Wir leben im Kapitalismus. Für den
Großteil der Menschen kein Grund für
Freudentänze: das lässt sich auch in
Europa nicht mehr verbergen. Was sich
in den letzten zehn Jahren allein hier
abgespielt hat, sollte Grund genug sein,
mit
dieser
zerstörerischen
Gesellschaftsordnung
Schluss
zu
machen.
Obwohl
die
Menschheit
einen
ungeheuren Reichtum erarbeitet, kommt
dieser einer immer kleiner werdenden
Anzahl an Menschen zugute, während es
Milliarden am Allernötigsten fehlt:
Heute besitzen die 8 reichsten Männer
soviel wie die ärmere Hälfte der
Menschheit. Auf den internationalen
Zusammenbruch von Teilen des
Finanzsystems 2008 folgten, gerade aus
Deutschland,
milliardenschwere
staatliche Hilfspakete an Banken,
während Lohnabhängige sich mehr denn
je mit unsicheren Jobs, dem Hartz4Teufelskreis und Altersarmut herumschlagen müssen. In Griechenland wird die Bevölkerung von
den EU-Institutionen gezwungen, für einen Staatsbankrott zu zahlen, der von den implodierenden
Finanzmärkten und dem Profitstreben einer kleinen Kapitalistenklasse hervorgerufen wurde. Die
Ukraine wurde zum failed state – mitten in Europa, zum wirtschaftlich am Boden liegenden
Anhängsel von EU-Kapital und zur Spielwiese bewaffneter FaschistInnen, während die NATO den
dortigen Konflikt zur Mobilmachung gegen Russland nutzt. Im Mittelmeer lassen die EU-Staaten
zehntausende Menschen sterben, die vor Krieg und Armut in Afrika und dem Nahen Osten fliehen.
Gleichzeitig erzielt Deutschland einen neuen Highscore im Export von Waffen in die dortigen
Krisengebiete und zwingt afrikanische Länder in Freihandelsabkommen, die die Märkte dort mit
Billigprodukten aus Europa überschwemmen und Hunderttausende arbeitslos machen. Zusätzlich
steuert die Menschheit mit dem Klimawandel auch ökologisch auf eine Katastrophe zu.
Nationalistische Parteien und Massenbewegungen setzen sich, nicht nur in Europa, mit
Leidenschaft für die Zuspitzung der Krisenpolitik ein, kreieren Sündenböcke und streben nach der
Disziplinierung der Ausgebeuteten im Sinne ihrer Großmachtphantasien. Dieser kurze Abriss
genügt, um sich die aktuelle Dimension kapitalistische Herrschaft vorzustellen.
Diese Gesellschaftsordnung trägt Krieg, Krisen und Armut in sich. Dem ein Ende zu setzen, muss
das Ziel sein, ist aber auch eine handfeste Herausforderung: Sie erfordert nichts weniger als die
Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse; die Enteignung der besitzenden Minderheit durch die
besitzlose Mehrheit und den Aufbau von Strukturen, in denen wir selbst über unser Leben
bestimmen. Allen, die in diesem System alles geben müssen, aber wenig zu gewinnen haben,

eröffnet ein solcher Umsturz neue und lebenswerte Perspektiven. Eine Gesellschaft, die auf
Solidarität und der bewussten Verwaltung und Verteilung all der gesellschaftlichen Potenziale und
Reichtümer beruht, anstatt auf Verwertung und Profitstreben. Eine neue Art des Zusammenlebens –
kollektiv, freiheitlich, solidarisch. Seit Jahrhunderten kämpfen Arbeiterinnen und Arbeiter in
unzähligen Ländern gegen Ausbeutung, für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Die
revolutionäre Bewegung der ArbeiterInnen hat aber immer auch für den Bruch mit dem
Bestehenden und eine andere Welt gekämpft.
Unser Kampf ist international!
Der 1. Mai steht wie kein anderer Tag in dieser Tradition. Ausgerufen wurde er von der
internationalen sozialistischen Bewegung als Kampftag und in Erinnerung an die opferreichen
Streiks und Massenkämpfe für den 8-Stunden-Tag in den USA zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Davon ist auf den meisten Veranstaltungen zum 1. Mai leider nicht mehr viel zu spüren: Ein Ritual
mit ein bisschen Arbeiterflair, mit eingeübtem Demo-Spaziergang, Gewerkschaftsrede und
Bratwurstfest. Etwas mehr soziale Gerechtigkeit in der Rhetorik und rote Farbe im
Versammlungsbild als sonst. Die ArbeiterInnenbewegung scheint sich bequem zwischen
Tarifverhandlungen und erhobener Zeigefingerpolitik eingerichtet zu haben. Bei allem Respekt für
das Hochhalten gewerkschaftliche Maifeierlichkeiten, bei aller Notwendigkeit der alltäglichen
Kämpfe um die Verbesserung der Situation der Lohnabhängigen: Der 1. Mai bleibt ein Tag, für den
RevolutionärInnen hingerichtet wurden, der den Generalstreik in sich trägt, der mit Wut und
Kampfgeist begangen wird! In Istanbul nehmen GewerkschaftlerInnen und Linke Jahr für Jahr
heftige Kämpfe mit der Staatsmacht in Kauf, um sich auf dem Taksim-Platz versammeln zu können.
In Griechenland wurde am 1. Mai 2017 zu 24-stündigen Streikaktionen aufgerufen.
Wir wollen diese internationale Traditionen aufgreifen und sichtbar machen, dass der konsequente
Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung nicht von der revolutionären Überwindung dieses
Systems zu trennen ist.
Wohin es geht
Die Perspektive einer kommunistischen Gesellschaft ist konkret, genauso wie der Weg dorthin. Es
geht nicht nur darum, die Angriffe von Staat, Kapital und Reaktionären abzuwehren, sondern um
den Aufbau einer Gegenbewegung. Proteste sind kurzweilig – mal militant, mal breit angelegt. In
jedem Fall immer davon bedroht, als zahnlose Opposition integriert oder von staatlicher Repression
zermürbt zu werden. Um die verschiedenen Kämpfe zu entwickeln, Bezüge herzustellen und einen
gemeinsamen Weg zum revolutionären Bruch zu finden, führt kein Weg daran vorbei, sie in einer
organisierten Gegenmacht zu bündeln. Das ist keine neue Erkenntnis: in illegalen Zirkeln, Parteien
und Organisationen haben sich die revolutionären Kerne der ArbeiterInnenbewegung von Anfang
an zusammengefunden, um dem Kampf gegen den Kapitalismus Richtung und Form zu geben. Auf
diese lange Tradition können wir zurückgreifen. Dabei geht es nicht darum, alte Rezepte heilig zu
sprechen, sondern Erfahrungswerte, Methoden und Prinzipien für die Realität des 21. Jahrhunderts
zu übersetzen und neue zu finden. Der Kampf für eine kommunistische Gesellschaft ist heute für
die Allermeisten kaum wahrnehmbar. Um das langfristig zu ändern und im richtigen Moment auf
die Erschütterungen des Systems reagieren zu können, brauchen wir ein Zusammenwirken, das die
Aktivität von Einzelnen in kollektive Stärke verwandelt. Kein vorgesetzter Apparat, sondern eine

Bewegung von unten. Eine Baustelle, die es mit Verstand, Herz und Verantwortung anzupacken gilt.
Weder Besserwisserei noch blinde Aktionswut helfen uns dabei weiter.
Praktische und verbindliche Arbeit in den verschiedenen Feldern des Widerstands, die
Radikalisierung von politischem und sozialem Unmut, das Aufzeigen gemeinsamer
Klasseninteressen der Ausgebeuteten und Unterdrückten, das gezielte Ansprechen und Aktivieren
von Lohnabhängigen, politische Kontinuität und Schutz gegen staatliche Kriminalisierung,
Überwachung und Durchleuchtung – das sind Grundpfeiler einer revolutionären Organisierung.
Und das anzupacken, ist alles andere als utopisch! Die Widersprüche im Kapitalismus spitzen sich
zu – mit oder ohne uns. Ansätze für den Kampf gegen diese Verhältnisse sind zur Genüge
vorhanden. Die Herausforderung ist es, sie als Motor für eine wirkliche Gegenbewegung zu nutzen.
Revolutionäre Zusammenschlüsse sind aber nicht nur Werkzeug für den Umsturz. Sie sind zugleich
Keimzelle für alles Danach. Wir rütteln nicht nur unnachgiebig an den Verhältnissen, sondern
gründen unsere Zusammenarbeit schon heute auf Solidarität, Kollektivität und
Verantwortungsbewusstsein. Grundsätze des Zusammenlebens, auf denen es eine neue Gesellschaft
aufzubauen gilt!
Leistet
Widerstand
gegen
die
täglichen
Zumutungen
des
Organisiert Euch! Kämpft mit uns! Heraus zum revolutionären 1. Mai!

Kapitalismus!
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