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Prekäre Arbeitsverhältnisse, unbezahlte Haus- und Pfl e-
gearbeit, Sexismus, patriarchale Gewalt, Rollenzuschrei-
bungen – das Patriarchat hat viele Gesichter. Doch der 
Frauenkampf von unten nimmt an Fahrt auf.

Die diesjährigen Aktivitäten zum 8. März standen unter 
dem Motto „Frauenstreik!“. Es wurden erste Schritte un-
ternommen, um die wirtschaftliche Bedeutung der Ar-
beit von Frauen zu zeigen. Egal ob auf der Arbeit oder im 
Haushalt, ohne die Frauen steht die Welt still. Trotzdem ist 
die Situation der meisten Frauen aus der lohnabhängigen 
Klasse alles andere als einfach. Anstelle von Wertschät-
zung gibt es für sie erschwerte Bedingungen und Mehr-
fachbelastungen:

Sie können sich aus fi nanziellen Gründen oft nicht aus 
missbräuchlichen Ehen befreien, denn dann müssten sie 
fürchten irgendwann „alleinerziehend“ zu sein, was mit 
hoher Wahrscheinlichkeit „arm sein“ bedeutet. Oft wer-
den Frauen schlechter bezahlt, sind in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen und enden früher oder später in der 
(Alters-) Armut.

Reaktionäre Politiker wollen die von der Frauenbewegung 
erkämpften Errungenschaften rückgängig machen und 
fordern: „Die Frau muss zurück an den Herd!“ Klartext: 
Frauen haben in allen wichtigen gesellschaftlichen Berei-
chen nichts zu suchen und sollen still und heimlich in der 
Familie ausgenutzt werden. Doch auch die scheinbar fort-
schrittlicheren Parteien haben keine Lösungen. Ihre Bot-
schaft ist: „Familie und Beruf müssen vereinbar sein!“ Sie 
setzen ein betrübtes Gesicht auf, wenn das partout nicht 
funktionieren will. Ein betrübtes Gesicht, das nahezu ver-
deckt, was der eigentliche Inhalt ihrer Botschaft ist: „Die 
unbezahlte Arbeit, die ist euer Privatproblem.“ Sie präsen-
tieren uns mit der Verteidigungsministerin eine privile-
gierte Frau mit sieben Kindern als Erfolg für den Feminis-
mus. Aber sie „vergessen“ dabei, dass nicht alle Frauen sich 
einen Babysitter oder Essen gehen leisten können, anstatt 
selbst aufzupassen oder selbst für alle zu kochen. 

Wie kann es sein, dass diese Arbeiten als Selbstverständ-
lichkeiten vorausgesetzt werden?
„Bezahlte Lohnarbeit“ und „unbezahlte Hausarbeit“, diese 
Aufteilung kommt uns heute selbstverständlich, natür-
lich und unveränderbar vor. Aber sie ist es nicht. Noch im 
18. Jahrhundert waren in Deutschland fast 90 Prozent 
der Menschen Bauern und Bäuerinnen. Das Feld pfl ügen, 
Wäsche waschen, Essen kochen und Käse für den Markt 
vorbereiten: Die Bäuerin arbeitete damals den ganzen 
Tag. Aber welche dieser Tätigkeiten sie ausübte, das mach-
te für sie keinen Unterschied. Eine Trennung in „bezahlte“ 
und „unbezahlte“ Arbeit gab es für sie nicht. Erst mit der 
Ausbreitung der kapitalistischen Produktion änderte sich 
das. Im System der kapitalistischen Lohnarbeit wird die 
arbeitende Frau nach Stunden bezahlt. Nach den Arbeits-
stunden, in denen sie ihre Arbeitskraft verkauft. Das Ko-
chen und Gebären, die Fürsorge und private Pfl ege gelten 
seit dieser Zeit nicht mehr als Arbeit. Sondern als privater 
Gratisdienst.

Zu jeder Zeit hat es Frauen gegeben, die sich gegen ihre Un-
terdrückung und Ausbeutung gewehrt haben. Der Grund 
dafür, dass Frauen heute nicht mehr rechtlich ihrem Mann 
unterstellt sind; dass sie – zumindest theoretisch – selbst 
entscheiden können, mit wem sie schlafen wollen und dass 
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sie ein eigenes Konto haben können; all das ist das Ergeb-
nis der Kämpfe von Frauen, die nicht mehr akzeptieren 
wollten, was die Gesellschaft ihnen als „unabänderlich“ 
verkauft hat. Frauen, die sich zusammengeschlossen und 
gewehrt haben. Selbst im Bundestag wird die Novem-
berrevolution und die Einführung des Frauenwahlrechts, 
das vor hundert Jahren in ihr erkämpft worden ist, ge-
lobt. Aber dass es in dieser Revolution nicht nur um das 
Wahlrecht gegangen ist, sondern um eine andere Form 
der Produktion – eine Form der Produktion, die die Tren-
nung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit aufhe-
ben würde, darüber werden im Plenarsaal keine großen 
Worte verloren.

Wirklich Geld verdient heute, wer Aktien kauft und ver-
kauft, wer Wohnungen vermietet oder ein Unternehmen 
besitzt. Kein oder fast kein Geld verdient, wer Kinder 
erzieht, alte Menschen pfl egt oder Kranke betreut – Be-
rufe und Tätigkeiten, die noch immer in erster Linie von 
Frauen verrichtet werden. Das müssen wir ändern. Und 
wir können es ändern.
Vor hundert Jahren haben sozialistische Frauen wie Cla-
ra Zetkin dafür gekämpft, das kapitalistische System zu 
beenden und es durch ein System zu ersetzen, dass unter 
anderem die Hausarbeit und die Erziehung der Kinder 
gesamtgesellschaftlich organisiert. 

Im Sozialismus wird es keine Trennung mehr zwischen 
bezahlter und unbezahlter Arbeit geben, Frauen werden 
endlich nicht nur rechtlich, sondern auch ökonomisch 
vollständig gleichgestellt sein. Damit ist die Grundlage 
gelegt, die Kultur der Unterdrückung der Frauen mit 
ihren erlernten Rollenbildern, ihren Ungerechtigkeiten 
und ihrer Gewalt zu beenden. Am Ende wird auch im 
„privaten Rahmen“ die Benachteiligung der Frauen ein 
Ende fi nden. Das läuft aber nicht von alleine: Grundle-
gende wirtschaftliche Veränderungen, die ein demokra-
tisch verwaltetes Gemeineigentum, anstelle der priva-
ten Profi tjagd stellen, sind Ausgangsbedingungen für die 
Ermächtigung und Gleichstellung der Frau. Sie bedeuten 
aber noch keinen automatischen Umsturz im Bewusst-
sein der Menschen. Es wird auch nach dem Ende des Ka-
pitalismus noch Auseinandersetzungen um die Rolle und 
die Rechte der Frau geben. Wir müssen diesen Kampf 
schon heute beginnen und für die Zukunft lernen.

Wo müssen wir ansetzen, um erste Schritte schon heute 
zu gehen?
Unser Ziel setzt drei Dinge voraus: 1. Die Auseinander-
setzung der Männer mit ihren eigenen problematischen 
Verhaltensweisen, mit Rollenbildern, der Abwertung 
und der Ungleichbehandlung von Frauen. 2. Das Empo-
werment, die Selbstermächtigung der lohnabhängigen 
Frauen, mit eigenen Zusammenschlüssen und Durchset-
zungsmöglichkeiten innerhalb unserer männlich domi-
nierten Gesellschaft. 3. Der geschlechterübergreifende 
Kampf gegen dieses politische und wirtschaftliche Sys-
tem, das weder den Lohnabhängigen im Allgemeinen, 
noch den Frauen im Besonderen, jemals etwas geschenkt 
hat.
 
Packen wir es an, bei uns selber und in der Gesellschaft!



Es geht um Profite, nicht um uns

In der EU gibt es das „Schengen-Abkommen“. Die „offenen 
Grenzen“ innerhalb der EU sind im Sinne des Kapitals und 
durch seinen Druck entstanden. Es geht um den freien 
Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital. Mit der 
Durchsetzung der just-in-time Produktion, also geringer 
Lagerhaltung und Minuten genauer Planung der Logistik, 
sind Wartezeiten bei Zollkontrollen zu einem großen Pro-
blem geworden.

Für die Wirtschaft, speziell für die deutsche, ist es notwen-
dig, neue Absatzmärkte zu finden. In der EU-Peripherie 
kann billig investiert und die Profite wieder zurückgeholt 
werden. Diese Politik wurde in den letzten Jahren am mas-
sivsten in Griechenland spürbar. Wasserversorgung, Post, 
Eisenbahn, Energie, Häfen, Autobahnen – alles wird in 
Griechenland privatisiert und unter Wert ans Kapital ver-
scherbelt. Allein der deutsche Fraport-Konzern hat sich 
14 Flughäfen billig unter den Nagel gerissen. Das bedeutet 
Extraprofite nach denen sich das Kapital die Finger leckt.

Aus ihren Rändern kommen zahlreiche Menschen in die 
Kernländer der EU, um zu arbeiten. Oft beschäftigt bei 
dubiosen Subunternehmen oder bei Subunternehmen 
von dubiosen Subunternehmen. So modern sich diese EU 
auch präsentiert - sie fördert Arbeitsbedingungen, die der 
Leibeigenschaft ziemlich nahe kommen. Lange Anfahrts-
zeiten, die nicht bezahlt werden und miese überteuerte 
Unterkünfte. Wochenlanges Schuften ohne Freunde und 
Familie zu Gesicht zu bekommen. Gezahlt wird weit un-
ter dem hiesigen Durchschnitt, wenn die Lohnzahlungen 
überhaupt ernst genommen werden. So sieht die Lebens-
realität der „Arbeitnehmerfreizügigkeit“ aus – auf dem 
Bau, in der Pflege, in Schlachthöfen, bei Lieferdiensten… 
Die Chefs freuen sich über höhere Profite und den Druck 
auf unsere Löhne und soziale Sicherungssysteme.

Eine ausbeuterische Antwort auf Ausbeutung

Unsere Lebensverhältnisse werden immer unsicherer. Von 
der UKIP in Großbritannien, über die AfD in Deutschland, 
bis zu den Faschisten der Lega in Italien. Die Rechten ge-
ben dieselbe, reaktionäre Antwort: Nationalismus. Sie 
lenken von der kapitalistischen Ausbeutung, von den Ur-
sachen für die Verunsicherung unserer Lebensverhältnis-
se ab. Der Rechtsruck ist eine ideologische Stütze für die 
steigende Konkurrenz und erhöhte Ausbeutung. Trotz so-
zialer Rhetorik und dem Gerede von „direkter Demokra-
tie“. Unsere tatsächlichen Interessen ordnen die Rechten 
vollkommen der „gemeinsamen nationalen Sache“ unter. 
Sie wollen ein nationales Klassenbündnis aus Lohnabhän-
gigen und Ausbeutern – dabei können wir als Lohnabhän-
gige nur verlieren.

Der Wunsch einer sozialen EU bleibt ein Wunsch

In Teilen der gesellschaftlichen Linken existiert ein Zerr-
bild der EU. Die Seebrücken-Bewegung zum Beispiel hat 
es geschafft, viele Menschen zu mobilisieren und gegen 
die Politik der Abschottung und der Festung Europa auf 
die Straße zu bringen. Das Sterben (lassen) im Mittelmeer 
soll beendet, die Kriminalisierung von SeenotretterInnen 
gestoppt, die hochgerüsteten Außengrenzen geöffnet 
werden. Diese Forderungen gegen die EU stellte die See-
brücken-Bewegung gerade an diese selbst. Doch die EU 
ist kein Partner, sondern unser Gegner im Kampf um eine 
solidarische Welt. Die Menschen, vor denen sich die EU 
abschottet und die im Mittelmeer ertrinken, sind Teil un-
serer Klasse; in die Flucht getrieben von den Auswüchsen 
desselben Kapitalismus, gegen den auch wir kämpfen. Der 
Widerstand gegen die Abschottung der EU, der Kampf ge-
gen Fluchtursachen und das Sterben im Mittelmeer – das 
ist Teil unseres Klassenkampfes von unten. Die Politik der 
EU, gegen die wir dabei kämpfen - das ist ein Teil des Klas-
senkampfes von oben. 

DIE EUROPÄISCHE UNION

ZUM SCHEITERN VERURTEILT
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Der EU verdanken wir 70 Jahre Frieden – obwohl die EU-Staaten Krieg führen. 
Ergebnis der EU ist „Wohlstand“ – obwohl diejenigen, die ihn erarbeiten, nichts 
davon abbekommen. Die Reisefreiheit in der EU ist eine große Errungenschaft 
– obwohl sie nur für den freien Verkehr von Kapital und Waren entstanden ist. 
Als großes Vorbild in der Welt nimmt die EU Geflüchtete auf – bis sie genug hat, 
sie bekämpft, abschiebt oder im Mittelmeer ertrinken lässt. Auf den ersten Blick 
ist klar: Die herrschende Erzählung von der EU steht im Widerspruch zu ihrer 
Realität.



Jetzt aber: EU – ja oder nein?

Fest steht, dass die Kämpfe für eine solidarische Gesell-
schaftsordnung sich in erster Linie innerhalb der verschie-
denen Staaten mit ihren eigenen Rechtsordnungen und 
sozialen Kräfteverhältnissen entwickeln müssen. Mit den 
nationalen Institutionen der Herrschenden in diesem Land 
sind wir jeden Tag unmittelbar konfrontiert. Sie sind für 
uns greif- und angreifbar. An ihnen setzen wir mit unserer 
Politik an. Dort, wo die Zumutungen der kapitalistischen 
Wirtschaft und Ordnung uns direkt konfrontieren. Etwa 
im Widerstand gegen die neuen Polizeiaufgabengesetze, 
bei den Kämpfen im Bildungssystem und nicht zuletzt in 
den Arbeitskämpfen in den Betrieben. Zwar spielen die 
auf EU-Ebene beschlossenen Gesetze und Regeln auch in 
unserer Gesellschaft eine Rolle - aber eben nur, weil sie 
von den Herrschenden in diesem Land umgesetzt werden.

Die EU ist ein Machtblock, der wirtschaftliche und po-
litische Interessen der Herrschenden bündelt und ver-
stärkt. Hier werden statt der Organisation internationaler 
Streiks, sicherer Fluchtrouten und der Abwehr der Ge-
fahr von Rechts eben Finanzspritzen für Banken, militä-
rische Abschottung und Parlamentssitze für AfD und Co. 
gestellt. Solange diese Wirtschaftsordnung besteht, wird 
die EU auch von deren großen Profiteuren geprägt wer-
den. Daran ändern auch gut gemeinte Vorschläge in einem 
EU-Parlament nichts. Damit ist die Frage zur EU schon be-
antwortet. Wenn wir uns konsequent für unsere eigenen 
Interessen einsetzen, dem aggressiven Streben der Herr-
schenden nach weltweitem Einfluss, Ausbeutung und der 
Maximierung ihrer Profite unseren Widerstand von unten 
entgegenstellen, positionieren wir uns. Die EU ist ein Teil 
der herrschenden Ordnung, der Kampf für den grundle-
genden Umsturz der bestehenden Verhältnisse bedeutet 
auch die Ablehnung dieser EU. 

Gegenentwurf: Internationale proletarische Solidarität

Der Kapitalismus ist ein Weltsystem und dementspre-
chend auch über Ländergrenzen hinweg organisiert. Ge-
nauso müssen auch wir über die eigenen Landesgrenzen 
hinaus schauen. Wir müssen internationale Antworten auf 
internationale Ausbeutung finden. In einigen Streiks kön-
nen wir sehen, was das praktisch bedeutet. Im Oktober 
2018 haben ArbeiterInnen an 40 Flughäfen in 13 Ländern 
weltweit gestreikt. Der Kampf konnte 36% des weltweiten 
Flugverkehrs zum Stillstand bringen und massiven Druck 
aufbauen.

In solchen Kämpfen wird wieder eine Alternative deutlich. 
Ein Gegenentwurf zur EU: Die internationale proletarische 
Solidarität. Und die reicht eben auch über die Grenzen der 
EU hinaus. Ob kämpfende Bewegungen in Kurdistan, so-
zialistische Versuche in Lateinamerika, Massenstreiks in 
Indien, die antirassistische Bewegung in den USA oder die 
Gelbwesten-Bewegung in Frankreich – all diese Kämpfe 
sind für uns Bezugspunkte und Beiträge im Kampf um eine 
sozialistische Gesellschaft.

Das klingt weit weg und nach einem Haufen Arbeit, aber 
es ist nötig und wir kommen darum nicht herum. Ansätze 
davon sind in Solidaritätsaktionen für Kämpfe in anderen 
Ländern, in gemeinsamen Protesten weltweit und in inter-
nationalen Arbeitskämpfen schon vorhanden. Lassen wir 
uns also nicht entmutigen und bauen auf diesen Keimen 
einer neuen Gesellschaft auf.
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Die Zerstörung unserer Umwelt ist schon lange kein The-
ma mehr, das nur besonders naturverbundene Menschen 
bewegt: Angst und Empörung nach dem Reaktorunfall im 
Kernkraftwerk in Fukushima 2011, immer wieder sorgen-
volle Berichte über das Artensterben, über Gifte, Schad-
stoffe und Kunststoffe in der Luft, in Böden, Gewässern 
und Nahrungsmitteln und natürlich die große Frage, wie 
die Folgen des Klimawandels uns jetzt schon betreffen und 
vor allem betreffen werden. Themen wie diese sind Teil 
der alltäglichen Nachrichten, sie sorgen bestenfalls dafür, 
dass wir uns hin und wieder Gedanken über den Zustand 
unseres Planeten machen und versuchen die eigenen klei-
nen Umweltsünden in den Griff zu bekommen. Viel mehr 
bewirken diese Informationen, und wenn sie noch so greif-
bar und offensichtlich sind, nur bei den Wenigsten. Die vo-
ranschreitende Ausplünderung, Vergiftung und Vermül-
lung der Erde scheint unserem unmittelbaren Einfluss so 
weit entrückt zu sein und ist Teil so gigantischer globaler 
Prozesse, dass sich die Frage stellt, was wir denn Bitte da-
ran ändern können. Soziale, politische und ganz persönli-
che Probleme und Herausforderungen drängen sich uns 
tagtäglich auf und erfordern unser Handeln - da muss die 
Umwelt für viele erst einmal hinten anstehen.

Es geht uns nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger durch 
die Welt zu laufen und den Menschen besserwisserisch zu 
erklären, dass sie biologischer einkaufen, weniger Auto 
fahren und nur noch Ökostrom beziehen sollen, wobei 
das alles natürlich sinnvolle Bestandteile eines bewuss-
ten Umgangs mit der Umwelt sind. Es geht vielmehr um 
die Verbindung zweier Fragen: Warum wird in einer Art 
und Weise produziert und gehandelt, von der nur ein ex-
klusiver Teil der Bevölkerung dick profitiert, während der 
Großteil nur als Verschleißteile, als ersetzbare Rädchen 
im Getriebe zum Einsatz kommt? Und: Wer hat es den Be-
sitzenden genehmigt, die Ressourcen dieses Planeten für 
ihre Profitinteressen auszubeuten, zu vernichten und uns 
alle dabei auch noch von ihrem kurzsichtigen Wirtschaften 
abhängig zu machen? Wie man es auch dreht und wendet: 
Wir leben in einer Welt, in der Menschen und natürliche 
Ressourcen von den gleichen Prozessen ausgebeutet wer-
den. Prozesse, die die Anhäufung von Kapital und nicht die 

soziale und kulturelle Entfaltung der Menschen und erst 
Recht nicht die Bewahrung unserer natürlichen Lebens-
grundlagen zum Zweck haben. Das wird gerade heute für 
viele spürbar, da das kapitalistische Wirtschaftssystem 
sich in weltweite Krisen verstrickt und nicht mehr in der 
Lage ist, vertrauenserweckende Zukunftsvisionen her-
vorzubringen. Verbunden mit einer Politik, in der interna-
tionale Klimaziele - trotz sehr konkreter Bedrohungssze-
narien - nichts als leere Versprechungen sind, birgt diese 
verfahrene Situation auch Chancen für einen grundlegen-
den Wandel in sich. Einerseits führt sie zu neuen kämpferi-
schen Bewegungen für soziale und Klimagerechtigkeit und 
andererseits führt sie uns die Notwendigkeit vor Augen, 
einen klaren Trennungsstrich zwischen den Ökoschwei-
nereien der Konzerne und den Interessen der arbeiten-
den Bevölkerung zu ziehen - vorausgesetzt uns liegt etwas 
daran, dass auch kommende Generationen noch von den 
eigentlich sehr lebensfreundlichen Bedingungen auf unse-
rem Planeten profitieren können.

Denen geht‘s nur um die Kohle!
Zehntausende haben sich im vergangenen Jahr zur Vertei-
digung des Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen 
aufgemacht. Demonstrationen, Besetzungen, Blockaden 
und Protestcamps im Wald haben BewohnerInnen der Re-
gion ebenso wie Naturschutzorganisationen, Linke und in-
ternationale Klima-AktivistInnen zusammengebracht. Ihr 
gemeinsames Ziel: Die Rodung des verbliebenen Waldstü-
ckes für den Braunkohle-Tagebau verhindern. Ihnen entge-
gen standen der Energiekonzern RWE, die schwarz-gelbe 
NRW-Landesregierung und in ihrem Auftrag eine Polizei, 
die immer wieder brutal gegen die Proteste vorgegangen 
ist. Die Rodung wurde schließlich vorerst gestoppt, weil 
die Begründung des Energieriesen für die Rodung, dass 
„die landes- oder bundesweite Energieversorgung [...] an-
sonsten gefährdet [sei]“ vor Gericht für unzureichend er-
klärt wurde. Doch damit ist der Widerspruch noch lange 
nicht aus der Welt. Der schon längst beschlossene Aus-
stieg aus der schmutzigen Braunkohleverstromung wird 
deshalb immer weiter hinausgezögert, weil sie rentabel 
ist und weil ein Umstieg auf erneuerbare Energien für die 
Konzerne eben Aufwand bedeutet und keinen kurzfris-
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tigen Profitregen verspricht. Laut dem alles andere als 
kapitalismuskritischen Handelsblatt sind es in den ver-
gangenen Jahren nur Braunkohle- und Atomenergiean-
lagen gewesen, die im Bereich der Stromerzeugung gute 
Renditen abwarfen - und das tut ein seit 12.000 Jahren 
gewachsenes Ökosystem „Wald“ eben nicht. Das ist der 
eigentliche Kern des Konfliktes. Und durch diese Logik an-
getrieben, hat sich die Politik für die RWE-Interessen ein-
gesetzt, obwohl die deutsche Braunkohleindustrie einer 
der größten CO

2
-Produzenten Europas ist. 

Umwelt kaputt - Job verloren - Rendite passt
Viel offener können Kapitalinteressen nicht gegen das 
Gemeinwohl durchgesetzt werden. Besonders zynisch ist, 
dass RWE-Sprecher und ihre politische Unterstützung im-
mer wieder betonen, dass sie doch vor allem Arbeitsplätze 
schaffen, die erhalten werden müssten. So hetzen sie ihre 
lohnabhängige Belegschaft gegen die KlimaschützerInnen 
auf, obwohl es der Konzern war, der auf den Rodungsstopp 
mit der Androhung von Stellenabbau reagiert hat, anstatt 
sich schon vor Jahren auf strukturelle Veränderungen ein-
zustellen und Arbeitsplätze für den Rückbau der Förder-
gebiete und dem Aufbau erneuerbarer Energien zu schaf-
fen.
Ähnlich sieht es mit der deutschen Automobilindustrie und 
ihrem Verhältnis zur Umwelt, zu Belegschaften und der 
Bevölkerung im allgemeinen aus: Sie beschäftigt 1,5 Milli-
onen Menschen, versorgt zahlreiche mittelständische Zu-
lieferer mit Aufträgen und unsere Atemluft nebenbei mit 
soviel Diesel-Stickoxiden, dass sie die alarmierend hohen 
Testwerte jahrelang betrügerisch nach unten korrigierte. 
Anstatt - auch hier - dem technischen Fortschritt entspre-
chend die Produktionssparte für E-Autos nach und nach zu 
entwickeln und aufzubauen, verdient sie bis jetzt massiv 
am Verkauf von Verbrennungsmotoren und lässt sich da-
bei von einer wohlwollenden Bundesregierung unterstüt-
zen. Die nachträglichen Kosten der Abgas-Manipulationen 
(z.B. durch diverse Klagen und Software-Nachrüstungen) 
und der finanzielle Druck nun doch in die Entwicklung von 
E-Mobilität zu investieren, wälzt sie jetzt auf ihre Beleg-
schaften ab: Insgesamt über 3000 LeiharbeiterInnen will 
allein der Daimler-Konzern bundesweit entlassen, um mit 

dieser neuen Situation umzugehen. Das muss man sich mal 
auf der Zunge zergehen lassen: Eine handvoll Konzerne 
hat jahrelang die Luftschadstoffwerte bewusst in die Höhe 
getrieben und KundInnen dadurch betrogen. Heute sind 
11 Millionen Menschen in Deutschland deshalb von Fahr-
verboten betroffen. Anstatt wenigstens zu versuchen, den 
Schaden ansatzweise zu begleichen, sollen „Umweltprä-
mien“ für den Kauf neuer Autos und Massenentlassungen 
nun neues Geld in die Konzernkassen spülen - und die 
Politik spielt mit. Dass der massenhafte PKW-Individual-
verkehr an sich kein zukunftsfähiges Verkehrsmodell ist 
und gerade in städtischen Räumen schon jetzt an Grenzen 
stößt – davon will die Automobilindustrie natürlich nichts 
wissen.

Die kapitalistischen Konzerne und ihre politischen Inter-
essenvertretungen sind offensichtlich nicht in der Lage, 
gleichzeitig die Bedürfnisse der Bevölkerung (z.B. nach 
Energie und Mobilität), die Sicherung von Arbeitsplätzen 
und den Schutz unserer natürlichen Ressourcen zu ga-
rantieren und in einer sinnvollen Art und Weise mitein-
ander zu verbinden. Und das heißt? Ein vernünftiges und 
langfristiges Wirtschaften, das die Faktoren Mensch und 
Umwelt an oberste Stelle setzt, kann nicht über Märkte 
geregelt werden. Das Ziel muss eine kollektiv und flexibel 
geplante Wirtschaft sein, in der sich niemand das Recht 
herausnehmen kann, Ressourcen und andere Produkti-
onsmittel privat zu besitzen. Die 16-jährige Greta Thun-
berg aus Schweden hat auf dem Weltklimagipfel 2018 den 
wichtigsten Beitrag geliefert. Die Aktivistin der internatio-
nalen SchülerInnenbewegung „Friday for Future“ erklärte: 
„Wir sind nicht hierhergekommen, um die Spitzenpolitiker 
anzubetteln. Ihr habt uns in der Vergangenheit ignoriert 
und ihr werdet uns weiter ignorieren. Euch gehen die Ent-
schuldigungen aus.“ Sie kam zu dem Schluss: „Wenn die 
Lösungen in diesem System so unmöglich zu finden sind, 
sollten wir das System selbst ändern.“
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FRISCHE LUFT IM 
KLASSENKAMPF!

UMWELTZERSTÖRUNG UND SCHMUTZIGE 
PROFITWIRTSCHAFT ENTSORGEN



Ein Brandanschlag auf ein Auto in Berlin. Ein Betroffener, 
der im Vorhinein von den Tatverdächtigen ausspioniert 
wurde. Staatliche Behörden, die von der Ausspähung 
wussten aber nicht einen Finger rührten, um die Tat zu 
verhindern oder den Betroffenen zu warnen. Man könnte 
wieder einmal über „Ermittlungspannen“ oder „unfähige 
Staatsbedienstete“ schimpfen. Das Problem liegt aber tie-
fer und ist ein politisches. Die Tatverdächtigen in diesem 
Fall, der sich am 1. Februar 2018 in Berlin Neu-Kölln ereig-
nete, waren NPD- und AfD-Mitglieder, der Betroffene war 
ein linker Politiker.

Wir wissen spätestens seit dem NSU-Terror: Dieser Staat, 
seine Geheimdienste und die Polizei haben nicht das Ziel 
militante faschistische Strukturen zu zerschlagen. Sie 
wollen sie lediglich unter Kontrolle halten. Und das in ei-
ner Zeit, in der die Bedrohung von Rechts alles andere 
als eine Randerscheinung ist: Rassistische Hetze, Terror 
gegen MigrantInnen, Nazis in Parlamenten, Abschottung 
gegen Gefl üchtete. Der Rechtsruck führt zum autoritä-
ren Umbau des politischen Systems. Die Abschiebungs- 
und Überwachungsphantasien von Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU) sind nicht einfach nur eine persön-
liche Marotte!

Der Schulterschluss zwischen Faschisten auf der Straße 
und Teilen des Staatsapparats wird enger.
Beispiel Chemnitz: Die vereinte Rechte aus militanten Na-
zis, Pegida und AfD benutzte den Tod von Daniel Hillig, der 
im Streit von einem Iraker erstochen wurde, um rassisti-
schen Hass auf die Straße zu mobilisieren und stellte die 
Machtfrage. Die Polizei ließ Hetzjagden auf migrantisch 
aussehende Menschen zu. Und der damalige Chef des 
Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, leug-
nete öffentlich die rassistischen Angriffe – obwohl sie auf 
Videos dokumentiert sind. Maaßen wollte so die AfD, mit 
der er offensichtlich sympathisiert, vor der Beobachtung 
seines Geheimdienstes schützen. 
Beispiel Bundeswehr: Der extrem rechte Offi zier Franco 
Albrecht plante 2017 mit anderen Soldaten Attentate auf 
PolitikerInnen. Albrecht war Mitglied des „Hannibal-Netz-
werks“. „Hannibal“ ist der Deckname von André Schmitt, 
Offi zier der geheimen Elite-Einheit der Bundeswehr 
„Kommando Spezialkräfte“ (KSK) und Informant des Mili-
tär-Geheimdiensts MAD. In seiner Schattenarmee organi-
sieren sich aktive und ehemalige KSK-Soldaten zusammen 
mit Neonazis. Sie bereiten sich vor, am „Tag X“ linke Politi-
kerInnen und AktivistInnen zu liquidieren.

Der Rechtsruck ist eine direkte Bedrohung: Für jede Po-
litik, die für Gleichheit, Solidarität und Selbstbestimmung 
steht, für bereits errungene politische Freiheiten und 

Bürgerrechte, insbesondere aber für MigrantInnen und 
alle anderen Menschen, die keinen Platz in den rechten 
Wunschvorstellungen haben: Vorstellungen einer stramm 
formierten, homogenen Gesellschaft, die sich den Autori-
täten aus Staat und Wirtschaft vollständig unterwirft. Es 
ist sinnlos, dagegen Appelle an den Staat zu richten. Wir 
müssen selbst organisieren, was notwendig ist: Den Auf-
bau wirksamer Selbstverteidigung gegen faschistische 
Gewalt und rassistische Übergriffe. Mit allen Mitteln, die 
dazu notwendig sind: Legal und illegal, friedlich und mili-
tant.

Antifaschismus ist Klassenpolitik. Einen effektiven politi-
schen Widerstand können wir nur zusammen mit den Tei-
len der Bevölkerung aufbauen, deren Lebensbedingungen 
im Faschismus vollends den Kapitalinteressen unterwor-
fen wären – ohne Gewerkschaften und Betriebsräte, ohne 
Möglichkeiten zur politischen Mitbestimmung und mit der 
Aussicht als erste „für‘s Vaterland“ draufgehen zu dürfen. 
Nötig ist eine breite antifaschistische Mobilisierung unter 
den Lohnabhängigen und der Schulterschluss mit den Be-
troffenen von rechter Ausgrenzung und Gewalt. 

Der Zusammenhang von Rassismus und kapitalistischer 
Ausbeutung wird zum Beispiel greifbar, wenn Gefl üch-
tete in der Auseinandersetzung um Arbeitsplätze, Sozi-
alleistungen und Wohnraum als gefährliche Konkurrenz 
dargestellt werden. Dass es eigentlich sinnvoller ist, pro-
fi tierende Unternehmen, Immobiliengesellschaften und 
eine Haushaltspolitik anzugehen, die ihren Rüstungsetat 
in den nächsten Jahren auf 80 Milliarden Euro aufstocken 
will, während Sozialleistungen soweit wie möglich ein-
gespart werden, leuchtet ein und bringt Menschen auch 
in Bewegung. Die #unteilbar-Demonstration am 13. Ok-
tober 2018 in Berlin verknüpfte den Widerstand gegen 
rassistische Hetze mit gewerkschaftlichen Kämpfen und 
der Umverteilung von unten nach oben – und mobilisierte 
hunderttausende Menschen.

Eines ist aber klar: Es ist nicht möglich, zu einer weniger 
von Rechts geprägten „kapitalistischen Normalität“ zu-
rückzukehren. Die Krise des kapitalistischen Systems ver-
schärft den Konkurrenzkampf der Kapitalbesitzenden. Im 
Windschatten dieser Zuspitzung formieren sich rechte 
Bewegungen, um die Ängste, die Wut und die Hoffnun-
gen der Menschen aufzufangen, ohne die bestehenden 
Eigentumsverhältnisse aber auch nur anzutasten. Für alle, 
die sich dem Rechtsruck ernsthaft entgegen stellen wol-
len, gilt es also eigene Antworten auf die soziale Frage zu 
formulieren. Antworten, die dort ansetzen, wo es den we-
nigen Profi teuren dieses Systems auch wehtut – für eine 
Gesellschaft jenseits des Kapitalismus.

STAAT UND NAZIS HAND IN HAND 

AKTIV GEGEN RECHTSRUCK 

1. MAI
ZEITUNG
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Mainstream-Medien und bürgerliche PolitikerInnen 
verbreiten gerne, „die Antifa“ sei nur ein Haufen unpoli-
tischer Straßenschläger. Das hat wenig mit der Realität 
zu tun. Vielmehr übernehmen Menschen hier eine gesell-
schaftliche Verantwortung, die weder spaßig, noch unge-
fährlich ist und eigentlich selbstverständlich sein sollte. 
In der Kleinstadt Burg bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) 
terrorisierten Nazis jahrelang Linke und MigrantInnen – 
bis ihnen Widerstand entgegengesetzt wurde. Wie das 
ging, dazu haben wir ein Interview mit dortigen Antifa-
schistInnen geführt.

Wie ist die Situation bei euch in der Stadt mit rechten 
Strukturen, faschistischer Bedrohung und Gewalt?
In den letzten zehn Jahren hatten wir mit einer Reihe fa-
schistischer Strukturen zu kämpfen, immer wieder wur-
den neue Neonazigruppen gegründet und alte wieder 
aufgelöst. Zum Beispiel ein Ableger der Kameradschafts-
struktur „Freies Netz“ oder der Partei „Die Rechte“. Ak-
tuell gibt es keine festen Nazistrukturen mehr in Burg. 
Das heißt natürlich nicht, dass es keine Nazis mehr gibt. 
Rechte Bedrohung und Gewalt haben alle von uns auch am 
eigenen Leib erleben müssen. Bevor die rechten Struktu-
ren weitgehend zerschlagen werden konnten, gab es fast 
wöchentlich Übergriffe auf AntifaschistInnen und Migran-
tInnen. Zu diesen Übergriffen zählten Hausbesuche, Sprü-
hereien an Wohnhäusern, Beschädigungen an Fahrzeugen 
und massive körperliche Angriffe. Das Krasseste, was in 
dieser Zeit passierte, ist die Entführung eines Aktivisten. 
Nach einer Demo wurde er in Folge einer Schlägerei von 
mehreren Nazis verfolgt, anschließend in ein Auto gezo-
gen und dann in ein naheliegendes Waldstück gefahren. 
Die Faschisten schlugen auf ihn ein und versuchten ver-
geblich Informationen über andere AktivistInnen zu erhal-
ten. Danach ließen sie ihn in dem Waldstück zurück. Dies 
ist nur einer von vielen Angriffen, veranschaulicht aber 
gut, wie brisant die Situation gewesen ist. Heute ist das an-
ders, gezielte Angriffe von Nazis gab es schon eine ganze 
Weile nicht mehr.

Woran liegt es, dass die Nazis sich inzwischen weitge-
hend aus der Öffentlichkeit und der Auseinandersetzung 
zurückgezogen haben? 
Die bedrohliche Situation führte dazu, dass wir ein aus-
geprägtes Bewusstsein für die Notwendigkeit eines an-
tifaschistischen Selbstschutzes entwickelten. Jedem ist 
klar, dass man sich auf den bürgerlichen Staat bei der 
Bekämpfung von Faschisten nicht verlassen kann – das 
haben wir aus eigener Erfahrung gelernt. Die logische 
Konsequenz ist, das Problem selber an der Wurzel zu pa-
cken. Antifaschistischer Selbstschutz heißt bei uns, mit 
Entschlossenheit und einer angemessenen Militanz gegen 
die Faschisten vorzugehen, aber auch eine umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren, um die Leute für das 
Thema zu sensibilisieren. 

Wie sah das bei euch konkret aus?
Zum Anfang eigentlich ziemlich unspektakulär. Regelmä-
ßig kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen mit Fa-
schisten. Uns war klar: Auf jeden Angriff muss es auch eine 
Antwort geben. Wir bauten eine umfangreiche Solidarität 
untereinander auf und alle von uns waren zu jeder Zeit 
bereit die Faschisten auch zu konfrontieren. Auch wenn 
das hart klingt: Diese Bereitschaft hat nichts mit Gewalt-
geilheit oder Abenteuerlust zu tun, sondern mit der Tatsa-
che, dass die Straßengewalt eine der wichtigsten Stützen 
faschistischer Politik ist. Um sie zu schwächen, muss auch 
ihre Selbstsicherheit und Dominanz auf der Straße gebro-
chen werden. Natürlich gab es auch Präventivmaßnah-
men, um rechte Aktionen im Vorfeld abzuwehren.  Zuerst 
begannen wir damit, die organisierten Faschisten ausfi n-
dig zu machen und sie durch Outings aus ihrer Deckung zu 
holen. Wir machten die Bevölkerung durch Flyer, Plakate 
und Texte auf Internetplattformen über die Identitäten 
und die Machenschaften der Faschisten aufmerksam.

Und diese Politik hat die Naziszene tatsächlich ge-
schwächt?
Sehr deutlich sogar! Durch den aktiven Widerstand sind 
rechte Übergriffe und Aktivitäten spürbar zurück gegangen 
und eine Zeit lang völlig verschwunden. Die Burger Neona-
zis zogen sich aus dem Stadtbild zurück und waren seitdem 
so gut wie nur noch auf der lokalen Facebookseite aktiv.

Wie reagiert der Staat? Gab es Strafverfahren gegen 
euch?
Es gab allerhand Anzeigen, Hausdurchsuchungen und Ob-
servationen, Gefährderansprachen und Gerichtsverfah-
ren. Folgen dieser Gerichtsverfahren waren Geldstrafen, 
Strafbefehle, Bewährungs- sowie Haftstrafen. Regelmä-
ßig versuchte die Polizei uns mit übermäßiger Präsenz bei 
eigenen Aktivitäten einzuschüchtern, während die Nazis 
sich weitgehend ungestört bewegen konnten. Uns wurden 
immer wieder vor Augen geführt, dass der Kampf gegen 
Nazis ganz direkt mit dem Kampf gegen staatliche Behör-
den zusammen geführt werden muss.

Was ist aus Eurer Erfahrung für alle Menschen und Struk-
turen wichtig, die einen antifaschistischen Selbstschutz 
aufbauen wollen?
Am allerwichtigsten ist es, dass man im Kampf gegen den 
Faschismus über persönliche und politische Differenzen 
hinweg sieht, um die gemeinsamen Ziele zu betonen. Das 
heißt, es gilt ein breites Netzwerk der Solidarität aufzu-
bauen und die direkte Unterstützung von Gruppen und 
Personen, die von rechts angegriffen werden zu organisie-
ren. Es muss bewusst sein, dass man körperlichen Ausein-
andersetzungen nicht aus dem Weg gehen kann. Dass es 
für uns als Linke eine Notwendigkeit ist, den Faschisten mit 
einer gewissen Entschlossenheit, Disziplin und Militanz 
entgegenzutreten. Wichtig ist es, sich nicht einschüchtern 
zu lassen, sich zu organisieren und vor allem Kontinuität 
zu zeigen.

„Durch den aktiven Widerstand sind rechte Übergriffe 
und Aktivitäten spürbar zurück gegangen...“

Interview mit AntifaschistInnen aus Burg



Wer wir sind

Perspektive Kommunismus hat sich im April 2014 gegrün-
det. Wir sind kommunistische Gruppen aus verschiedenen 
Städten im Bundesgebiet. Unser Ziel ist der Aufbau einer 
bundesweiten, aktionsorientierten und revolutionären 
Organisation. Über gemeinsame Debatten und politische 
Kampagnen wollen wir die Basis für eine solche Struktur 
schaffen. Wir sind nicht die einzigen, die einen Teil zu ei-
nem revolutionären Aufbauprozess beitragen werden, 
weshalb der Kontakt und die gemeinsame Arbeit mit 
anderen linken und revolutionären Gruppierungen ein 
wichtiger Aspekt unserer Politik ist. Der Ausgangspunkt 

unserer Arbeit sind immer die konkreten Kämpfe und Be-
wegungen in den einzelnen Städten: Für Solidarität und 
gemeinsame Stärke unter den Lohnabhängigen, gegen die 
Gefahr von Rechts und den Aufbau des Sicherheitsstaa-
tes, für den Kampf gegen die besondere Ausbeutung und 
Unterdrückung der Frauen, gegen imperialistische Kriege 
und für internationale Solidarität mit den Ausgebeuteten 
und Unterdrückten weltweit. Ein politischer Grundlagen-
text, Aufrufe zu gemeinsamen Mobilisierungen und Infos 
zu den beteiligten Gruppen fi nden sich auf unserer Home-
page: perspektive-kommunismus.org

ViSdP: Ilse Becker, Leverkusenstr. 2, 22761 Hamburg

 1. Mai 2019 Revolutionärer

Am 1. Mai gehen wir auf die Straße für eine Welt jenseits von Ausbeutung, Krieg und Kapitalismus. 
Neben den traditionellen Gewerkschaftsdemonstrationen gibt es in vielen Städten auch revolutio-
näre Aktivitäten und Demonstrationen.

Aktuelle Termine unter: 
www.perspektive-kommunismus.org

Hamburg  
18:00 Hauptbahnhof | Revolutionäre Demo 

Karlsruhe  
10:00 Marktplatz | Antikapitalistischer Block auf der Gewerkschaftsdemo 

München  
9:30 DGB-Haus | Revolutionärer Block auf der Gewerkschaftsdemo
16:00 Glockenbachwerkstatt | Revolutionäres 1. Mai Fest 

NRW  
Naziaufmarsch in Duisburg verhindern! 

Stuttgart  
10:00 Marienplatz | Antikapitalistischer Block auf der Gewerkschaftsdemo 
11:30 Schlossplatz | Revolutionäre Demo
Danach: Internationalistisches Fest im Linken Zentrum Lilo Herrmann 

Villingen-Schwenningen  
10:00 Schwenningen Bahnhof | Antikapitalistische Demo
Danach: Internationalistisches Fest im Linken Zentrum Mathilde Müller


