapitalismus
Mit Beginn des Kapitalismus und der
Entstehung des Proletariats hörte der Haushalt auf, die grundlegende
Produktionseinheit zu sein. Statt in der Familie selber zu produzieren, musste
es nach seiner Vertreibung von Grund und Boden, nach Verlust seiner
Produktionsmittel
die eigene Arbeitskraft bei KapitalistInnen verkaufen. Im Zuge des wachsenden

Fortschritts, der Einführung von Maschinen im Zuge der industriellen Revolution
wurde es notwendig und möglich, mehr Arbeitskräfte als nur Männer (Lohnarbeit
von Frauen und Kindern) in die Fabrikproduktion einzubeziehen. Zuvor, im
Verlagssystem (Zwischenglied zwischen Handwerk und Industrie), waren die
Produzent_Innen schon keine Handwerker_Innen mehr, weil sie allein von
Aufträgen
der Kaufleute vollständig abhängig waren, aber noch keine Proletarier_Innen,
weil sie formal noch über ihre Produktionsmittel und Werkstatt verfügten. Mit
dem Ruin des Handwerks wurden sie zu Lohnabhängigen in industrieller
Kooperation
und Manufaktur. Die Fabrikarbeit stellt für die Emanzipation der Frauen
insofern einen Fortschritt dar, als sie durch Mechanisierung etliche Schranken
der nach Gewerk getrennten Arbeitsteilung zwischen Männern, Frauen und
Kindern
einreißt und Aufhebung der geschlechtlichen Arbeitsteilung vom technischen
Prinzip, vom Stand der Produktivkräfte her überhaupt ermöglicht. Muskelkraft
spielt nur noch eine untergeordnete Rolle.

Doch die kapitalistischen
Produktionsverhältnisse verwandeln das fortschrittliche Potenzial des
Fabriksystems in eine Hölle für die Arbeiter_Innenklasse, für die Frauen zudem
noch in ein Fegefeuer. Da erstens nämlich der Lohn von Arbeiter_Innen nur das
enthält, was zur Reproduktion der eigenen Familie notwendig ist und er im
Fabriksystem auf die gesamte Arbeiter_Innenfamilie verteilt wurde, sank der des
Ehemannes, der zuvor die Bestandteile für Gattin und nachwachsende zukünftige
Arbeitskräfte enthielt. Dies sparte den Kapitalist_Innen Geld und verschärfte
auch die Konkurrenz innerhalb der Klasse. Diese Abwertung des männlichen
Arbeitslohns liegt dem reaktionären proletarischen Antifeminismus zugrunde.
Zum
zweitens wurde die Arbeiter_Innenfamilie nun als Ort, an dem die Arbeitskraft
wieder hergestellt werden musste, zur zweiten, aber unbezahlten Schicht für die
Lohnarbeiterin.

Für die Arbeiter_Innenklasse hat sie also einen doppelten Charakter.
Zum einen ist die Familie der einzige „Ruheort“, zum anderen jedoch für die

Frau eine Doppelbelastung. Sie musste arbeiten und sich gleichzeitig um den
Haushalt kümmern. So sparen die Kapitalist_Innen zusätzlich viel Geld dadurch,
dass sie die Reproduktion ins Private auslagern. An Stellen, wo dies nicht
(mehr) möglich ist wie beispielsweise der grundlegenden Ausbildung, greift dann
der bürgerliche Staat ein, um das Interesse der gesamten Kapitalist_Innenklasse
zu vertreten (allgemeine Schulpflicht, Verbot der Kinderarbeit).

Auf der anderen Seite blieb Familie
funktional für das Bürger_Innentum, um die Vererbung innerhalb der
herrschenden
Klasse zu legitimieren. Das klassische Bild der Arbeiter_innenhausfrau, was vor
allem in westlichen, imperialistischen Ländern präsent war, ist dabei etwas,
das erst im späteren Verlauf der Geschichte entstand. Für die Bürgerlichen und
ebenso die besser gestellten Kleinbürger_Innen war dieses zweifelhafte Ideal
hingegen schon immer möglich. Als sich dann vor allem in imperialistischen
Ländern eine Schicht von Arbeiter_Innen (Arbeiter_Innenaristokratie) durch
erfolgreiche Streiks sowie Extraprofite herausbildete, die besser verdient,
wurde von ihr diesem Bild der bürgerlichen Familie als Privileg nachgeeifert.
Allerdings ist dies, wie wir wissen, auch heute nur für einen kleinen Teil
möglich.

All das beweist, dass Sexismus eine
Klassenfrage ist und somit auch der Kampf um die Frauenbefreiung einer um die
Herrschaft einer Klasse über die andere ist. Der Kapitalismus hat sich als
unfähig und unwillig erwiesen, die im Haushalt verrichtete Arbeit systematisch
zu vergesellschaften. Er ist daher unfähig, die Unterdrückung der Frauen zu
beenden.

Doch wie dagegen ankämpfen?
Für die Praxis heißt das anzuerkennen, dass
zwar auch die Männer der Arbeiter_Innenklasse in einem gewissen Maß von

Frauentundrückung profitieren, allerdings keinen historischen Nutzen daraus
ziehen. Vielmehr werden sie dadurch an der Verwirklichung ihrer grundlegenden
Klasseninteressen
gehindert. Nur ein gemeinsamer Kampf aller Proletarier_Innen gegen die
herrschende Klasse kann ein erfolgreicher sein. Als Revolutionär_Innen müssen
wir uns entschieden gegen jegliche Form der Frauenunterdrückung stellen. Um
diese jedoch effektiv zu beseitigen, müssen wir sie an der Wurzel packen – dem
Kapitalismus. Gleichzeitig muss klar herausgestellt werden: Wir müssen den
Kampf für eine bessere Welt mit Reformen und konkreten Verbesserungen im
Hier
und Jetzt verbinden!

Beispielsweise durch einen gemeinsamen
höheren Mindestlohn oder das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper
kann man die existierende Spaltung innerhalb der Arbeiter_Innenklasse anfangen
zu beseitigen. Ebenso müssen diese Kämpfe an allen Orten unseres täglichen
Lebens
und somit auch an denen, wo Politik stattfindet, geführt werden. Durch
Diskussionen am Arbeitsplatz, gewerkschaftliche Organisierung auch mit dem
Ziel, den Kampf gegen Frauenunterdrückung dort mit einzubringen,
antisexistische Veranstaltungen an Schulen und eine Schüler_Innengewerkschaft.
Komplett aufgelöst werden kann sie nur in einer klassenlosen Gesellschaft, in
der die Reproduktionsarbeit nicht mehr nur auf die Familie und somit die Frauen
ausgelagert wird. Ziel muss es sein, die tägliche Hausarbeit
gesamtgesellschaftlich zu organisieren. Durch beispielsweise Großküchen,
Waschräume sowie Kinder- und Angehörigenbetreuung, die kollektiv organisiert
wird.

Für den Kampf im Hier und Jetzt muss uns
dabei klar sein, dass in der heutigen Gesellschaft, in der wir alle nicht frei
von unterdrückender Sozialisierung leben, es auch in linken Organisationen
Mechanismen bedarf, die dem entgegenwirken. So brauchen wir jetzt schon
kollektive Kinderbetreuung, aktiven Umgang mit sexuellen
Grenzüberschreitungen,
Bewusstsein, Frauen und sexuell Unterdrückte von technischen Aufgaben zu

befreien sowie sie zu ermutigen, aktiv nach außen zu treten. Auch Caucuses,
also gesonderte Treffen von sozial Unterdrückten, bei der sie sich über
Erlebtes austauschen können, sind ein notwendiges Mittel. Ebenso müssen
Männer
regelmäßig ihre Sozialisierung und unterdrückendes Verhalten reflektieren.

Quellen
Hausarbeit
https://www.beziehungen-familienleben.de/ergebnisse/wie-teilen-sich-maenner-un
d-frauen-die-arbeit-im-haushalt/

Irland: Der Aufschwung von Sinn
Féin
Dara O’Coghaidhin, Infomail 1091, 24. Februar 2020

Die Wahlen in
Irland am 7. Februar lieferten Sinn Féin ein beeindruckendes Ergebnis. Sie
gewann 24,5 % der Erststimmen und beseitigten damit das seit einem
Jahrhundert von den Mitte-Rechts-Parteien Fine Gael und Fianna Fáil ausgeübte
Quasi-Monopol auf die Macht, wurde aber nach Sitzen übertrumpft. Größte Partei
nach Mandaten wurde Fianna Fáil mit 38 Sitzen, da Sinn
Fein mit einem derartigen Sieg nicht gerechnet und nur 42 KandidatInnen für
160
Sitze aufgestellt hatte, sodass sie am Ende nur 37 Abgeordnete stellen konnte.

Angesichts einer
schweren Immobilienkrise und dem Abbau öffentlicher Dienstleistungen wurden
die
WählerInnen für Sinn Féins Programm zur Eindämmung von Sparmaßnahmen
und zur
Umsetzung von Reformen wie Mietstopps und dem Bau von günstigen
Wohnungen
gewonnen. Eine Umfrage nach der Wahl offenbarte einen starken
Generationsunterschied – rund 32 % der 18- bis 34-Jährigen wählten Sinn
Féin. Vor allem deren frustrierende Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt
entschieden wohl über das Wahlergebnis. Die anhaltende Begünstigung
spekulativer Immobiliengeschäfte führte zur Steigerung der Nachfrage und zur
Unbezahlbarkeit von Wohnraum und damit zum exponentiellen Anstieg von
Wohnungslosigkeit.
In der Woche vom 23. bis 29. Dezember 2019 gab es in ganz Irland 9.731 Leute
ohne Wohnung. Diese Zahl umfasst Erwachsene und Kinder. Laut
Wohltätigkeitsorganisationen
wie „Focus Ireland“ ist die Zahl der wohnungslosen Familien seit Dezember 2014
um 280 % gestiegen.

Drakonische
Sparmaßnahmen
Die Wut der Menschen hat ihre Wurzeln in dem Finanzcrash, der durch den
Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 ausgelöst wurde,
gefolgt von der schlimmsten Wirtschaftskrise der Welt seit 1929. Die irische
Wirtschaft taumelte in eine der tiefsten Rezessionen der Eurozone. Sie
schrumpfte 2009 um 10 % und die Regierung war gezwungen, sich für einen
Kredit von 67,5 Mrd. EUR an die Europäische Zentralbank, die Europäische
Kommission und den Internationalen Währungsfonds zu wenden, um den
Haushalt zu finanzieren und ihre Banken mit Kapital auszustatten. Diese drei als
„Troika“ bekannten Institutionen stellten Rettungsgelder zur Verfügung, machten
hierfür aber die Umsetzung einer Vielzahl von Sparmaßnahmen zur Verringerung
des Haushaltsdefizits zur Bedingung.

Zu Beginn des Jahres 2013 war Irland das fünftteuerste Land in der EU. Die
Immobilienpreise lagen 17 % über dem europäischen Durchschnitt. Die
Regierung führte außerdem eine Reihe von Sozialkürzungen durch, die immer
mehr Menschen in Schulden und Armut getrieben haben. Die Sparmaßnahmen
haben Irland in Bezug auf Kinderarmut, Benachteiligung und Ungleichheit ans
Ende der OECD-Rangliste gebracht. Infolgedessen wanderten viele junge
Erwachsene aus. Zwischen 2009 und 2013 waren es mehr als 300.000 Menschen,
von denen 40 % zwischen 15 und 24 Jahre alt waren.
Die jahrzehntelange Passivität der Gewerkschaften hat zu einer geringen
Verhandlungsmacht der ArbeiterInnen und zum ungewöhnlich massiven Ausbau
des Niedriglohnsektors geführt. Während die irische Wirtschaft in den letzten
Jahren einen Aufschwung erlebte, stellte ein Bericht der unabhängigen
Denkfabrik TASC aus dem Jahr 2019 fest, dass Irland eine der höchsten
Niedriglohnquoten in der Europäischen Union aufweist. In dem Bericht wurde
außerdem verzeichnet, dass die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder
vergleichsweise gering ist und Irland in Bezug auf Schutzrechte am Arbeitsmarkt
auf Platz 22 der 23 EU-Länder steht. Immer mehr ArbeiterInnen-Familien sind mit
steigender Überschuldung konfrontiert. Kaum ein Wunder also, dass eine von
Amarach Research im Jahr 2018 durchgeführte landesweite Umfrage ergab, dass
mehr als die Hälfte der Irinnen und Iren einen Rückgang ihrer psychischen
Gesundheit infolge der Wirtschaftskrise gemeldet hat. 14 % hatten gar über
Selbstmord nachgedacht.

Aufstieg von Sinn Féin
Die Behauptungen der Regierung über eine wirtschaftliche Erholung machten
sich über die Realität der allermeisten ArbeiterInnen lustig. Diese beschlossen
also, eine Nachricht an die herrschende Klasse zu senden. Nach neun Jahren
zermürbender Herrschaft von Fine Gael, in denen der Lebensstandard sank,
erwartete Fianna Fáil, die nach Veränderung verlangende Stimmung nutzen und
eine neue Regierung anführen zu können. Das Vertrauens- und
Versorgungsabkommen, auf dessen Grundlage diese bürgerliche
Oppositionspartei seit 2016 eine Minderheitsregierung von Fine Gael stützte,
wurde jedoch zu ihrer Achillesferse. Dies ermöglichte es der Sinn Féin-Führerin

Mary Lou McDonald, den Finger in die Wunde zu legen und das starke
Wirtschaftswachstum Irlands dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum und dem
Versagen im Gesundheitswesen gegenüberzustellen.

Sinn Féins
kometenhafter Anstieg in den Meinungsumfragen brachte das Establishment in
Panik. Fine Gael und Fianna Fáil schlossen beide eine Zusammenarbeit mit Sinn
Féin aus und griffen sie aufgrund ihrer früheren Unterstützung für die IRA an.
Dies unterstrich aber nur ihre eigene Heuchelei, da sie erst Wochen zuvor die
Wiederherstellung der Machtteilung zwischen Sinn Féin und der Demokratischen
Unionistischen Partei im Stormont (Sitz der Exekutive Nordirlands) feierten.
Als sich die verblüffenden Ergebnisse der Wahl abzeichneten und der Fianna
Fáil-Vorsitzende Michéal Martin keine andere Option sah, um doch noch
Premierminister
zu werden, revidierte er auch seine langjährige Ablehnung gegen eine
Zusammenarbeit mit Sinn Féin. Er musste später allerdings zurückrudern, als
eine Sitzung der Fraktion beschloss, keine Regierungsbildungsgespräche mit Sinn
Féin aufzunehmen.

Sinn Féin konnte
zudem in Verfolgung seiner nationalistischen Ziele von der Ankündigung
profitieren, ein öffentliches Referendum über die irische Einheit im Norden und
Süden abhalten zu wollen, nachdem die Regierung zuvor durch das Gedenken an
reaktionäre royalistische Polizeikräfte (Royal Irish Constabulary und die
mörderischen „Black and Tans“, ihre Spezialeinheiten) viel Unmut auf sich
gezogen hatte. Sinn Féins strategisches Ziel war es lange Zeit, Teil der
Regierung im Norden und Süden zu werden, um eine solche Abstimmung zu
erreichen. Aber wie sie genau wissen, muss die britische Regierung dem
Zustimmen. Wie Nicola Sturgeon, die schottische Premierministerin, die
ebenfalls ein Unabhängigkeitsreferendum anstrebt, bestätigen kann, steht dies
nicht auf Boris Johnsons „To Do“-Liste.

„Große“
Koalition Solidarity SOL/PBP
Bei den Wahlen zum britischen Unterhaus Ende 2019 griff „People Before Profit“,
die nordirischen MitstreiterInnen der britischen SWP, zu Recht Sinn Féins
Umsetzung von Tory-Kürzungen in den 6 Grafschaften an. Während der
Kampagne hängten sie Plakate mit der Aufschrift „Sinn Féin stimmte für
Sozialkürzungen“ in Teilen von West-Belfast auf, wo sie eine bedeutende Basis
von UnterstützerInnen aufbauen konnten. In einer Erklärung auf der TwitterSeite von PBP-Ratsmitglied Matt Collins sagte er: „Stimmen Sie am Donnerstag
nicht für Parteien, die die ‚Reform’ unterstützen, sondern für die sozialistische
Linke.“ Kaum einen Monat später wollten PBP-TDs (Abgeordnete des Dáil, des
irischen Unterhauses) in den 26 Landkreisen ein völlig anderes Bild von Sinn Féin
präsentieren.

Als Teil eines Wahlbündnisses mit „Solidarity“ (SOL) – in dem die irische
„Socialist Party“ (SP), die Schwesterorganisation der SAV, beide bis letztes Jahr
Mitglieder der internationalen Tendenz KAI/CWI, mitwirkt) und der kürzlich von
der SP abgespaltenen „RISE“ beteiligte sich „People Before Profit“ an einer
keynesianischen Plattform mit Forderungen nach höheren öffentlichen Ausgaben,
kostenlosem öffentlichen Nahverkehr, einem Existenz sichernden Lohn von 15
EUR pro Stunde und dem Bau von zusätzlichem bezahlbarem Wohnraum. Bezahlt
werden sollte das Ganze durch Steuererhöhungen für SpitzenverdienerInnen und
Schließen von Steuerschlupflöchern, um alle multinationalen Konzerne zur
Zahlung der Körperschaftsteuer in Höhe von 12,5 % zu verpflichten – eines der
niedrigsten Steuersätze in Europa. Sozialismus stand jetzt nicht mehr auf der
Tagesordnung.
SOL-PBP versuchten, ihre 6 Parlamentssitze zu verteidigen, und appellierten
direkt an eine „große Koalition“ der Linken, die von Sinn Féin geführt werden
sollte. In einer Fernsehdebatte wollte Richard Boyd Barrett (PBP-TD) die
Bedenken von Sinn Féin, den Grünen, der Labour Party und den
SozialdemokratInnen zerstreuen, indem er ihnen versicherte, dass sie
zuverlässige KoalitionspartnerInnen sein würden. Sie hofften so auch, Stimmen

von diesen Parteien zu erhalten, um die Wiederwahl ihrer Abgeordneten zu
sichern. Nach der ersten Auszählung rangen sie mit dem Verlust ihrer Sitze.
Aufgrund der Besonderheiten des irischen Wahlrechtes (Proportional
Representation with a Single Transferable Vote) konnte SOL-PBP 5 ihrer 6 Sitze
halten, wobei sie begünstigte, dass Sinn Féin in einigen Wahlkreisen, wo mehrere
Sitze vergeben werden, nur eine/n KandidatIn aufgestellt hatte und ihnen deren
Stimmenüberschuss zugutekam.

Linke Regierungsillusionen
SOL-PBP TDs versuchten direkt nach der Wahl, Sinn Féin zur Bildung einer
„linken Regierung“ zu drängen. Viele, die Sinn Féin aufgrund ihres Versprechens
gewählt hatten, günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wussten nichts
von der Politik, die Sinn Féin diesbezüglich in Nordirland verfolgt hatte. In Belfast
etwa unterstützte sie einen „City Deal“, der die Privatisierung von Land in
öffentlichem Eigentum beschleunigen wird – Land, das zuvor für den Bau von
Sozialwohnungen genutzt werden sollte. PBP kämpfte im Rathaus von Belfast
dagegen an.
Dessen ungeachtet forderten PBP-Abgeordnete im Süden die ArbeiterInnen auf,
„auf der Straße zu mobilisieren“ – aber nicht, um das Land wie in Frankreich
durch einen Generalstreik lahmzulegen, sondern um Sinn Féin aufzufordern, eine
linke Minderheitsregierung zu bilden, einschließlich der Grünen und der Labour
Party – Parteien, die die ArbeiterInnenklasse nach der Wirtschaftskrise
drangsalierten, als sie mit Einschnitten regierten. Außerdem wäre jede Regierung
immer noch auf irgendeine Art Abkommen mit Fianna Fáil oder Fine Gael
angewiesen, das sie bei wichtigen Abstimmungen zur Enthaltung auf den
Oppositionsbänken zwingen würde. Dies verdeutlicht die Torheit des PBPVorschlags.

Darüber hinaus wäre jede „linke Regierung“ mit der Schwäche des irischen
Kapitalismus, seinem Status als Halbkolonie und der Gefahr der Kapitalflucht
konfrontiert. Multinationale Unternehmen machen 90 % der irischen Exporte aus
und nutzen das Land hauptsächlich für Steuerhinterziehung. Die Beschäftigung

im produzierenden Gewerbe nimmt jährlich ab. Dies bedeutet, dass Irland als
schwaches Glied im europäischen Kapitalismus besonders anfällig für flüchtige,
anfällige Kapitalströme ist.

Der globale Finanznachrichtendienst Bloomberg reagierte auf das Wahlergebnis
mit der Feststellung, dass „jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um die Anleihen
des Landes abzuwerfen“, und verwies auf die Ausgabenversprechen von Sinn
Féin. Der Arbeit„geber“verband IBEC zeigte hingegen Vertrauen in eine
„fiskalisch verantwortliche“ Sinn Féin, die sich verpflichtet hatte, den
Körperschaftsteuersatz von 12,5 % und die Gewinne multinationaler
Unternehmen zu schützen. Natürlich müsste eine „linke Regierung“ die Troika
bekämpfen und die Euro-Schulden streichen, wenn bedeutende Reformen
durchgeführt werden sollen, aber keine „linke“ Partei ist bereit, diesen Weg zu
gehen.

Bis jetzt wurden zudem alle unwirklichen Forderungen nach einer „linken
Regierung“ von Labour torpediert, die sich weigert, die Macht mit Sinn Féin zu
teilen. Auch Eoin Ó Broin von Sinn Féin verwarf sogleich die Idee, da dies
angesichts der Zahlen im Parlament nicht machbar sei, und veranlasste damit
Richard Boyd Barrett von PBP zu der Klage, zu schnell „das Handtuch zu werfen“.
Die Gespräche zwischen Fine Gael und Fianna Fáil, in der sie über das erstmalige
Schmieden einer „Großen Koalition“ unter Beteiligung der Grünen beraten,
werden indes voraussichtlich diese Woche fortgesetzt. Fine Gael hat als
Bestandteil eines Abkommens mit Fianna Fáil eine Rotation der Regierungsspitze
gefordert. Das beste Ergebnis für Sinn Féin in dieser Phase wäre, dass die
Gespräche scheitern und eine weitere Wahl stattfinden muss. Sinn Féin könnte
dann mehr KandidatInnen in Wahlkreisen mit Spitzenergebnissen aufstellen und
gestärkt als größte Partei (auch nach Sitzen) ins Parlament zurückkehren. Dies
würde wahrscheinlich SOL-PBPs Vertretung im Parlament auslöschen.

Massenmobilisierung

SozialistInnen in „People Before Profit“, „Solidarity“ und „RISE“ sollten sich
gegen eine Koalition mit kapitalistischen Parteien wie Sinn Féin stellen. Die
radikale Linke schöpft ihre Stärke aus der Mobilisierung der Werktätigen, um für
ihre eigenen Interessen zu kämpfen. Die Aussetzung der Wassergebühren im Jahr
2016, eine massive Niederlage für die Regierung, wurde durch
Massendemonstrationen, Konfrontation und Zahlungsboykott erreicht.

Trotz der mangelnden Bereitschaft von Sinn Féin, den Boykott der
Wasserrechnungen zu unterstützen, konnte die radikale Linke diese Botschaft
verbreiten und eine Führungsrolle bei der Organisation eines breiteren
politischen Zurückschlagens übernehmen. Das Versäumnis, auf dieser Kampagne
aufzubauen, schuf jedoch ein Vakuum auf der linken Seite, das Sinn Féin
erfolgreich füllte. Eine ähnliche Kampagne gegen die Immobilienkrise könnte die
Linke wiederbeleben und neue Schichten von ArbeiterInnen in den Kampf ziehen,
die aus dem Immobilienmarkt und dem privaten Mietsektor verdrängt wurden.

Der globale Kapitalismus ist in eine Zeit der Instabilität und Stagnation
eingetreten. ÖkonomInnen sind sich im Großen und Ganzen einig, dass Irland mit
einer der offensten Volkswirtschaften der Welt einem höheren Risiko durch
globale Handelskonflikte ausgesetzt und ein Abschwung unvermeidlich ist. Die
Auswirkungen des Brexit werden ebenfalls verheerend sein. Von den
ArbeiterInnen wird erneut erwartet, dass sie die Verluste sozialisieren und die
Hauptlast der Kürzungen tragen. Wir stehen außerdem vor einer
Klimakatastrophe, der schwersten Krise, mit der die Menschheit in ihrer
gesamten Geschichte konfrontiert war. Lösungen für diese Probleme erfordern
einen System-, nicht nur einen Regierungswechsel.

Eine echte ArbeiterInnenregierung müsste die kapitalistische Elite Irlands und
die Wut ihrer imperialistischen UnterstützerInnen EU, USA und Großbritannien
herausfordern. Sie müsste die Euro-Schulden zurückweisen und im Gegensatz zu
Syriza Brüssel trotzen. Sie sollte nicht die EU verlassen, sondern gegen die EU
kämpfen und eine Kampagne für die Solidarität der europäischen
ArbeiterInnenklasse im Kampf für ein sozialistisches Europa führen. Eine solche
Regierung würde die Reichen besteuern, die einheimischen und ausländischen

KapitalistInnen enteignen, die Banken und die Industrie ohne Entschädigung
verstaatlichen und unter ArbeiterInnenkontrolle stellen, um so eine Brücke zum
Sozialismus zu schlagen.

Dieses Sozialismusgespenst werden die KonzernchefInnen und ihr Staat erbittert
bekämpfen. Deshalb müsste eine ArbeiterInnenregierung auf bewaffneten
ArbeiterInnenräten basieren und diesen Räten gegenüber rechenschaftspflichtig
sein. Die SozialistInnenen müssen eine revolutionäre sozialistische Alternative
aufbauen – eine neue ArbeiterInnenpartei, die in jeder Gewerkschaft, an jedem
Arbeitsplatz und in jeder Gemeinde verwurzelt ist, den Kampf koordinieren kann
und für eine 32 Grafschaften zählende ArbeiterInnenrepublik streitet.

Libanon, Irak – blüht der
Arabische Frühling wieder auf?
Dilara Lorin, Infomail 1077, 14. November 2019

Ägypten, Irak, Libanon – hier gehen die Menschen
seit Wochen massenhaft und militant auf die Straße, weil sie ihre schlechte
Lebenssituation nicht mehr hinnehmen! Die Arbeitslosenzahl ist sehr hoch, vor
allem unter den Jugendlichen, und gleichzeitig stiegen in Libanon und Irak die
Steuern. Libanon ist im arabischen Raum dafür bekannt, dass auf viele Produkte
nicht nur Steuern erhoben, sondern diese immer wieder mal erhöht werden.
Diesmal
sollte wieder eine Steuererhöhung kommen, wie auf Internet, WhatsApp etc. Und
genau das wollten die Menschen nicht mehr hinnehmen. Diesmal aber entfacht
dies
eine Massenbewegung, an der sich die große Mehrheit der Bevölkerung beteiligt.

Unzählige Videos und Bilder dokumentieren, wie die großen Plätze überfüllt
wurden. Selbst in den Seitenstraßen beteiligten sich die EinwohnerInnen, so
dass zeitweise ganze Städte oder Wohngebiete vollzählig an den Protesten
teilnahmen. Dabei werden die Rufe nach mehr Freiheit, mehr Mitbestimmung und
Demokratie immer lauter. Gleichzeitig sind die Massen wütend auf die Korruption
und die Aufteilung der Pfründe nach religiösen/sektiererischen Linien unter den
wirtschaftlichen und politischen Eliten des Landes. Während sich die Taschen
der Reichen füllen, werden jene der Armen noch leerer gemacht.

Ähnlich auch im Irak. Die Worte eines
Demonstranten zeigen deutlich, wie groß der Hass auf die Bourgeoisie und ihre
Parteien ist: „Diese Männer repräsentieren uns nicht. Wir wollen keine Parteien
mehr. Wir möchten nicht, dass jemand in unserem Namen spricht.“

Die DemonstrantInnen bestritten jegliche
Verbindungen zu Parteien und Milizengruppen, denn diese sehen sie auch als Teil
der zahlreichen Probleme an. In der südlichen Stadt im Irak Nasiriya haben
DemonstrantInnen Büros von 6 politischen Parteien angezündet. Diese hatten
versucht, die Situation auszunutzen.

Irak – die militantesten Demonstrationen seit
Jahren
Der Irak ist der fünftgrößte Ölproduzent der
Welt, aber die Bevölkerung bekommt von diesem „Reichtum“ nichts mit aufgrund
der massiven Korruption der Regierung und Verwaltung. 22 % der Bevölkerung
leben laut den Vereinten Nationen in absoluter Armut und 25 % der
Jugendlichen sind laut der Weltbank arbeitslos, die Dunkelziffer liegt noch
viel höher. Seit 17 Jahren gibt es gravierende Korruption und Ungerechtigkeit
im Irak, und auch der Sieg über den „Islamischen Staat“ (IS) vor zwei Jahren,
welcher von der USA so sehr gefeiert wurde, veränderte nichts an der
Lebenssituation der IrakerInnen.

Die Massenarbeitslosigkeit, das Fehlen der
wichtigsten öffentlichen Dienstleistungen und die brutale Gewalt des Staates
gegen die DemonstrantInnen bewegte Tausende auf die Straße. Im Bezirk Sadr
City
von Bagdad, wo 3,5 Millionen Menschen leben, wurde die Demonstration brutal
niedergeschlagen. Insgesamt wurden in den Protesten im ganzen Land bis zu 300
Menschen getötet und bis zu 6.000 verletzt. Die Regierung hat den Zugang zu
WhatsApp und Facebook eingeschränkt, um die Mobilisierungen zu stoppen.

Die Protestierenden verlangen den Sturz von
Premierminister Adil Abd al-Mahdi. Die irakischen Regierungen sind seit 2003 im
Grunde in Koalitionen rivalisierender Parteien, um die Ressourcen des Landes zu
plündern. Und die Forderungen der Massen gehen noch weiter, sie verlangen
mehr
Mitbestimmung, sie sprechen sich gegen das Mullah- Regime aus, welches bis
heute viele wichtige Teile der irakischen Politik koordiniert und es werden
Rufe laut wie: „Iran raus raus, Bagdad bleibt frei.“

Vor allem die Jugend, die seit zwei Jahrzehnten nichts
gesehen und erlebt hat außer Krieg, Terror, Verelendung, Arbeitslosigkeit und
Armut findet sich in den ersten Reihen der Demonstrationen, Streiks und
Besetzungen.

So entstanden auf dem Tahrir-Platz in Bagdad
nach einer Woche der Proteste Formen der Selbstorganisation. Es gibt freies
Essen und Strom. Street Art zeigt den Geist der Massen. Eines der höchsten
Gebäude am Tahrir-Platz, in welchem sich
ein türkisches Restaurant befand, wurde besetzt und ist zum Symbol der
andauernden Proteste im Land geworden.

Am vergangenen Wochenende haben die ArbeiterInnen
von Basra den Hafen der Stadt und die Ölfelder bestreikt.

Und der Staat versucht mit allen Mitteln, die
Protestierenden zu unterdrücken. Mit Tränengas und Scharfschützen der Polizei
versuchen sie, die Menschen auf den Straßen zu zerstreuen.

Bis jetzt hat die Regierung zwei verzweifelte
Pakete von sozialen Reformen versprochen. Aber wenn einmal die Massen
entschlossen sind, die korrupte Bande von PolitikerInnen, Geistlichen und
Gelehrten
loszuwerden, ist es unwahrscheinlich, dass solche schwachen Abhilfemaßnahmen
die Dinge für lange Zeit zum Schweigen bringen. Die nächste Konfrontation und
weitere Zuspitzung sind vorprogrammiert.

Libanon
Auch hier finden Massenproteste gegen Korruption
einerseits sowie gegen die klientelistische Aufteilung des Landes und den
politischen Einfluss entlang konfessioneller Linien andererseits statt. Auf den
Straßen von Beirut hört man sogar den Slogan „Klasse gegen Klasse“, auch wenn
die Bewegung insgesamt nicht nur von den proletarischen, sondern auch den
kleinbürgerlichen Schichten der Bevölkerung getragen wird.

Und auch im Libanon sehen wir, dass wie in der
Arabischen Revolution die Straßen und Plätze besetzt wurden, auch wenn das
Land
– anders als Irak, Syrien, Ägypten oder Libyen – keine Diktatur war.

Das Land an der Mittelmeerküste ist jedoch tief
verschuldet. Die Staatsverschuldung erreicht 150 % der
Wirtschaftsleistung. Aber auch im Libanon sind wichtige Dienstleistungen nicht
bis kaum vorhanden. Es gibt keine Züge oder öffentlichen Nahverkehr. Für
Stunden fällt auch die Stromversorgung immer wieder aus. Die Menschen in

Beirut
bekommen ihr Wasser per Lastwagen und aufgrund der seit 2015 nicht mehr
funktionierenden Müllentsorgung verschmutzt die Küste am Beiruter Flughafen,
weil hier der Müll am Strand abgelagert wird. Vor allem die sehr hohe Armutsund Arbeitslosenrate brachte die Massen zu Hunderttausenden auf die Straße:
37 %
der Jugendlichen sind arbeitslos. Auf die gesamte Bevölkerung bezogen beträgt
die Arbeitslosenrate 25 %. Außerdem leben rund 28,5 % der Menschen
unterhalb der Armutsgrenze und am stärksten sind die Geflüchteten im Libanon
betroffen. Dabei ist anzumerken, dass im Land bis zu 1,5 Millionen Geflüchtete
leben. 65 % der Geflüchteten aus Syrien fristen ihr Dasein unterhalb der
Armutsgrenze so wie 65 % der palästinensischen Flüchtlinge und 89 %
der palästinensischen Flüchtlinge, die aus Syrien kamen.

Als weitere Steuern auf die Nutzung von WhatsApp
kommen und die ArbeiterInnen und Jugendlichen wieder zur Kasse gebeten
werden
sollten, reichte es der Bevölkerung. An vorderster Front stehen oft Jugendliche
und Frauen aus der ArbeiterInnenklasse, die es satt haben, dass durch die
starke Elitenbildung und Korruption mehr Geld den Reichsten und
PolitikerInnenfamilien
zugutekommt, diese dann in riesigen Villen mit Swimmingpool leben, während
mehr
als 3,2 Millionen Menschen in vollkommener Armut leben (Bevölkerungsanzahl
insgesamt 5,9 Millionen).

Der Präsident das Landes, Michel Aoun, kündigte
an, den Libanon mit einem 3-Punkte-Plan aus der wirtschaftlichen und sozialen
Krise zu führen. Zuvor hatte schon Hariri, der Premierminister, Reformen
angekündigt. Aber alle diese vorgeschobenen Maßnahmen konnten die Massen
bislang
nicht täuschen. Saad Hariri trat schließlich am 29. Oktober nach massenhaften
Protesten zurück.

Er hatte seinen Rücktritt angekündigt, nachdem
die schiitische Hisbollahmiliz und die Amal-Bewegung, eine konservative und
populistische Partei der SchiitInnen im Libanon, ein Protestcamp zerstört und
die DemonstrantInnen auf dem Märtyrerplatz im Zentrum von Beirut verprügelt
hatten. Die Hisbollah präsentierte sich in der Vergangenheit zwar oft als
„soziale Kraft“ und Vertreterin der Armen, aber sie ist selbst eine wichtige
Stütze des herrschenden Systems. Während ihr Vorsitzender Nasrallah verbal zu
Beginn „Verständnis“ für die Proteste bekundete, so lehnte er doch den
Rücktritt Hariris ab. Die Hisbollah stellt nicht nur eine wichtige Verbündete
des Iran und des Assad-Regimes in Syrien dar, sie ist auch eine der wichtigsten
politischen Kräfte im Land, verfügt über eigene militärische Stärke und
kontrolliert wichtige Transportknotenpunkte wie Flughafen und Häfen. Die
schiitische Miliz rief ihre AnhängerInnen dazu auf, an den Protesten nicht
teilzunehmen, nachdem in den von ihr beherrschten Stadtteilen Beiruts und in
den Hochburgen im Süden des Landes Menschen ebenfalls gegen Korruption und
Misswirtschaft auf die Straße gingen.

Über konfessionelle Grenzen hinaus
Der politische Einfluss im Land war seit seiner
Unabhängigkeit von der französischen Kolonialmacht immer unter verschiedenen
konfessionell verankerten Parteien aufgeteilt und umkämpft. Umso
beeindruckender ist es, dass heute die Menschen unabhängig von ihrer religiösen
Zugehörigkeit Seite an Seite für eine revolutionäre Erneuerung kämpfen. Trotz
aller Gewalt, mit der man gegen die Demonstrierenden vorgeht, lassen sich die
Menschen nicht unterdrücken und mundtot machen. Vor allem Generalstreiks
legten
und legen weiterhin viele Produktionsstätten des Landes lahm. Man lernt aus den
Fehlern des Arabischen Frühlings und Gewerkschaften sind mit an der vordersten
Front dabei. Und nicht nur die Organisierung der ArbeiterInnenklasse in
Gewerkschaften verdeutlicht das Potential. Teilweise zeigten die Aktionen auch
antikapitalistischen Charakter. So wurde die Losung „Nieder mit dem Kapital“
von
den Demonstrationen durch die Straßen von Beirut getragen, bis es die Bankiers

und politischen FührerInnen hören konnten.

Seit Wochen sieht man, wie Beirut und Tripoli
brennen und es auf den Hauptstraßen keinen Platz mehr gibt, da sie von
Menschen
überfüllt sind. Am 13. November wandte sich Präsident Aoun an die
DemonstrantInnen
und erklärte, dass er eine TechnokratInnen-Regierung gründen werde. Wer damit
nicht einverstanden sei, solle in ein anderes Land auswandern. Dies zeigt das
zynische Gesicht dieses Staates und den Unwillen der Herrschenden, einen
Schritt auf die demonstrierenden Massen zuzugehen. Am gleichen Tag starb Alaa
Abou Fakher, ein Mitglied der progressiven Sozialistischen Partei, bei einer
Straßenblockade in Beirut. Er ist der erste Märtyrer der aufkommenden Rebellion
im Libanon.

Eins wird in diesen Protesten deutlich: Die
Menschen sind bereit, mit ihrem Leben dafür zu kämpfen, dass es Veränderungen
gibt, die ihren Interessen entsprechen und nicht derjenigen, die alles besitzen
und die ArbeiterInnenklasse ausbeuten und verelenden lassen.

Im Irak wie im Libanon erheben die Massen
politisch-demokratische und soziale Forderungen – es kommt darauf an, diese zu
verbinden und zu bündeln. Heute bilden demokratische Ziele – Abschaffung des
Klientelismus, der Korruption, Verfassungsreform – den Kern der Forderungen
auf
den Straßen. RevolutionärInnen müssen diese z. B. durch die Forderung nach
verfassunggebenden Versammlungen aufgreifen und mit der Errichtung von
Kampforganen der ArbeiterInnenklasse und Unterdrückten – Aktionsräten,
Selbstverteidigungsorganen – verbinden. Auf diesem Weg könnte die
Massenbewegung zu einer revolutionären Bewegung werden, wo der Kampf für
demokratische und soziale Rechte mit dem für eine sozialistische Umwälzung
verbunden wird.

Perspektive
Es scheint, als sei der Arabische Frühling nach
einer langen Eiszeit der Konterrevolutionen und Diktaturen wieder erblüht, als
würden Länder wie Ägypten, Irak oder der Libanon von einer neuen Welle der
Revolutionen erfasst. Die Massen zeigen ihre Widerständigkeit auf den Straßen,
sie besetzen wichtige Straßen und Transportknotenpunkte. Die ArbeiterInnen
streiken mehrere Tage und legen die Produktionen des Landes lahm. Vor allem
die
Streiks, Massendemonstrationen und Besetzungen der Straßen und Gebäude
zeigen
die Macht der unterdrückten und ausgebeuteten Klassen, und dass, wenn sie
einmal den Schleier des Kapitalismus und Nationalismus überwunden haben,
auch
die Korruption und Misswirtschaft erkennen.

Es bleibt die Frage, ob sie aus den Fehlern des
im Jahr 2010 aufkommenden Arabischen Frühlings lernen und eine Strategie
sowie
eine Führung finden, um eine Revolution angehen zu können, die die Macht in die
Hände der unteren und unterdrückten Klassen legt und eine demokratische
Organisierung der ArbeiterInnenklasse gewährleistet, um es auch den
KonterrevolutionärInnen wie den Generälen und Staatsoberhäuptern und dem
Imperialismus unmöglich zu machen, diese Revolution zu zerschlagen.

Wir rufen zur internationalen Solidarität mit
all jenen auf, die auf den Straßen von Bagdad und Beirut kämpfen. Was wir
brauchen, ist eine unabhängige, massenhafte und militante Organisierung der
unterdrückten
und ausgebeuteten Klassen, um die Staatsapparate des Nahen Ostens, deren
Grenzen
mit dem Lineal der ehemaligen Kolonialmächte gezogen wurden, zu zerschlagen
und

eine Sozialistische Föderation des Nahen Osten auszurufen – von Rojava bis
Palästina,
von Libanon bis Irak.

Lateinamerika: Welle der sozialen
Erhebungen
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Erschöpft von jahrelanger
brutaler Ausbeutung haben breite Schichten der unterdrückten Bevölkerung den
Kampf um ihr Überleben in ganz Lateinamerika in die eigenen Hände genommen.
Die
für die kommenden Jahre prognostizierte Krise des kapitalistischen Systems
beginnt bereits zu greifen. In den letzten Jahren haben wir dramatische
Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse erlebt, darunter den Aufstieg
rechtsextremer populistischer und halb-faschistischer Kräfte und Putschversuche
der Rechten.

Aber andererseits haben die
unterdrückten Sektoren in vielen Ländern mutig auf diese Angriffe reagiert.
Kapitalistische Krisen schaffen nicht nur Elend, Armut, Angriffe auf die
ArbeiterInnenklasse und demokratische Rechte, sondern auch Kräfte, die
zurückschlagen können, Kräfte des sozialen Wandels und schließlich der sozialen
Revolution. Offensichtlich befindet sich der Kontinent in einer Zeit des
sozialen Umbruchs und des intensiven Klassenkampfes. Eine kurze Übersicht
veranschaulicht dies.

Ein Überblick
Ecuador erlebte Anfang Oktober
einen großen sozialen Umbruch, angeführt von indigenen Völkern, die sich
schnell mit der ArbeiterInnenklasse verbanden, was Präsident Lenin Moreno
veranlasste, die vorübergehende Verlegung des Regierungssitzes von Quito nach
Guayaquil anzukündigen.

Die Massenbewegung wurde auch
durch ein Präsidialdekret ausgelöst, das die Benzinsubvention beendete und zu
einem dramatischen Preisanstieg führte. Darüber hinaus gab es einen starken
Rückgang der Zahl der BeamtInnen. Monatliche Kürzungen, die den Löhnen eines
Arbeitstages entsprechen, wurden als „Einsparung“ für den Staatshaushalt
angekündigt.

Nachdem die Regierung gezwungen
war, sich zurückzuziehen und das berüchtigte Dekret aufzuheben, hielt die
Bewegung an, während Verhandlungen mit der Regierung aufgenommen wurden.
Die
indigene Bevölkerung hat jedoch bereits erkannt, dass die Regierung ihre
Führung austrickste und die Verhandlungen abschloss. Die Rückkehr der
Mobilisierungen scheint wahrscheinlich, wenn nicht sogar unvermeidlich.

In Venezuela führten der von den USA geförderte Putschversuch gegen das
bolivarische Regime von Präsident Nicolás Maduro und der Versuch, ihn durch
Juan Guaidó zu ersetzen, der an der Spitze einer Oppositionskoalition rechter
politischer Kräfte steht, zu massiven Zusammenstößen, zu Todesfällen,
Verhaftungen und Verschlechterungen der wirtschaftlichen Bedingungen. Nach
dem Scheitern des Putsches wurde vorerst zumindest eine Einigung zwischen der
Regierung und Teilen der rechten Opposition erzielt. Dies wird jedoch nur eine
vorübergehende Pause darstellen, da sowohl die USA als auch die Rechte
entschlossen sind, das bolivarische Regime zu stürzen. Die Sanktionen und die

Wirtschaftsblockade, die von den USA unter Barack Obama im Jahr 2015
verhängt und unter Donald Trump verschärft wurden, haben die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der VenezolanerInnen einschließlich der Hyperinflation, des weit
verbreiteten Hungers mit über drei Millionen AuswanderInnen in die
umliegenden Länder noch verschärft.

Vor kurzem stießen Pro- und
Anti-Regierungs-Märsche in den Städten Caracas und Maracaibo am 24. Oktober
zusammen. Die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV), Maduros
Partei, demonstrierte gegen den Internationalen Währungsfonds, gegen den
Imperialismus, gegen die ausländische Einmischung in die inneren
Angelegenheiten der Völker und für Souveränität und Unabhängigkeit. Niemand
sollte jedoch seine Augen vor der Tatsache verschließen, dass die
Wirtschaftspolitik des bolivarischen Regimes ein wichtiges Maß an Schuld an den
schlechten Bedingungen der Massen teilt und immer mehr Opfer und Härten für
die
Armen fordert. Gleichzeitig schont die Regierungspolitik die Interessen der
venezolanischen Bourgeoisie und zielt darauf ab, wirtschaftliche Unterstützung
vom chinesischen und russischen Imperialismus zu erhalten. Sie deckt auch die
Korruption innerhalb des Regimes selbst ab. Last but not least hat Maduro die
ArbeiterInnen und ihre AnführerInnen unterdrückt, die gegen die
Verschlechterung ihrer Lage ankämpfen.

Chile
Chile erlebt eine großartige Revolte, die damit begann, dass StudentInnen gegen
die Tariferhöhung im öffentlichen Nahverkehr kämpften. Als die Regierung
beschloss, den Erlass über die Neuanpassung der Zölle zurückzuziehen und
aufzuheben, war es zu spät. Die Bewegung hat sich bereits ausgebreitet und
verbindet verschiedene Bereiche der Unterdrückten, verknüpft soziale und
wirtschaftliche Forderungen mit der nach einem Bruch mit dem Erbe des
Neoliberalismus. Die Regierung reagierte mit einer Ausgangssperre, die auf den
Gesetzen basiert, die während der Herrschaft des Diktators Pinochet festgelegt

wurden. Aber die Massen haben auf den Straßen ihren Mut und ihre
Entschlossenheit bewiesen, indem sie gepanzerten Fahrzeugen, Schlagstöcken,
Tränengasbomben und anderen Razzien gegenüberstanden und den Rücktritt von
Präsident Sebastián Piñera forderten.

Bei Zusammenstößen mit den
Repressionskräften sind bisher mindestens 18 Menschen gestorben, 123 verletzt
und mehr als 5.500 verhaftet worden. Aber das konnte Wachstum und Dynamik
der
Bewegung nicht brechen, indem sie zu Generalstreiks aufrief, embryonale
Formen
von ArbeiterInnen- und Volksräten und der Selbstverteidigung schuf. Die Führung
der Bewegung, die chilenische Kommunistische Partei und die Frente Amplio
(Breite Front) sowie die Gewerkschaftsbürokratie versuchen jedoch, den Kampf
auf politische und soziale Reformen zu beschränken, anstatt für einen
unbefristeten Generalstreik zu plädieren, um die Regierung zu stürzen und durch
eine ArbeiterInnenregierung zu ersetzen.

Bolivien
In Bolivien war Evo Morales bei den Präsidentschaftswahlen für die vierte
Amtszeit gewählt worden. Die bolivianische Rechte versuchte, ihre eigenen
AnhängerInnen aus dem Mittelstand und unzufriedene Kräfte aus den sozialen
Bewegungen zu sammeln, indem sie Morales des Wahlbetrugs beschuldigte, dass
seine Kandidatur illegitim sei. De facto zielt sie auf den Sturz von Morales. Die
Proteste gegen ihn erinnern eindeutig an ähnliche Versuche, „linke“
PräsidentInnen oder Regierungen wie die von Dilma Rousseff (PT) in Brasilien zu
stürzen. Während die konservative und rechte Opposition unter der Führung von
Carlos Mesa, Präsident von 2003 bis 2005, mehr Privatisierungen, mehr
Öffnungen für den Neoliberalismus und die Abschaffung der von der regierenden
MAS eingeführten Sozialreformen fordert, konnte sich die Rechte auch an einige
ehemalige AnhängerInnen von Morales wenden, weil die bolivianische Regierung
selbst in den letzten Jahren begonnen hat, die Wirtschaft und ihre Bodenschätze

für ausländische InvestorInnen zu öffnen und sich gegen Teile der Massen
wandte.

Argentinien
In Argentinien wurde Mauricio Macri bei den Präsidentschaftswahlen von
Alberto Ángel Fernández und seiner Kandidatin Cristina Fernández de Kirchner
besiegt. Die PeronistInnen feiern nun ihren Sieg und haben das Ende von Macris
Sparpolitik versprochen. Nach mehreren Generalstreiks, die die Straßen des
Landes einnahmen und die argentinische Hauptstadt erzittern ließen, spiegelt die
Größe der Volksabstimmung für Fernández und Kirchner einen Linksruck wider.
Aber die neue peronistische Regierung steht vor einem Land in schwerer
Wirtschaftskrise. Die Währung verliert rapide an Wert, Kapital fließt ins Ausland.

Inzwischen hat die Krise
bereits zu einer Verarmung von Millionen Menschen geführt – und es ist klar,
dass die neue Regierung kein Programm hat, das diese Probleme lösen könnte.
Sie
schwankt und manövriert zwischen dem Imperialismus, seinen Institutionen wie
dem IWF, der argentinischen Bourgeoisie und dem Druck der Massen. In dieser
Situation sind soziale Explosionen wahrscheinlich. Die 2,18 %, die für den
Kandidaten Nicolás del Caño von der ArbeiterInnen- und Linksfront (FIT-Unidad)
stimmten, zeigen, dass es hier ein echtes Potenzial für die Entwicklung einer
alternativen Führung der ArbeiterInnenklasse gibt, sofern sie die Massen und
Gewerkschaften vom Peronismus wegführen und brechen kann.

In Uruguay fand die erste Runde der Präsidentschaftswahlen am 27. Oktober
statt, die zweite folgt am 24. November. In der ersten Runde gewann Daniel
Martinez von der linken Mitte Frente Amplio (Breite Front) die meisten Stimmen
mit 39,9 %. Neben dem Wahlkampf stehen die UruguayerInnen vor einem großen
Kampf gegen die Verfassungsreform des Kongresses, die darauf abzielt, die
Haftstrafen für schwere Verbrechen zu erhöhen, darunter die Verabschiedung

von „lebenslanger Haft”, die Einrichtung einer Polizei mit Militärpersonal, die
Einrichtung von Nachtgefängnissen mit richterlicher Genehmigung und die
wirksame Vollstreckung von Verurteilungen. Viele UruguayerInnen verstanden
sehr gut, was das bedeutet: den Weg in eine Diktatur. Es ist dies das Recht, im
Dienste des US-Imperialismus zu versuchen, ganz Lateinamerika zu dominieren.
Genau aus diesem Grund wurden die Straßen von Montevideo, der uruguayischen
Hauptstadt, von riesigen Massen von DemonstrantInnen besetzt.

Haiti
Haiti befindet sich in einer schweren Krise, die durch Treibstoffmangel und
institutionalisierte Korruption verursacht wird. Spontane Ausbrüche von
Unzufriedenheit blockieren die Straßen mit Steinen und brennenden Reifen.
Neben der Metropolregion wurden von der Stadt Arcahaie, der Artibonitregion,
Mirebalais, der Zentralregion, dem nördlichen haitianischen Kap und
verschiedenen Punkten im Süden des Landes totale Blockaden gemeldet. Das
Land steht, wie Chile, vor einer sozialen Krise und einer Verschärfung des
Klassenkampfes, der die Frage nach dem Sozialismus, der Revolution stellt.

In Honduras gingen am Mittwoch, den 23. Oktober, Tausende auf die Straßen
der Hauptstadt und forderten den Rücktritt von Präsident Juan Orlando
Hernández wegen Vorwürfen, die ihn mit dem Drogenhandel verbinden. Zu den
Protesttagen gehörten Straßensperren, Barrikaden auf Boulevards und
Studentenproteste. Hernández kam 2014 an die Macht und wird seither von der
Armee, der Nationalpolizei und dem Obersten Gerichtshof unterstützt.

In Kolumbien gingen Tausende von StudentInnen auf die Straße und besetzten
am 10. Oktober die Straßen von Bogotá. Die Bevölkerung ist empört über die
Sparpolitik, die das Volk erstickt, und die imperialistische Plünderung, die von
ihrer Regierung freiwillig gefördert und ermuntert wird, wie es in Brasilien
geschieht. Diese Art von Politik führt zur Zerstörung des Bildungssystems, der
öffentlichen Ordnung und der demokratischen Freiheiten. Wir können sagen, dass

Kolumbien ein weiterer Schnellkochtopf ist, der kurz vor der Explosion steht.

In Brasilien wird die Situation der Lohnabhängigen trotz der scheinbaren
Passivität immer ernster: hohe Arbeitslosigkeit; Verlust von Rechten;
Umweltkriminalität, die die Bevölkerung betrifft; eine schrumpfende Wirtschaft
und jetzt der Verlust von öffentlicher und sozialer Sicherheit. Linke
Organisationen wie die Hauptgewerkschaftsföderation CUT und PT
(ArbeiterInnenpartei) erfüllen nicht ihre Pflicht, die ArbeiterInnenklasse zu
mobilisieren und zu organisieren.

Stattdessen setzen sie ihre
Hoffnungen auf die Spaltungen unter den PolitikerInnen der herrschenden
Klasse,
die einige der Aktionen der Regierung Bolsonaro ermöglicht haben. Wir können
hoffen, dass die Welle der Rebellionen, die durch Lateinamerika zieht, als
Impuls für die brasilianische ArbeiterInnenklasse und ihre Organisationen
dienen wird, diese Lähmung zu überwinden und entweder die Führung zu
zwingen, ihre
Aufgaben zu erfüllen, indem sie die Straßen des Landes wieder einnimmt, oder
indem die militanten KämpferInnen, die selbst Koordinationen für das Handeln
bilden, diese übernehmen.

Perspektive für den Kontinent
Die politische Situation in
Lateinamerika gleicht einem Pulverfass. Es gibt drei miteinander verknüpfte
Gründe, die die Lage trotz offensichtlicher nationaler Unterschiede
herbeiführen:

Erstens die bevorstehende globale Krise des Kapitalismus, die diesmal die
schwächeren Volkswirtschaften der halbkolonialen Staaten trifft, noch

bevor sie die imperialistischen Zentren vollständig erreicht. Auch
Regionalmächte wie Brasilien werden auf Ration gesetzt, was den halbkolonialen und pro-imperialistischen Charakter ihrer herrschenden Eliten
immer stärker in den Vordergrund rückt.

Zweitens ist Lateinamerika selbst zu einem Schauplatz für den Kampf um
die Neuaufteilung der Welt zwischen den USA und China als
HauptantagonistInnen geworden, aber auch mit den europäischen
Mächten und Russland als MitstreiterInnen. Die soziale Krise und ihre
Kämpfe überschneiden sich in vielen Ländern mit dem Versuch der USA,
ihre in den 2000er Jahren verlorene Hegemonie wiederzuerlangen. Das
bedeutet, die linkspopulistischen Regierungen in Venezuela, Bolivien zu
stürzen, so wie es ihnen gelungen ist, die PT-geführte Regierung in
Brasilien zu verdrängen, d. h. durch Putsche, entweder „konstitutionell“
oder militärisch, unter dem Deckmantel der Mobilisierung
wirtschaftlicher Unzufriedenheit durch die Bevölkerung.

Drittens hat die soziale und politische Krise zu einer massiven Zunahme
des Klassenkampfes geführt, meist in Form einer Reaktion auf Angriffe
bürgerlicher Regierungen auf die Lebensbedingungen. Einige dieser
Abwehrkämpfe sind jedoch bereits zu allgemeinen politischen
Auseinandersetzungen geworden (Haiti, Chile), die die Notwendigkeit
revolutionärer Veränderungen aufwerfen.

Diese Regierungen, die gegen
die Interessen der Bevölkerung handeln und von den Kräften der Unterdrückung
und des Imperialismus unterstützt werden, müssen von der vereinten
ArbeiterInnenklasse, der Bauern-/Bäuerinnenschaft, den städtischen und
ländlichen Armen sowie verarmten KleinbürgerInnen in einem gemeinsamen
entschiedenen Kampf gestürzt werden. Die Bevölkerung muss auf den Straßen
weiter mobil machen und die Bewegung in einen revolutionären Generalstreik
verwandeln.

Der einzige wirkliche Ausweg
für die ArbeiterInnenklasse, die indigene Bevölkerung und die Massen ist der
Sturz pro-imperialistischer Regierungen und die Ersetzung durch ArbeiterInnenund Bauern-/Bäuerinnenregierungen. In einer Reihe von Ländern könnte der
Aufruf
zur Einberufung einer freien und souveränen verfassunggebenden Versammlung
ein
wichtiges Mittel sein, um den bürgerlich-demokratischen Bedürfnissen (und
Illusionen) von Millionen Menschen gerecht zu werden. Aber es ist auch klar,
dass selbst die demokratischste verfassunggebende Versammlung immer noch
eine
bürgerliche Institution, ein Terrain für den Kampf wäre und nicht die Lösung.

Daher muss das oberste Ziel die
Schaffung von ArbeiterInnen- und Bauern-/Bäuerinnenregierungen sein, die
ArbeiterInnen- und Volksräte, die sich auf bewaffnete Milizen, die sich aus
Selbstverteidigungsorganen entwickeln, und Räten dieser SoldatInnen, die sich
auf die Seite der Bewegung der Massen stellen, stützen.

Dies wäre ein großer Schritt
zur Umkehrung der reaktionären Flut der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte,
und bei der Schaffung Vereinigter Sozialistischer Republiken Lateinamerikas.

Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen wir jedoch die Krise der Führung der ArbeiterInnenklasse auf dem
Kontinent überwinden. Die vorherrschenden Kräfte in den aufkommenden und
sich
entwickelnden sozialen Kämpfen haben immer noch einen linkspopulistischen
oder
reformistischen Charakter. Um zu verhindern, dass diese die Bewegungen wieder
einmal irreführen, muss die ArbeiterInnenklasse ihre eigenen revolutionären
Parteien aufbauen, damit sie tatsächlich den Volksmassen – den
Bauern/Bäuerinnen und Landlosen, der städtischen Kleinbourgeoisie, den
indigenen Gemeinschaften und verschiedenen sozialen Bewegungen – Führung

geben
und sie hinter einem Aktionsprogramm vereinen kann, einem Programm von
Übergangsforderungen, das zur sozialistischen Revolution und Transformation
des
gesamten Kontinents führt.

November 1989 – 30 Jahre danach
Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 52, November 2019

Dass die
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zwischen „Ost“ und „West“ auch 30
Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer nicht angeglichen sind, sollte
KapitalismuskritikerInnen eigentlich nicht verwundern.

Nach drei Jahrzehnten
eines vereinigten, imperialistischen Deutschland klingen die
Einheitsversprechungen bürgerlicher PolitikerInnen aller Couleur nicht nur
abgedroschen und hohl. Sie hören sich auch an wie ein ständiges Replay. Das
Ausbleiben „sozialer Einheit“, die weiterhin klaffende Lücke bei Einkommen,
Arbeitszeiten, Lebensperspektive … wurden 1999 ebenso wie 2009 beklagt – und
„baldige“ Angleichung versprochen. In Wirklichkeit blieb diese aus – und wird
es auch weiter bleiben.

Reproduktion
sozialer Ungleichheit

Hier nur einige
Zahlen (1), die den Unterschied zwischen Ost und West belegen:

2018 mussten die Arbeiter„nehmer“Innen in den alten Bundesländern im
Schnitt 1295 Arbeitsstunden arbeiten, im Osten (inklusive West-Berlin)
1351 Stunden, also 56 Stunden länger.

Die Jahres-Bruttolöhne je Beschäftigten lagen im Westen bei 36.088 Euro,
in den neuen Ländern bei 31.242 Euro, was einen Unterschied von knapp
4.900 Euro ausmacht.

Diese Ungleichheit wird auch bei den tariflich Beschäftigten reproduziert.
So hatten 2018 im Westen 8 Prozent dieser eine Wochenarbeitszeit von
40 Stunden, im Osten 40 Prozent.

Mindestlöhne und Renten, die selbst das geringere Lohn- und
Einkommensniveau widerspiegeln, klaffen weiter auseinander.

Die Spaltung des
Arbeitsmarktes hält also auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung an. Und das,
obwohl sich im Westen die prekären und atypischen Arbeitsverhältnisse
(Befristung, Teilzeitarbeit unter 20 Stunden, geringfügige Beschäftigung und
Leiharbeit) unter anderem aufgrund der Hartz-Gesetze und Agenda 2010 sogar
noch
schneller ausgedehnt haben als im Osten. In den „alten Bundesländern“ betrug
2017 deren Anteil an der gesamten Erwerbstätigkeit 24 % gegenüber 18 %
im Osten (2).

Den Hintergrund
dafür bildet jedoch die deutlich höhere Arbeitslosigkeit in den neuen
Bundesländern. Dort lag sie Ende 2018 bei 7,6 % gegenüber 5,3 % im

Westen.

Von 1991 bis
2017 wanderten außerdem 3.681.649 von Ost nach West ab, was fast einem
Viertel
der Bevölkerung der ehemaligen DDR entspricht. Dem stehen zwar 2.451.176
Zuzüge
aus dem Westen entgegen (3). Die Wellen der innerdeutschen Migration
entsprechen jedoch der Zerstörung der ostdeutschen Industrie und der geringen
Arbeitsmarktperspektiven, gerade für besser ausgebildete Menschen. Die
Migration von West nach Ost ging außerdem auch mit einer massiven
Verschärfung
der Unterschiede innerhalb der neuen Bundesländer einher. Einigen
„erfolgreichen“ städtischen Regionen steht der fortgesetzte Abstieg der meisten
ländlichen und kleinstädtischen Gebiete, bis zum Verlassen ganzer Dörfer
entgegen.

Die Ungleichheit
zwischen Ost und West drückt sich daher keineswegs nur auf dem Arbeitsmarkt
aus, sondern insbesondere auch beim Vergleich einzelner Regionen. So zeigt z. B.
der „Teilhabeatlas Deutschland“ (4), dass sich in den neuen Bundesländern die
„abgehängten Regionen“ konzentrieren. Diese zeichnen sich durch einen hohen
Anteil an Hartz-IV-EmpfängerInnen (darunter auch viele „AufstockerInnen“),
geringere kommunale Steuereinnahmen, besonders geringes jährliches
durchschnittliches
Haushaltseinkommen (Medianwert für 2017: 19.100 Euro), geringe
Lebenserwartung,
Abwanderung (2017 noch immer mehr als 10 Prozent!), schlechter digitaler
Anbindung und überdurchschnittlicher Entfernung zu Versorgungseinrichtungen
(Krankenhaus, Behörden, …) aus.

Darin spiegelt
sich wider, dass in den neuen Bundesländern die schlechter entlohnten,
perspektivloseren und länger arbeitenden Teile der ArbeiterInnenklasse

überdurchschnittlich vertreten sind. Aber auch die Herausbildung und
Reproduktion des KleinbürgerInnentums, des Kleinkapitals wie der
lohnabhängigen
Mittelschichten – also allen jener Klassen, die bürgerliche Demokratie und
freie Marktwirtschaft tragen – verläuft ungleicher, unsicherer, verglichen mit
dem Westen geradezu prekär.

Kapitalistische
Wiedervereinigung
Hintergrund der
sozialen Ungleichheit und damit ungleicher Lebensbedingungen bilden
selbstredend nicht „Mentalitätsunterschiede“, sondern vielmehr die Ergebnisse
der kapitalistischen Wiedervereinigung, zu denen eben auch gehört, dass dem
Wirtschaftsgebiet der ehemaligen DDR ein spezifischer Platz im Rahmen eines
schon bestehenden bundesdeutschen gesellschaftlichen Gesamtkapitals
zugewiesen
wurde.

Nach der
kapitalistischen Wiedervereinigung erlebte die DDR-Ökonomie einen drastischen
Niedergang
und Ruin, dessen Ausmaß für Friedenszeiten ungewöhnlich, wenn nicht
einzigartig
war und ist.

Zwischen 1990
und 1992 wurden zwei Drittel der ostdeutschen Industrie zerstört und zwar unter
Aufsichtung und Lenkung der Treuhand-Anstalt, einer Staatsholding, die die
Privatisierung der DDR-Ökonomie überwachen sollte.

Ende 1992 waren
nur noch 750.000 Menschen in der ehemaligen DDR-Industrie beschäftigt, etwa
ein
Viertel des Beschäftigungsstandes zur Zeit der Wiedervereinigung. Auch die
landwirtschaftliche Produktion sank von 1989 bis 1992 auf rund die Hälfte. Von
9,8 Millionen Beschäftigten der DDR-Wirtschaft wurden rund 4 Million
„freigesetzt“, arbeitslos, in Kurzarbeit gesetzt oder verschwanden vom
Arbeitsmarkt (RentnerInnen; Abwanderung in den Westen, die in dieser Zeit ihren
Höhepunkt erreichte; Rückgang der Erwerbstätigkeit von Frauen). (5)

Zugleich stiegen
die Preise für Konsumgüter und Mieten dramatisch, so dass die Auswirkungen
des
für kleinere SparerInnen günstigen Umtauschkurses von Ost-Mark zu D-Mark
(1:1)
im Zuge der Währungsreform rasch verpufften. Umgekehrt begünstigte die
Währungsreform 1990 die Aneignung der ostdeutschen Ökonomie durch das
westdeutsche Kapital.

Der Umtauschkurs
bedeutete erstens, dass die Schulden der DDR-Unternehmen in D-Mark neu
bewertet
wurden, darunter auch Kosten, die in einer kapitalistischen Ökonomie erst gar
nicht in den einzelbetrieblichen Bilanzen aufgeschienen wären (z. B.
betriebliche Sozialleistungen). Im degenerierten ArbeiterInnenstaat DDR gab es
im Unterschied zum Westen bezogen keine klare Trennung
staatlicher/kommunaler
und betrieblicher Schulden/Kosten (und dies war auch nicht unbedingt
erforderlich). Nun erschienen diese Aufgaben und deren Kosten als
Verlustbringerinnen in den betrieblichen Bilanzen.

Zweitens wog die
Neubewertung des Anlagevermögens der ostdeutschen Industrie, Landwirtschaft
und

Dienstleistungsunternehmen (Handel, …) besonders schwer. Das veraltete, lange
nicht erneuerte fixe Kapital wurde jetzt mit den westdeutschen,
fortgeschrittenen Kapitalien verglichen und neu bewertet. Das Anlagevermögen
wurde somit über Nacht weit mehr entwertet, als es der Umtauschrelation
größerer Geldvermögen (1:2) entsprach, so dass die Schuldenrate der
DDR-Betriebe massiv anwuchs. Sie waren als Konkurrentinnen damit mehr oder
minder aus dem Feld geschlagen.

Das Übrige
erledigte die Treuhand. Sie verkauft die DDR-Betriebe unter Wert, v. a. an die
westdeutsche Konkurrenz. Da es keine DDR-Bourgeoisie gab, wanderte in kurzer
Zeit alles, was profitabel erschien, in die Hände der bundesdeutschen
KapitalistInnenklasse. Ursprünglich sollte die Privatisierung der ostdeutschen
Ökonomie und deren Restrukturierung durch Verkaufserlöse finanziert werden.
Doch das westliche Kapital wollte für die DDR-Unternehmen nicht zahlen,
sondern
für seinen „Dienst“ noch belohnt werden.

Daher übernahm
die Treuhand und über diese der Staat den größten Teil der Schulden. Bis Ende
1992 waren so 8.000 von 40.000 DDR- Betrieben auf diese Weise verkauft,
genauer
verscherbelt worden.

Die Filetstücke
eigneten sich die „rettenden“ Konzerne zuerst an, sei es, um neue
wirtschaftliche „Inseln“ zu schaffen, sei es, um unliebsame Konkurrenz zu
übernehmen und auszuschalten. Diese Übernahme großer Teile einer
Volkswirtschaft wurde dem Kapital auch noch durch Milliarden-Subventionen
vergoldet. So erhielt Carl Zeiss für die Übernahme von Carl Zeiss Jena 3,5
Milliarden DM, die Bremer Vulkan-Werft 6,2 Milliarden für die Übernahme
ostdeutscher Werften. Lufthansa konnte gegen den Widerstand von Betriebsrat
und
Gewerkschaft die Abfertigung am Flughafen Schönefeld übernehmen usw. usf.

Diese Übernahme
der DDR- Volkswirtschaft spiegelt sich bis heute in der Rolle der ostdeutschen
Ökonomie
im Rahmen des Gesamtkapitals der Bundesrepublik wider:

Die Produktivität lag 2017 in den neuen Ländern (einschließlich Berlin)
bei durchschnittlich 82 Prozent des Westniveaus.

93 Prozent der Großkonzerne sind immer noch im Westen angesiedelt. (6)

Die Kapitalakkumulation
im Osten bleibt bis heute abhängig von den Erfordernissen der Konzernzentralen
im Westen, von einem in der Bundesrepublik entstandenen und von dort
geprägten
nationalen Gesamtkapital. Anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die
massive
Vernichtung von Kapital günstige Akkumulationsbedingungen für das
Gesamtkapital
und damit für einen kapitalistischen Aufschwung legte, der über mehrere Zyklen
bis Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre anhielt, brach der „Osten“ vor dem
Hintergrund struktureller Überakkumulation des Kapitals zusammen.

Interessant war
er als Markt für (westdeutsche) Produkte und als Reservoir zusätzlicher,
billiger und qualifizierter Arbeitskräfte. Als Investitionsstandort spielte er
jedoch nur für einzelne Branchen und somit für die Schaffung einzelner
„Wachstumsregionen“ eine Rolle. Eine „aufholende“ Entwicklung, gleiche
Bedingungen zwischen „Ost“ und „West“ waren vom Standpunkt der
ökonomischen
Interessen der herrschenden Klasse nie vorgesehen.

Polarisierung
und soziale Auseinandersetzungen nach der
Wiedervereinigung
Das Geheimnis
das Aufstiegs der AfD gerade im Osten muss zweifellos vor dem Hintergrund der
ökonomischen und sozialen Lage in den neuen Bundesländern verstanden
werden.
Aber nicht in einer mechanischen Weise, sondern im Wechselverhältnis von
sozialer Entwicklung und Klassenkämpfen. Allein die jahrelange starke Stellung
von PDS/Linkspartei unter den Erwerbslosen, aber auch den Mittelschichten im
Osten zeigt, dass es nicht einfach Armut, Benachteiligung oder gar eine
angeblich besonders autoritär geprägte DDR-Identität waren, die per se die
Menschen zur AfD oder zur extremen bis hin zur faschistischen Rechten treiben.

Die
kapitalistische Wiedervereinigung, wiewohl aus einer legitimen,
kleinbürgerlich-demokratischen Massenbewegung gegen die DDR-Bürokratie
entstanden, stellte für die ArbeiterInnenklasse in ganz Deutschland eine
historische Niederlage dar. Sie stärkte den Imperialismus, die soziale,
wirtschaftliche und globale Stellung des „eigenen“ Kapitals ungemein. Die
soziale Konterrevolution im Osten, also die Vernichtung des ArbeiterInnenstaates
DDR, wurde jedoch in einer bürgerlich-demokratischen Form vollzogen, was nicht
zuletzt auch die Einbindung der Massen erleichterte – trotz einer enormen
Zerstörung der ökonomischen Basis der ehemaligen DDR.

Die
gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Niederlage waren jedoch in den neuen
und
alten Bundesländern höchst unterschiedlich. Die Klassenstruktur (und
-zusammenarbeit) des BRD-Kapitalismus wurde im Westen nur schrittweise
umgemodelt, in der DDR wurde das gesamte soziale und ökonomische Gefüge
abrupt,

sprunghaft zerstört. Der Kapitalismus war nicht zuletzt aufgrund der massiven
Zerstörung der ostdeutschen Industrie immer instabiler als im Westen und daher
auch die Klassenstruktur.

Noch in den
ersten Jahren nach der Wende artikulierte sich das in dreifacher Weise. Erstens
und am wichtigsten in Form der Demobilisierung einer Massenbewegung. Die
Millionen, die in der DDR auf die Straße gegangen waren und die SED-Herrschaft
zum Einsturz gebracht hatten, wurden über Wahlen, Parlamentarismus und die
Versprechungen
der „sozialen Marktwirtschaft“ befriedet, später durch deren Auswirkungen
frustriert und auf Trab gehalten.

In dieser Lage
artikulierte sich auf der Rechten eine Welle rassistischer Gewalt und
faschistischer Organisierung, die sich in pogromartigen Mobs wie in Rostock
oder Hoyerswerda, Anschlägen auf Asylsuchende und MigrantInnen manifestierte
(und zwar nicht nur im Osten, sondern auch im Westen). Die deutsche Regierung
vermochte es, der rechten Hetze, Rassismus und Faschismus den Wind aus den
Segeln
zu nehmen, indem sie selbst das Asylrecht mit Zustimmung der „oppositionellen“
SPD durch den sog. „Asylkompromiss“, der von Lafontaine mit ausgehandelt
worden
war, beschnitt. Anders als heute fanden die Rechten damals keinen
politisch-organisatorischen Widerhall unter Fraktionen des deutschen Kapitals.
Mittelschichten und KleinbürgerInnentum befürworteten eine
konservativ-rassistische Regierungspolitik, die Nazis und rechten Straßenbanden
blieben letztlich auf eine relativ kleine Minderheit beschränkt.

Ein wichtige
Faktor für diese Entwicklung bestand zweifellos darin, dass es nicht nur rechte
Reaktionen auf die Wiedervereinigung gab, sondern auch wichtige, lange
andauernde, wenn auch letztlich isolierte Abwehrkämpfe. So besetzten rund 500
BergarbeiterInnen der von der Schließung durch die Treuhand bedrohten

Kali-Grube in Bischofferode (Thüringen) im Sommer 1993 den Betrieb bei
laufender Produktion, rund 100 traten in Hungerstreik. Dieser Kampf zog sich
über mehrere Monate hin. Ende 1993 wurde der Bergbau zwar geschlossen.
Entscheidend ist jedoch, dass Bischofferode durchaus für eine Schicht von
Beschäftigten stand, die mit Mitteln des Kampfes gegen Schließungen,
Entlassungen und Verarmung ankämpften.

In den 1990er
Jahren vermochte im Wesentlichen die PDS, diese Schichten für sich zu
gewinnen.
Sie wurde zur Partei der „Ausgegrenzten“, der Arbeitslosen und konnte sich so
im Osten eine Massenbasis erhalten bzw. aufbauen. Als reformistische Partei war
die PDS auch damals eher eine der „KümmererInnen“ denn der KämpferInnen.
Sie
konnte jedoch über eine solidarische Präsenz zahlreiche Massen- und
Vorfeldorganisationen (Volkssolidarität, …) an sich binden und ihnen einen
elektoralen Ausdruck verschaffen. Die Tatsache, dass die PDS damals noch von
den etablierten politischen Parteien des bundesrepublikanischen Systems
ausgegrenzt, als „rote Socken“ diffamiert wurde, stärkte eigentlich die
Glaubwürdigkeit der Partei in den Augen vieler.

In diesem
Zusammenhang darf darüber hinaus nicht vergessen werden, dass sich teilweise
auch die Gewerkschaften und selbst die SPD (z. B. in Form von
sozialpolitischen Galionsfiguren wie Regine Hildebrandt) als „natürliche“
gewerkschaftliche, soziale und politische Vertretung darstellten.

Bis Ende der
1990er Jahre waren die Hoffnungen der ArbeiterInnenklasse – insbesondere auch
der Erwerbslosen – auf eine Abkehr von der konservativ-liberalen Koalition und
auf eine „soziale Wende“ im Grunde an die bürgerlichen ArbeiterInnenparteien
SPD und PDS geknüpft.

Doch die
politische Lage und das Verhältnis von ArbeiterInnenklasse (wie auch großer
Teile der lohnabhängigen Mittelschichten) zu diesen Parteien wandelte sich in
der ersten Hälfte des Jahrtausends.

Rot-Grün
lancierte mit Agenda 2010 und Hartz-Gesetzen einen strategischen Angriff auf die
Lohnabhängigen, ein Programm, das mit den Montagsdemonstrationen vor allem
im
Osten eine Massenbewegung hervorbrachte, aus der später die WASG entstand
(und
in deren Folge die Fusion mit der PDS zur Linkspartei).

Die Montagsdemos
entstanden im Sommer 2003 und breiteten sich in Windeseile zu einer
Massenbewegung aus, die vor allem von höher qualifizierten Arbeitslosen,
ehemaligen FacharbeiterInnen, IngenieurInnen getragen wurde. Diese Bewegung
wurde jedoch von der Sozialdemokratie wie auch von den sozialdemokratisch
geführten DGB-Gewerkschaften bekämpft. Dadurch wurde deren Ausweitung in
den
Westen, vor allem aber die Verbindung von Montagsdemos und politischen
Massenstreiks verhindert. Der DGB sah sich zwar selbst gezwungen, 2004 gegen
die Agenda-Gesetze Massendemonstrationen zu organisieren, weil er die
Formierung einer bundesweiten Opposition in den Betrieben und auf der Straße
fürchtete, blies aber die Mobilisierung im Sommer 2004 nach Massendemos mit
nahezu einer halben Million Menschen ab.

Die zweite markante
Niederlage erfolgte ebenfalls 2003. Die Streiks um die 35-Stunden-Woche im
Frühjahr 2003 zeigten eine erstaunliche Mobilisierungsfähigkeit. Als der Streik
begann, Auswirkungen auf die Betriebe im Westen zu haben, verschärfte sich das
Trommelfeuer nicht nur der Bourgeoisie gegen den Streik, sondern auch die
Konzernbetriebsräte der westdeutschen Autoindustrie und der IG
Metall-Vorsitzende Zwickel fielen ihm in den Rücken und setzten seine

Einstellung durch. Dabei geriet nicht nur die Gewerkschaftsdemokratie unter die
Räder, die ArbeiterInnenklasse in der ehemaligen DDR musste eine weitere
demoralisierende Niederlage durchmachen.

All diese
Faktoren – nicht nur geringerer gewerkschaftlicher Organisierungsgrad und
geringere tarifliche Bindung im Osten – haben dazu geführt, dass die SPD ihren
sozialen Rückhalt gerade unter den verarmten, arbeitslosen, prekär
beschäftigten und schlecht organisierten ArbeiterInnen verloren hat.
Gleichzeitig büßte sie auch ihre Bindekraft unter den lohnabhängigen
Mittelschichten ein.

Im letzten
Jahrzehnt machte aber auch die Linkspartei eine ähnliche Entwicklung durch.
Weigerten sich SPD und Grüne in den 1990er Jahren oft noch, Koalitionen mit der
„unzuverlässigen“ PDS einzugehen, so wurde sie schon vor der Jahrhundertwende
auch in den Augen der bürgerlichen Öffentlichkeit zu einer „normalen“ Partei.
Die Realpolitik der PDS und später der Linkspartei führte sie in
Landesregierungen in allen neuen Bundesländern mit Ausnahme Sachsens.
Während
die Mitgliederzahlen schrumpften, wuchs der Anteil jener Mitglieder, die
Wahlämter innehatten. Ein großer Teil der aktiven Mitgliedschaft ist seit
Jahren fest in das bürgerlicher System integriert, ihre politische Aktivität
besteht darin, Wahlämter auf kommunaler, regionaler oder Bundesebene
auszuüben.
Er prägt die Parteistrukturen, die Vorstände, Parteitage. Die Frage, ob die
Linkspartei eine „Bewegungspartei“ oder eine institutionelle
StellvertreterInnentruppe sei, ist eigentlich nur für jene eine, die partout
die Realität der Partei beschönigen wollen. Praktisch war sie für die PDS (und
damit auch für die Linkspartei) immer schon beantwortet. In den letzten Jahren
ist – unabhängig von den vertretenen reformistischen oder, neuerdings,
linkspopulistischen Ideologien – das Gewicht des Apparates und der in den
bürgerlich-parlamentarischen Institutionen tätigen FunktionärInnen immer mehr
gewachsen.

Mit deren
bürgerlicher Realpolitik und der Mitverwaltung der Misere schwand
notwendigerweise auch das Ansehen der Partei unter den Lohnabhängigen, vor
allem
auch unter den Arbeitslosen, prekär oder gering Beschäftigten. Zugleich verlor
die Linkspartei trotz ihrer angepassten Politik auch die Bindekraft gegenüber
lohnabhängigen Mittelschichten und auch dem KleinbürgerInnentum im Osten.

Mit letzteren
verliert die Linkspartei WählerInnenschichten an AfD (und tw. auch Grüne), die
sie im Westen ohnedies nie hatte und die für eine „linke“ Partei eigentlich
untypisch sind, sondern vielmehr historisch aus den Wurzeln der PDS in der SED,
also der Partei der politisch herrschenden Kaste in der DDR herrühren.

Aufstieg der AfD
Der Aufstieg der
AfD reflektiert also nicht nur die sozialen und ökonomischen Verhältnisse, die
soziale Lage verschiedener Klassen im Osten, sondern auch Verrat und
Niedergang
der reformistischen Parteien und der Gewerkschaften.

Bezüglich einer Analyse der AfD verweisen wir an dieser Stelle auf den Artikel
„Die AfD zwischen neoliberalem Nationalismus und radikaler Rechter“ (7). Dass
diese rechtspopulistische Partei, die sich als „Alternative“ zur „Elite“ präsentiert,
im Osten besonders stark ist, sollte aber nicht verwundern. Gerade die instabilere
Klassenstruktur bietet einen günstigeren Nährboden für das rasche Anwachsen
solcher Kräfte. Das drückte sich auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und
Brandenburg einmal mehr aus.

Zwei

Entwicklungen der AfD im Osten Deutschlands sind dabei entscheidend für den
Wahlerfolg. Erstens gelingt es, die kleinbürgerlichen Schichten äußerst stark
zu mobilisieren. So erhielt die AfD lt. Umfragen in Brandenburg 34 % der
Stimmen unter den „Selbstständigen“, in Sachsen immerhin auch 29 %. Sie
konnte damit eindeutig in die klassische CDU- und FDP-WählerInnenschaft
eindringen. Vor allem bei den ehemaligen NichtwählerInnen mobilisierte sie mit
Abstand die meisten Stimmen. Erschreckend ist sicherlich der hohe Anteil an den
„ArbeiterInnen“ – in Brandenburg 44 %. Auch wenn das nicht mit der
ArbeiterInnenklasse gleichgesetzt werden darf und der Anteil unter den
Angestellten mit 26 % deutlich geringer ausfiel, so verdeutlicht es den
Einbruch in lohnabhängige Milieus. Sicherlich wurde das z. B. in
Brandenburg noch einmal durch die besondere Situation in der Lausitz angesichts
des Ausstiegs aus der Braunkohle verschärft. Jedenfalls hat die AfD in dieser
Region einige Direktmandate erobert.

Vor allem Angst
vor Veränderungen, die sozialen Abstieg bedeuten könnten, treibt alle
Bevölkerungsschichten um und an, dies sorgt für große Mobilisierung zur Wahl.
Dabei bilden Rassismus und Chauvinismus quasi den gemeinsamen „Kitt“, der
eigentlich gegensätzliche soziale Lagen verbindet und die AfD als zweitbeste
Vertretung „ostdeutscher Interessen“ erscheinen lässt. Mögen auch viele
Menschen subjektiv sie aus „Protest” gewählt haben, so hat sich dieser
verfestigt und die „ProtestwählerInnen” lassen sich von Rassismus,
Zusammenarbeit mit offenen Nazis von der Wahl nicht abschrecken.

Die AfD baut
sich gerade in der ehemaligen DDR als gesellschaftliche Kraft mit Massenanhang
im kleinbürgerlich-reaktionären Spektrum auf, die perspektivisch auch immer
größeren Teilen des BürgerInnentums und des Kapitals eine „verlässliche“
Machtalternative bieten will – von BürgermeisterInnen in den Kommunen bis hin
zur Beteiligung an Landesregierungen.

Dies tut sie z. B.
mit dem Slogan „Vollendet die Wende“, „Wende 2.0“. Sicher bringt diese

Formulierung auch eine große gesellschaftliche Tragik zum Ausdruck. Die
Tatsache, dass sich 30 Jahre nach der kapitalistischen Restauration der DDR die
nationalistischen und faschistischen SchergInnen des Kapitals anschicken, die
Wende
zu vollenden, ist selbst ein dramatischer Ausdruck der Niederlagen der
ostdeutschen ArbeiterInnenklasse wie des politischen Versagens von SPD und
Linkspartei.

Kandidat Andreas
Kalbitz, der in Athen schon mal die NS-Flagge hisste, begründete diesen Slogan
mit der sozialen Realität, nämlich den immer noch niedrigeren Rentenniveaus der
Ostdeutschen. Bevor „andere“ – gemeint sind MigrantInnen und Geflüchtete –
Geld
bekämen, sollte doch erst mal die Rente angeglichen werden. So werden reale
soziale Skandale wie Altersarmut, Ungleichheit, das Abhängen ganzer Regionen
angesprochen. Dass Einkommen, Arbeitszeiten, Infrastruktur, Bildungs- und
Arbeitsmarktchancen auch 30 Jahre nach der Wende nicht angeglichen sind, hat
freilich die AfD nicht erfunden. Sie greift vielmehr diese Realität des
Kapitalismus auf und verbindet sie mit nationalistischer und rassistischer
Hetze. Dabei spielen ihr alle anderen Parteien mehr oder weniger willig in die
Hände, die die soziale Misere verharmlosen und Jahr für Jahr erklären, dass sie
die Lebensverhältnisse der Menschen doch verbessert hätten.

Dass die
AfD-Wirtschafts- und -Sozialpolitik eigentlich neoliberal bis auf die Knochen
ist, dass sie die öffentlichen Rentenkassen an Fonds verscherbeln will, spielt
in ihrer öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle. Zum anderen kann die AfD
einfach
darauf setzen, dass sie die „Systemparteien“ – also alle anderen – ungestraft
einfach als „LügnerInnen” bezeichnet, selbst wenn sie einmal die Wahrheit sagen
sollten.

Irrwege und Wege
SPD und Linkspartei
starren auf den Aufstieg der AfD wie das Kaninchen auf die Schlange, indem sie
sich an ein parlamentarisches Bündnis nach dem anderen klammern. Statt auf
Mobilisierung und Klassenkampf setzen sie – nicht nur die SPD, sondern auch
weite Teile der Linkspartei – auf ein Bündnis mit bürgerlichen „DemokratInnen“.

In Zeiten
kommender Wirtschaftskrisen, akuter Handelskriege, baldiger
Restrukturierungen
im industriellen Sektor, Massenentlassungen und weiterer Prekarisierung der
sozialen Bedingungen, einer vertieften ökologischen Gesamtkrise bedeutet diese
Politik nichts anderes, als die Lohnabhängigen an eine Allianz mit den
„demokratischen“ VertreterInnen des Kapitals zu binden und der AfD-Demagogie
in
die Hände zu spielen, dass sie als einzige „die einfachen Leute“ vertrete. Die
Lehre kann nur lauten: Schluss mit dieser Politik!

Der Kampf gegen
rechts darf dabei nicht auf den Kampf gegen die AfD beschränkt bleiben. Eine
Linke, eine ArbeiterInnenbewegung, die Hunderttausende Lohnabhängige von
den
rechten DemagogInnen wiedergewinnen will, muss den Kampf gegen die soziale
Misere, die realen Missstände in Angriff nehmen. Dazu braucht es einen Kampf
gegen Billiglohn und Hartz IV, gegen weitere drohende Entlassungen, für ein
öffentliches Programm zum Ausbau der Infrastruktur, von Bildung,
Gesundheitswesen, ökologischer Erneuerung im Interesse der Lohnabhängigen,
kontrolliert von der ArbeiterInnenklasse und finanziert durch die Besteuerung
der Reichen – um nur einige Beispiele zu nennen. Kurzum, es braucht den
gemeinsamen
Kampf der Linken, der Gewerkschaften wie aller ArbeiterInnenorganisationen.

Angesichts der
drohenden Angriffe, und um gemeinsamen Widerstand zu entwickeln, brauchen
wir
Aktionskonferenzen auch bundesweit, um den Kampf gegen Rechtsruck, AfD,
militante faschistische Gruppierungen und gegen die laufenden und drohenden
Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse und die Jugend, auf Arbeitsplätze und
unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu koordinieren.
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Lage der Frauen seit der großen
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Erwerbstätigkeit
1. Die Weltwirtschaftskrise hat den Bereich von Leih- und
Zeitarbeit ausgebaut sowie den Beschäftigungsanteil im prekären Sektor. Dies
diente dazu, die Kosten, die durch die Finanzkrise entstanden sind, auf die
ArbeiterInnenklasse abzuwälzen. Frauen sind davon besonders betroffen. Im
Folgenden betrachten wir die Beschäftigungsverhältnisse im globalen Vergleich,
um die Stellung von Frauen im Produktionsprozess zu belegen. Diese Betrachtung
ist notwendig, um auf etwaige Unterschiede, die die ArbeiterInnenklasse als
gesamte spalten, aufmerksam zu machen.

Glaubt man der International Labour Organisation (ILO), so
hat sich die weltweite Lage von Frauen in den letzten Jahren leicht verbessert.

Noch nie waren so viele weltweit erwerbstätig. Auch die Bildungschancen für
Frauen und Mädchen sind gestiegen. Vergleicht man die derzeitige weltweite
Erwerbsquote von Frauen von ca. 48,5 % mit dem Anteil von männlichen
Lohnabhängigen – dieser betrug 2018 etwa 75 % –, so bleibt weiterhin eine
deutliche Differenz bestehen. Dieser Unterschied fällt in Industrieländern wie
etwa Deutschland noch relativ gering aus, ist aber in sog. Schwellenländern
(entwickelten Halbkolonien wie z. B. Brasilien, Indien) ausgeprägt. In
Entwicklungsländern hingegen ist die Differenz in der Erwerbstätigkeitsquote
zwischen Männern und Frauen am geringsten. In diesem Fall ist dies aber eher
als Indikator für fehlende soziale Absicherung und Armut zu interpretieren –
vergleichbar
der Situation im Frühkapitalismus in westlichen Ländern. Das heißt konkret,
dass der Lohn des Mannes allein nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren,
und alle, also Frauen und teilweise auch Kinder, gezwungen sind, ihre
Arbeitskraft zu verkaufen wie beispielsweise in Pakistan.

Ein generelles Problem, welches weiterhin besteht, ist die
größere Bedrohung durch Arbeitslosigkeit für Frauen. Die globale
Arbeitslosenquote für Frauen beträgt laut ILO derzeit etwa 6 % und liegt
damit um 0,8 % höher als bei Männern. Allerdings liegen die
Arbeitslosenquoten für beide Geschlechter in Entwicklungsländern deutlich unter
denen der Industriestaaten. Die Prognosen für sog. Schwellenländer wie etwa die
arabischen Staaten oder auch Nordafrika gehen von einer zukünftigen
Verschlechterung im Bereich der Frauenerwerbstätigkeit in den nächsten Jahren
aus [1].

Ein Blick auf die Quoten der Erwerbstätigkeit reicht aber
nicht aus. Vielmehr müssen wir uns genauer die jeweiligen
Beschäftigungsverhältnisse ansehen, mit denen Frauen konfrontiert sind.

Seit der Wirtschaftskrise 2008/2009 hat sich der Anteil der
Zeitarbeit in Deutschland von 13,7 % im Jahre 2009 wieder auf das Niveau
von vor der Krise (14,5 %) eingependelt. In einigen anderen europäischen
Ländern wie Frankreich oder Griechenland ist er dagegen exponentiell

angestiegen. Demgegenüber ist der Bereich der Teilzeitbeschäftigung faktisch
überall in Europa um 3–5 % angewachsen. In Deutschland beträgt er im
Moment rund 29 %. Sind von Zeitarbeit eher die männlichen Lohnabhängigen
betroffen, konzentriert sich die Teilzeitarbeit vor allem in Bereichen mit
hohem Frauenanteil wie etwa dem Dienstleistungs- oder Pflegesektor.

Zusätzlich sind Frauen weltweit deutlich häufiger unter
prekären Bedingungen beschäftigt als Männer. Besonders in Schwellen- und
Entwicklungsländern sind sie mit 46 % bzw. 76 % besonders hoch.
Zusätzlich findet die prekäre Beschäftigung, vor allem in Entwicklungsländern,
im informellen Sektor statt. Diese beinhaltet das komplette Fehlen von
Sozialleistungen
oder genereller Absicherung bei Krankheit oder Schwangerschaft [1].

Als wäre das nicht schon mehr als genug, findet man auch
doppelt so häufig Frauen wie Männer in der Rolle von HilfsarbeiterInnen im
eigenen Familienbetrieb, hier meist ohne schriftliche Verträge und teilweise
sogar komplett unentgeltlich. Zwar ist der Anteil der Frauen, die als
mithelfende Familienangehörige im Eigenbetrieb arbeiten, in Schwellenländern in
den letzten zehn Jahren kontinuierlich zurückgegangen. In Entwicklungsländern
jedoch
macht er noch immer 42 % der Gesamtbeschäftigung von Frauen aus. Im
Vergleich dazu beträgt er bei Männern lediglich rund 20 % [2].

2. Migrantische Frauen verdienen in der Regel schlechter. (Anmerkung: Das gilt
in der Regel nicht für weiße Frauen aus imperialistischen Ländern aufgrund der
Stellung dieser Länder auf dem Weltmarkt.) Sie haben darüber hinaus mit
zusätzlichen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Laut einer Studie
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
belegt Deutschland einen der vorderen Plätze, wenn es um die Integration von
MigrantInnen geht. So hat sich beispielsweise die Beschäftigung von im Ausland
geborenen Lohnabhängigen zwischen 2006 und 2017 um 7,9 % erhöht und
beträgt demnach nun ca. 67 %. Auch die Erwerbslosigkeit von MigrantInnen hat
sich in den letzten 10 Jahren auf 6,9 % halbiert [3]. Dennoch liegt sie deutlich

über der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,2 % im Jahre 2018 [4]. Auch
die Gefahr, in Armut zu leben, ist für MigrantInnen deutlich höher als für
„Einheimische“. Derzeit leben rund 21,7 % von ihnen unter der Armutsgrenze, bei
den „Einheimischen“ dagegen nur ca. 16,7 %. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Zum einen ist die Quote von lohnabhängigen MigrantInnen ohne Berufsabschluss
mit 35 % mehr als dreimal so hoch, zum anderen sind rund 40 % für ihren
ausgeübten Beruf überqualifiziert und damit deutlich schlechter gestellt als die
übrigen Lohnabhängigen. Unter ihnen trifft dies nur bei 20 % zu. Dieser Umstand
liegt vor allem an im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen und der mangelnden
Anerkennung durch deutsche Behörden. Vor allem Frauen sind davon massiv
betroffen, denn bei ihnen ist der „Beschäftigungsabstand“ zur hier geborenen
Bevölkerung weit höher als im Durchschnitt aller ZuwanderInnen. Vergleicht man
ihre Situation mit in Deutschland geborenen Frauen, wird deutlich, dass sie
stärker in Teilzeit und in Bereichen außerhalb ihrer beruflichen Qualifikation
angestellt sind [3].

Rolle der Gewerkschaften
3. Weltweit lässt sich feststellen dass es eine Zunahme an Lohnabhängigen gib,
sowohl in absoluten Zahlen, als auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung.
Gerade im asiatischen Raum ist der Anteil der ArbeiterInnen aufgrund der
industriellen Entwicklung rasant gewachsen. (Verglichen mit den 1970er und
sogar 1980er Jahren kann man z. B. in Pakistan einen deutlichen Rückgang des
Organisationsgrads feststellen. Zwar ist die Zahl der insgesamt gewerkschaftlich
Organisierten in einigen Sektoren gestiegen, diese muss jedoch in Relation zu
einer bedeutend größeren GesamtarbeiterInnenklasse als in den 1960er und
1970er Jahren gesetzt werden. 2007 waren 1,3 Millionen organisiert, nur rund
2 % aller Lohnabhängigen. In bedeutenden Zweigen hingegen ist der
Organisationsgrad aufgrund von Privatisierung und Verkleinerung der
Belegschaften in solchen Firmen zurückgegangen.) Das heißt, dass die
ArbeiterInnenklasse global wächst, aber ihr Organisationsgrad niedrig ist.

So ist auch in Europa der Anteil der gewerkschaftlich Organisierten generell von

rund 40 % in den 1990er Jahren auf ca. 20 % gesunken. In Schweden betrug er
2014 nur noch rund 70 % (Ausgangspunkt 80 % in den 80er Jahren). In
Großbritannien ging der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder seit den 80er Jahren
auf unter 20 % zurück. Auch Österreich hat einen starken Mitgliederschwund auf
knapp 30 % zu verzeichnen. Einzig allein Italien konnte diesen Anteil nahezu
konstant bei 40 % halten [5].

Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf die gesamte
Mitgliedschaft, sagen daher wenig über die Lage der Frauen in den
Gewerkschaften aus. Tatsächlich ist ihr Anteil seit 2005 zwar nur leicht, dafür
aber kontinuierlich gestiegen. Er beträgt aber leider mit 33,7 % (Stand
2017) weiterhin nur rund 1/3 aller Mitglieder. Den höchsten Frauenanteil von
fast 72 % finden wir bei der GEW (Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft). Bei ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) ist über die
Hälfte der Mitglieder weiblich (52 %) und bei der NGG (Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten) beträgt er immerhin noch 42 %. Demgegenüber
gibt es deutlich geringere Frauenanteile in den anderen Gewerkschaften. Den
geringsten finden wir bei der IG Metall mit 18 % [6]. Die oben erwähnten
Zahlen beziehen sich aber allein auf die Mitgliedschaft. Betrachtet man dagegen
die oberen Hierarchieebenen innerhalb der Gewerkschaften, sind dort immer
noch
sehr wenig Frauen anzutreffen. Sie sind hier zumeist in Dienstleistungs-,
Sekretariats- sowie in politischen ReferentInnentätigkeiten beschäftigt.
Sollten sie doch einmal in die entscheidenden Organisationsebenen vordringen,
dann eher als Repräsentantinnen für Frauen und Jugendliche oder im Bereich
Soziales. Bereiche wie beispielsweise Wirtschafts- oder Tarifpolitik ebenso wie
die Betriebsratsarbeit oder die Ortsverwaltungsstellen werden nach wie vor
meist von Männern dominiert [7]. Was sagen uns diese Fakten? Sie sind ein
Zeichen dafür, dass Frauen in Gewerkschaften immer noch stark
unterrepräsentiert sind und dementsprechend ihre Interessen zu wenig
berücksichtigt werden. Die Gewerkschaften unternehmen leider immer noch viel
zu
wenig, um diesen Umstand zu verändern. Nach wie vor verweigern sich
Gewerkschaften auch der Aufnahme von Flüchtlingen, worunter auch viele
Frauen
fallen.

Existierende Lohndiskriminierung
4. Ein weiterer wichtiger Faktor in Bezug auf Frauenunterdrückung ist die
weltweit existierende geschlechtsspezifische Lohnlücke und zwar unabhängig
vom Entwicklungsstand eines jeweiligen Landes. In Deutschland beträgt diese im
Moment rund 21 %. Als Gründe werden häufig zum einen der hohe
Beschäftigungsanteil im Niedriglohnsektor, zum anderen aber auch fehlende
Tarifverhandlungen und Mindestlöhne genannt. Und Mutterschaft ist nicht nur
ein Nachteil in der Karriereplanung, sondern häufig auch ein Argument von
Arbeit„geber“Innen für geringere Bezahlung. Als direkte Folge daraus herrschen
eine mangelnde Absicherung und die größere Gefahr von Altersarmut für Frauen
[8].

Für die Durchsetzung des Zieles „gleiches Entgelt für Männer
und Frauen“ trat am 6. Juli 2017 das Entgelttransparenzgesetz in Kraft. Darin
ist verankert, dass Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 MitarbeiterInnen
alle 2 Jahre einen individuellen Auskunftsanspruch zu den geltenden
Entgeltstrukturen des jeweiligen Betriebes geltend machen können, erstmals seit
6. Januar 2018. Allerdings muss der Anspruch in Textform erfolgen und gilt nur
für Beschäftigte des jeweils anderen Geschlechts, welche eine
gleiche/gleichwertige Tätigkeit im Betrieb ausüben. Damit soll insgesamt die
Durchsetzung eines Anspruchs auf gleichen Lohn unabhängig vom Geschlecht
erleichtert werden [9].

Die Kritik am Gesetz kam prompt. So wurde es beispielsweise
von der Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Uni
Duisburg-Essen, Ute Klammer, als ein „zahnloser Tiger“ bezeichnet. Auch
befürchten viele, es verkomme zu einem Bürokratiemonster. Tatsächlich stellt
sich aber die Frage, was mit der gewonnenen Transparenz erreicht werden kann.
Traut sich „Frau“, gegen einen geringeren Lohn zu protestieren und damit
womöglich ihren Job zu riskieren? In einem Interview der Tageszeitung „Neues
Deutschland“ bezeichnete die Finanzexpertin Henrike von Platen die
Unternehmenskultur als traditionell männlich geprägt. Eine Entgelttransparenz

sei von vielen Unternehmungsleitungen schlicht nicht gewollt und werde darum
nicht gefördert. In der Tat nahmen bisher recht wenige Beschäftigte dieses
Recht in Anspruch. Vor allem Frauen scheuen demnach oft aus Angst vor
Nachteilen davor zurück [8].

Weitere Beispiele für Frauenunterdrückung
5. Der internationale Rechtsruck weltweit bringt einen gesellschaftlichen
Rollback mit sich, der die Rechte von Frauen und LGBTIAs angreift. Dieser
Rechtsruck ist ebenfalls Resultat der Wirtschaftskrise 2008/2009. Sie hat den
Konkurrenzdruck zwischen den imperialistischen Staaten sowie die Konzentration
und Zentralisation des Kapitals verschärft. Anders gesagt: Kriegerische
Auseinandersetzungen wie in Syrien oder der Ukraine nehmen zu ebenso wie
größere Fusionen von Monopolkonzernen. Das hat zur Folge, dass ein Teil der
herrschenden Klasse im Wettbewerb untergeht oder zumindest Abstiegsängste
hat. Dieser Teil, der sich nicht mehr im internationalen Wettbewerb messen kann,
fängt an, eine nationalprotektionistische Politik zu fahren mit dem Interesse, dass
der bürgerliche Staat seine Stellung verteidigt. Er will also das Rad der Zeit
zurückdrehen und internationalen Produktionsketten nationale Abschottung
entgegensetzen. Um dies ideologisch zu rechtfertigen, greift er zur rassistischen,
populistischen Hetze. Gleichzeitig ist die nationalprotektionistische Politik auch
Ursache für den Rollback, denn die Fokussierung auf den Nationalstaat bedeutet
gleichzeitig, dass das Ideal der bürgerlichen Familie stärker wiederbelebt werden
muss. Diese dient allgemein im Kapitalismus für die ArbeiterInnkenklasse als Ort
ihrer Reproduktion, der größtenteils von Frauen getragen wird. Da die Rechten
den Sozialstaat abbauen, muss diese gestärkt werden und mit ihr die
geschlechtliche/n Arbeitsteilung und Stereotype. Das hat weitreichende Folgen:
Mit dem Erstarken der Rechten steigt auch die Gewalt an Frauen, die Zahl der
Angriffe auf das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Das liegt
daran, dass die Abstiegsängste nicht nur die KapitalistInnen, sondern auch Teile
der ArbeiterInnenklasse treffen. Wie oben schon erwähnt, werden, um
Unternehmen Kosten der Krise zu ersparen, auch die Arbeitsbedingungen
schlechter sowie die Erwerbslosigkeitszahl größer. Das verschärft die Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt. Wenn die Rechten dann mit ihrer Hetze erfolgreich sind,

werden ihre reaktionären Vorstellungen populärer, die zur Spaltung der
ArbeiterInnenklasse führen und Frauen oder auch MigrantInnen im
Produktionsprozess abwerten. Dabei sehen die Zahlen schon jetzt nicht gut aus:

Nach wie vor ist Gewalt gegen Frauen an der Tagesordnung,
sei es im häuslichen, beruflichen oder privaten Umfeld. Laut einer
repräsentativen Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und
Jugend zum Thema „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland“
aus dem Jahre 2004 haben 40 % der Frauen in Deutschland seit ihrem 16.
Lebensjahr bereits körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt.
Unterschiedliche Formen der sexuellen Belästigung erlebten sogar 58 % der
befragten Frauen. Psychische Gewalt in Form von Einschüchterung, Drohungen,
Demütigungen oder gar Psychoterror erlitten 42 %. Die Gewalt gegen Frauen
wird dabei überwiegend durch (Ex-)Partner der Frauen im häuslichen Umfeld
ausgeübt. Vor allem Trennungs- und Scheidungssituationen sind demnach
besonders
riskant. Besonders gefährdet in Bezug auf Gewalterfahrungen sind laut der
Studie Prostituierte, Frauen in Haft, geflüchtete Frauen sowie Migrantinnen,
die deutlich häufiger Opfer von körperlicher/sexueller Gewalt werden [10].

Ein Blick auf die Welt offenbart, dass dies ein globales
Problem ist. Die WHO hat 2005 eine Studie veröffentlicht, nach der 40–70 %
der Morde an Frauen durch deren männliche Partner verübt wurden. Zusätzlich
sind Frauen in einigen Regionen von sogenannten Ehren- oder auch
Mitgiftmorden
bedroht. Schätzungen der UNO gehen davon aus, dass jährlich circa 5.000
Frauen
in 14 Ländern zu Opfern werden [11]. Eine weitere Gewaltform gegen Frauen
oder
in diesem Fall jungen Mädchen stellt die weibliche Genitalverstümmelung dar.
Diese betrifft weltweit ca. 130 Mio. Mädchen/junge Frauen. Schätzungen für das
Jahr 2017 gingen in Deutschland von rund 58.000 betroffenen und 13.000
bedrohten Mädchen aus [12].

Ein weiterer Bereich der Frauenunterdrückung und der
Einschränkung des Rechts auf körperliche Selbstbestimmung stellt die
Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch dar. Dieses Recht erfährt immer
stärkere Angriffe vor allem aufgrund des stärker werdenden Rechtsrucks und des
Erstarkens rechtspopulistischer/nationalistischer Parteien wie der AfD in
Deutschland oder der PiS (rechtskonservative Partei) in Polen. In ihnen gibt es
eine starke Rückbesinnung auf die Rolle der Frau als treusorgende Mutter und
Hausfrau, die auch lieber zugunsten der Reproduktionsarbeit die
Erwerbstätigkeit aufgibt. Die logische Konsequenz dieser Politik liegt in der
immer stärkeren Einschränkung von nationalen Abtreibungsgesetzen und dem
erschwerten Zugang zu Abtreibungen. Nicht nur Spanien hat im Jahre 2013 das
Abtreibungsgesetz verschärft. Auch in Polen laufen seit langem Versuche, das
schon jetzt sehr strikte Abtreibungsgesetz nochmals zu verschärfen und Frauen
damit die Möglichkeit zu nehmen, auf legalem Wege eine Abtreibung vornehmen
zu
lassen. Bisher scheiterte dies aber an massenhaften Protesten. Aber auch in
Deutschland
hat die Debatte um Abtreibungsgesetze neuen Aufwind bekommen, nicht zuletzt
durch den prominenten Fall der Gießener Ärztin Kristina Hänel und die
Diskussion über den § 219a. Sie bemängelt vor allem den schwindenden Zugang
zu
Abtreibungskliniken oder entsprechenden ÄrztInnen, aber auch die fehlende
Möglichkeit, Betroffene im Vorfeld ausführlich aufzuklären. Denn der obige
Paragraph verbietet doch die „Werbung“ für Abtreibungen durch behandelnde
ÄrztInnen.

Zum Schluss sei noch kurz auf die Doppelbelastung von Frauen
eingegangen, die neben der Erwerbstätigkeit oft die komplette Hausarbeit und
Kinderbetreuung übernehmen und sich häufig, quasi nebenbei, um
kranke und pflegebedürftige Familienangehörige kümmern. Dies erschwert ihnen
oftmals auch die politische und organisatorische Teilhabe. Ganz besonders
Alleinerziehende kämpfen oft mit fehlenden und teilweise sehr teuren
Betreuungsangeboten und unflexiblen Arbeitszeiten.

Kampf für Frauenbefreiung
6. Wir sehen also, dass Frauen weltweit in vielfältiger Weise diskriminiert,
benachteiligt und unterdrückt werden – und dass die kapitalistische Krise, die
globale Konkurrenz und der Aufstieg rechter und rassistischer Kräfte dies weiter
verschärfen. Aber wie dagegen vorgehen und eine Reproduktion der bestehenden
Verhältnisse verhindern? Aus
marxistischer Sicht ist die Frauenunterdrückung eng mit dem Patriarchat und
dem
Bestehen einer kapitalistischen Produktionsweise verknüpft. Genauer gesagt
fördert die kapitalistische Entwicklung Frauenunterdrückung und Patriarchat.
Daher
kann eine vollständige Frauenbefreiung nur in einer sozialistischen
Gesellschaft, also nach dem Sturz des Kapitalismus, erreicht werden. Die
Frauenbefreiung muss daher mit dem Klassenkampf gebündelt werden. Ein
erfolgreicher Kampf gegen den Kapitalismus kann aber nur mit der Gesamtheit
der
ArbeiterInnenklasse geführt werden, damit ein möglichst hoher ökonomischer
und
politischer Druck aufgebaut werden kann. Daher ist es wichtig, auch die Männer
für den Kampf zur vollständigen Frauenbefreiung zu gewinnen.

Dabei ist es unerlässlich, den Frauen das Bewusstsein zu
vermitteln, dass sie einer spezifischen Unterdrückung unterliegen und das Recht
auf eigenständige Strukturen und Treffen in Organisationen, Parteien, aber auch
Gewerkschaften haben. Zum einen ermöglicht dies ihnen, eigenständig ihre
Interessen vorzubringen und entsprechende Forderungen zu stellen. Zum
anderen
wird dadurch eine Vereinnahmung durch andere Teile der ArbeiterInnenklasse
verhindert. Denn auch die fortschrittlichsten Teile der Lohnabhängigen und
Gewerkschaftsmitglieder unterliegen doch dem Einfluss einer sexistischen,
kapitalistischen Gesellschaft. Gesonderte Treffen ermöglichen es zusätzlich,
offen über bestehende Diskriminierungen oder aktuelle Probleme zu sprechen
und

Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Frauen sollten neben eigenen
Organisationsstrukturen auch eigene Propaganda und Agitation betreiben, mit
dem
Ziel weitere Mitstreiterinnen für einen gemeinsamen internationalen Kampf
gegen
den Kapitalismus und für die vollständige Frauenbefreiung zu gewinnen!

Wir als MarxistInnen treten daher für eine internationale
multi-ethnische, proletarische Frauenbewegung ein mit dem Recht auf
gesonderte
Treffen in ArbeiterInnenorganisationen und Gewerkschaften.

Dieser Kampf muss sich auch auf ein Aktionsprogramm stützen,
um die laufenden Angriffe abzuwehren und eine internationale Bewegung
aufzubauen. An dieser Stelle können wir nur einige Aspekte skizzieren und zur
Diskussion stellen:

Gleiche Rechte für alle! Die formale rechtliche Gleichheit wurde zwar in
vielen Ländern erkämpft, längst jedoch nicht in allen. Weltweit wird
MigrantInnen und Flüchtlingen diese verwehrt, was Frauen und LGBTIAMenschen besonders hart trifft. Wir fordern die Abschaffung aller
diskriminierenden Gesetze, die volle rechtliche Gleichstellung der Frauen
und LGBTIA-Menschen!

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Mindestlohn für alle Frauen, um ein
Mindesteinkommen zu sichern, das die Reproduktionskosten deckt und
ein Leben ohne Abhängigkeit vom (männlichen) Partner erlaubt. Die Höhe
soll von der ArbeiterInnenbewegung festgelegt und automatisch der
Erhöhung der Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Kostenloser Zugang zu Gesundheitsversorgung, Pflegeeinrichtungen,
Krankenvorsorge und gesicherte Renten für alle Frauen! Wir fordern

kostenlose und bedarfsorientierte Kinderbetreuung, öffentliche Kantinen
und Wäschereien – um eine gesellschaftliche Gleichverteilung der
Reproduktionsarbeiten auf alle Geschlechter sicherzustellen.

Recht auf Scheidung auf Wunsch! Ausbau und Sicherstellung von
Schutzräumen für Frauen (wie z. B. Frauenhäuser). Des Weiteren stellen
wir die Forderungen nach Abschaffung aller Abtreibungsgesetze auf
sowie für kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln und das vollständige
Recht auf körperliche Selbstbestimmung.

Kostenlose, kollektive Selbstverteidigungsstrukturen, um es Frauen zu
ermöglichen, sich selbst vor Übergriffen zu schützen.

Um Frauen aufgrund ihrer Doppelbelastung durch Erwerbstätigkeit und
Reproduktionsarbeit eine politische Teilnahme zu erleichtern, treten wir
zudem für eine Vergesellschaftung sämtlicher Haushalts-, Sorge- und
Reproduktionsarbeiten ein.
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