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ARBEITSKÄMPFE UND 
GEWERKSCHAFTEN

Gewerkschaften sollen zur Ver-
besserung unserer Arbeitssitua-
tion beitragen, doch sie sind zu 
zahnlosen Tigern verkommen. 
Warum ist das so und wie kann 

eine Alternative  aussehen?

AM ERSTEN MAI AUF DIE 
STRASSEN

Inflation, Krise, Krieg - auch 
2022 zeigt der Kapitalismus 
seine hässliche Fratze. Unsere 
Antwort darauf kann nur lauten: 
Sozialismus oder Barberei. Des-
halb: Am 1. Mai auf die Straßen!

WAS IST LOS IN RUSSLAND 
UND DER UKRAINE?

Putins Krieg? Gut gegen Böse? 
Was tun gegen den Krieg? 

Überall neue Fragen und Aus-
sagen zum Krieg doch keine zu-
freidenstellenden Antworten? 
Doch! Mehr in diesem Artikel!

Gemeinsam als 
Klasse kämpfen!
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Der 1. Mai, der internationa-
le Kampftag der Arbeiter:in-
nenklasse steht vor der Tür. 
Aus diesem Grund möchten 
wir diese Ausgabe den The-
men rund um Streik und Ar-
beitskampf widmen. 

Bei diesen Themen denkt 
man oft an Kämpfe, die heu-
te in den Geschichtsbüchern 
stehen und schon lange zur 
Vergangenheit gehören. Eins 
der besten Beispiele hier-
für ist der Ford-Streik in den 
70er Jahren in Deutschland, 
wo hunderte Arbeiter:innen, 
und vor allem sogennante 
"Gastarbeiter:innen", ihre Ar-
beit niederlegten. Doch auch 
ganz aktuelle Beispiele von 
Arbeitskämpfen sind heu-
te für uns wichtig, sei es bei 
Amazon, Gorillas oder in der 
Pflege. 
Gerade wir jungen Menschen 
sind häufig von massiver Aus-

beutung betroffen. Freiwilli-
ges Soziales Jahr, Praktikum, 
Ausbildung, Aushilfsjobs: die 
volle Arbeitsleitung für einen 
Bruchteil des Lohns, oder 
sogar völlig unbezahlt. Die 
Streiks bei Lieferdiensten wie 
Gorillas haben uns gezeigt, 
dass uns eine neue Welle von 
Kämpfen für bessere Arbeits-
bedingungen bevorsteht. In 
Zeiten, in denen wir immer 
stärker unter dem Kapitalis-
mus leiden, müssen wir umso 
mehr organisierten Wider-
stand leisten. Streiks sind in 
diesem Kampf eines unserer 
wichtigsten Mittel. 
Auch andere Kämpfe sind für 
uns Jugendliche heute wichti-
ger denn je. Wir werden nicht 
nur wirtschaftlich ausgebeu-
tet, sondern unsere gesamte 
Lebensgrundlage wird durch 
den Klimawandel bedroht. 
Frauen werden durch dieses 
System seit Beginn doppelt 

ausgebeutet, und werden 
heute von der Wirtschafts-
krise umso härter getroffen. 
Rassistische Gewalt von der 
Polizei oder im Alltag sind für 
viele Menschen immer noch 
tägliche Realität. Deswegen 
müssen wir all unsere Kämpfe 
verbinden! 
Young Struggle ist eine Zeit-
schrift von Jugendlichen für 
Jugendliche. Das heißt, wenn 
du dir gerade denkst, du hät-
test auch Lust einen Artikel 
zu einem Thema zu schrei-
ben, das dich brennend in-
teressiert, dann melde dich 
bei uns! Sprecht uns auch 
an, wenn ihr Kritiken, Anre-
gungen oder Ideen. Helft uns 
dabei die Stimme der Jugend 
noch lauter werden zu las-
sen, in ihr die Zeitung an Eure 
Freund:innen verteilt oder sie 
gemeinsam lest. 

Eure YS Redaktion

SAG UNS DEINE MEINUNG!

Kritik, Anregung und Artikel sind jederzeit erwünscht. 
Auch wenn ihr übersetzen könnt (am meisten wird Türkisch-Deutsch benötigt) 
und revolutionäre Presse unterstützen wollt: meldet euch bei uns.

Wir sind erreichbar unter der Mail:

YS-Redaktion@riseup.net
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Schwerst-
arbeit und
2,80 € 
Stundenlohn
Während der letzten Jahre meiner Schulzeit wurde 

mir klar, dass ich nach meinem ohnehin schon 
viel zu stressigen Abitur, nach zwölf anstatt dreizehn 
Jahren Schule, nicht direkt studieren wollte, da ich 
erstmal genug hatte von dieser Atmosphäre, in der 

maßgeblich die gegenwärtigen 
Produktionsbedingungen 

reproduziert werden, 
früh 

aufstehen, Entschuldigung schreiben, weil ich wieder 
mal zu spät kam, wenn ich überhaupt hingegangen 
bin. Der Wettbewerb um gute Noten und die Pein-
lichkeit, wenn sie dann schlecht waren, Informatio-
nen stumpf aufnehmen, um sie in der nächsten Klau-
sur widerzugeben und danach wieder zu vergessen. 
Genau deswegen war mir klar, dass ich aus diesem 
Alltag rauskommen möchte und habe nach Stellen 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bzw. Bundes-
freiwilligendienst (BFD) gesucht, in der Hoffnung Ein-
blicke in ein Berufsfeld zu erhalten, in dem ich später 
mit großer Wahrscheinlichkeit arbeiten möchte, dies 
musste ich in einer Phase erledigen, in der ich ohne-
hin schon viel mit Schulstoff zu tun hatte.
Ich wollte vorerst ein wenig Ruhe haben, daraus ist 
aber nichts geworden, da ich ja bloß keine Zeit ver-
lieren durfte: „Du kommst aus der Routine, wenn du 
jetzt zu lange nichts machst!“, habe ich oftmals von 
meiner Familie zu hören bekommen oder „Lücken 
im Lebenslauf machen sich nicht schön beim Arbeit-
geber!“ und nach ungefähr zwei Wochen „Sommer-
ferien“, welche sich eher wie ein persönliches uns 
bürokratisches Chaos angefühlt haben und weniger 
wie eine Auszeit, ging dann schon der Einstieg ins Ar-
beitsleben mit meinem Bundesfreiwilligendienst los.
Meinen BFD absolviere ich mittlerweile seit sieben 
Monaten in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung. 
Die Arbeit mit Menschen bereitet mir große Freude, 
eine Hilfestellung für Menschen im Leben zu sein, 
die die Folgen des Kapitalismus am eigenen Körper 
gespürt haben. Vor allem freut mich, wenn man Fort-
schritte bei den Klienten erkennt, wie z.B. dass Klien-
ten mit einer Angststörung mittlerweile selbstständig 

Bahn fahren, anfangs haben sich diese jedoch nicht 
ohne Begleitung in eine volle Bahn getraut, 

oder wenn man einer älteren Dame „Smart-
phone Unterricht“ gibt, da sie nicht weiß, 
wie man Textnachrichten verschickt und 
mittlerweile die Autokorrektur verwen-
det, um die Eingabe von Wörtern zu ver-
kürzen und schneller zu schreiben.

Anfangs hatte ich sehr viel Leer-
lauf auf der Arbeit, weil ich nur 

begrenzt mit Klienten interagiert 
habe und mir auch nur einzelne vor-
gestellt wurden, mit denen ich dann 
bestimmte Tätigkeiten durchgeführt 
habe, wie bspw. Einkäufe, Einkaufs-

begleitungen, Arztbegleitungen etc. 
Man merkt, es sind die Aufgaben, die 
gemacht werden müssen, die jedoch 
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keine Fachkraft macht, weil man diese Aufgaben auf 
die unterbezahlten Freiwilligendienstleistenden ab-
wälzen kann, dazu kommen auch noch Aufgaben wie 
coronabedingt Masken in die Fächer der Mitarbei-
ter:innen verteilen. Anfangs war man unterfordert, 
aber nach einiger Zeit kommt man sich vor wie eine 
Assistenzkraft der Assistenzkräfte, glücklicherweise 
muss ich den Klienten nicht beim Toilettengang hel-
fen, bei anderen BFD’ler:innen in anderen Einrichtun-
gen sieht dies jedoch anders aus. Für 500€ im Monat 
muss ich teilweise Umzüge für Klient:innen machen, 
Möbel aufbauen und schleppen -  als Vertretung für 
eine beurlaubte Assistenzkraft, welche eigentlich 
auch nicht für solche Arbeiten zuständig ist, Müllsä-
cke mit Wäsche auf den Dachboden der Einrichtung 
tragen, die mit Kleiderläusen befallen ist, von Termin 
zu Termin laufen und Klient:innen „abarbeiten“, da 
manche Tage sehr eng getaktet sind und eben auch 
mal spontan Aufgaben reinkommen können, die man 
oft schlecht ausschlagen kann, da man als BFD’ler:in 
wenig gegenüber einer Fachkraft oder der Teamlei-
tung zu sagen hat. Trotz dessen sind auch Termine 
dabei, die Spaß machen, wie Sport mit den Klienten, 
Spaziergänge, sich einfach mal mit den Leuten unter-
halten oder halt die genannten Sachen, in denen 
man Fortschritte bei den Klient:innen erkennt, stres-
sige Tätigkeiten überwiegen aber oftmals.

Obwohl ich 39 Stunden in der Woche  arbeite, krie-
ge ich monatlich ein Gehalt von 475,36€ inklusi-

ve Monatstickets für den HVV, welche ich zwar auch 
in meiner Freizeit nutzen kann, diese ist aber so gut 
wie gar nicht vorhanden, wenn ich von morgens früh 
bis zum späten Nachmittag arbeite, ausgenommen 
die Wochenenden - pro Stunde erhalte ich somit ei-
nen satten Stundenlohn von 2,81€. Würdet ihr denn 
für so einen Lohn arbeiten?
Vor kurzem habe ich außerdem ein Schreiben von 
meinem Arbeitgeber erhalten, aufgrund häufiger 
Fehlzeiten meinerseits, dieses Schreiben war eine Ein-
ladung zu einer freiwilligen Maßnahme für Langzeit-
erkrankte, in der darüber gesprochen wird, was am 
Arbeitsplatz verändert werden könnte, damit sowas 
nicht mehr so häufig vorkommt, diese Maßnahme 
habe ich freundlich zurückgewiesen. Ungefähr einen 
Monat später hatte ich mich mit meinem Teamleiter 
unterhalten und dieser hat im Gespräch dann eben-
falls meine Fehlzeiten mit den Worten „Ich möchte dir 
wirklich nicht drohen, aber wärst du in der Probezeit 
gewesen, hätte ich dich direkt gekündigt…“ ange-
sprochen.
Klar, ist ein Freiwilligendienst etwas sehr Gutes und 

Wichtiges und auf alle Fälle eine Erfahrung,die jede:r 
mal gemacht haben sollte, da man wichtige Arbeit 
für die Gesellschaft leistet, man lernt Menschen ken-
nen, mit denen man möglicherweise nie so nah in 
Berührung gekommen wäre und leistet u.a. Hilfestel-
lungen, wo solche benötigt werden. Jedoch ist es un-
zumutbar jungen Erwachsenen, die oftmals gerade 
ihre schulische Ausbildung beendet haben und ihre 
ersten Schritte in die Selbstständigkeit wagen, solche 
Dumpinglöhne zu zahlen, wenn die Arbeit, die sie 
machen,eigentlich viel mehr wert ist. Durch jede:n 
BFD´ler:in sparen sich die Betriebe eine weitere fest-
angestellte Arbeitskraft ein, deren Arbeit wir verrich-
ten. Für diese Arbeit haben wir mehr verdient! 
Auch wenn man meistens nur ein Jahr bei einer Stel-
le arbeitet und ein BFD/FSJ auf Freiwilligkeit beruht: 
Auch hier können wir für mehr Geld und bessere Ar-
beitsbedingungen kämpfen.
 

Damian, Hamburg



5 | AKTUELLES

Das Jahr ist noch jung und trotzdem gab es vieler-
orts schon verschiedenste Arbeitskämpfe.  Mal 

größere. Mal kleinere. Die Pandemie, welche oft als 
Ursache der sich entwickelnden Wirtschaftskrise 
dargestellt wird, ist lediglich ein akuter Faktor, aber 
nicht die Ursache der Verelendung der Arbeiter:in-
nenklasse. Bedingt durch die Pandemie hat sich die 
Krise aber weiter verschärft. Sie wäre früher oder 
später eingetreten, auch gänzlich ohne das Virus. 
Und gerade diese Verschärfung führt dazu, dass so-
wohl die nationalen als aber auch internationalen 
Arbeitskämpfe immer heftiger ausgetragen werden.
 
In Finnland tobt zur Zeit ein großangelegter Streik 
von über 2000 Papierarbeiter:innen gegen den finni-
schen Konzern UPM. Der Streik wird voraussichtlich 
bis Ende März verlängert, sollten die Forderungen 
der Arbeiter:innen nicht akzeptiert werden. Jeder 
Tag, an dem gestreikt wird, soll das Unternehmen 
UPM um die zwei bis drei Millionen Euro kosten.
Seit Anfang des Jahres kommt es in der Türkei und 
Nordkurdistan zu noch größeren Streiks. Es brach 
eine regelrechte Welle der Streiks los. Die Arbeiter:in-
nen gingen hier massenhaft auf die Straßen, um ihre 
Wut über die Politik des Landes auf die Straßen zu 
tragen. In der Türkei herrscht durch die katastropha-
le Krisenpolitik von Erdogan eine massive Inflation, 
das heißt, dass das Geld immer mehr an Wert ver-
liert. Viele Arbeiter:innen bekommen trotzdem kei-
ne Lohnerhöhungen, zum Leben reicht das Geld bei 
vielen kaum noch aus. 

Zu Beginn des Jahres legten bis zu 250.000 Beschäf-
tigte des Gesundheitswesens ihre Arbeit nieder. We-

nig später begannen überall auch wilde Streiks und 
Fabrikbesetzungen durch Metallarbeiter:innen. Die 
Fabrikbesetzungen konnten schlussendlich durch 
Wasserwerfer-Angriffe der Polizei gestoppt werden. 
Denn überall dort, wo etwaige Eigentumsverhält-
nisse streitig gemacht werden, schreitet der selbst-
ernannte Freund und Helfer des Volkes ein und zeigt 
offen, auf wessen Seite er steht. Die Proteste richte-
ten sich gegen große türkische und transnationale 
Konzerne, wie z.B. Fiat (Tofaş), Renault, Ford, Merce-
des und MAN in der Automobilbranche sowie Arçe-
lik, Bosch und Siemens in der Elektronik- und Zulie-
fererbranche. Viele der genannten Konzerne dürften 
unseren Leser:innen bekannt sein, werden sie doch 
auch selbst tagein tagaus von diesen Firmen aus-
gebeutet. Auch in Deutschland wüten seit längerer 
Zeit verschiedene Arbeitskämpfe.

Für Aufsehen sorgte aber auch der Streik bei Yemek-
sepeti in der Türkei. Yemeksepeti ist ein Essensliefer-
dienst, bei dem Fahrer:innen, auch Rider genannt, 
Essen per Mofa zu den Leuten nach Hause liefern. 
Die Rider sind Anfang des Jahres in den Streik getre-
ten, um höhere Löhne zu bekommen und sicherer 
arbeiten zu können. In den letzten zwei Jahren sind 
etwa 200 Arbeiter:innen bei ihrer Arbeit gestorben. 
Schon seit langem versuchen die Rider einer Ge-
werkschaft beizutreten, durch die Chefs wird das 
aber immer wieder mit fiesen Tricks verhindert. Mal 
werden Rider einfach als Bürokräfte eingetragen, 
mal „vergisst“ das Unternehmen Lager anzumelden 
und verklagt dann Arbeiter:innen, die sich organi-
sieren wollen. Interessant bei dem Fall von Yemek-
sepeti, dass es eine vom deutschen Lieferkonzern 
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DeliveryHero gegründetes Unternehmen ist. Die 
Lieferant:innen wandten sich daher mit einem offe-
nen Brief auch an die Menschen hier in Deutschland 
solidarisch zu sein. Und genau das muss auch unser 
Ansatz sein, wenn wir die Macht von global vertre-
tenen Konzernen brechen wollen: Wir müssen sie 
nicht nur in einem Land angreifen, sondern überall 
wo sie vertreten sind und solidarisch mit allen Arbei-
ter:innen auf der Welt sein die ausgebeutet werden, 
sei es in der Türkei, hier in Deutschland oder woan-
ders auf der Welt.
 
Und auch in Deutschland gibt es in den vergange-
nen Jahren immer mehr Streiks und Arbeitskämp-
fe: Einer der wohl bekannteren Arbeitskämpfe des 
letzten Jahres war der GDL-Streik, aber auch die 
Streiks der sogenannten Rider – Beschäftigen der 
Lieferdienstketten Amazon, Gorillas oder Lieferan-
do- sorgten für großes Aufsehen. 

Gerade das in Deutschland neue in den USA schon 
etablierte Start-Up Gorillas, das hauptsächlich in 
Berlin vertreten ist, sorgte für unzählige Negativ-
schlagzeilen. Nachdem ein Fahrradkurier unter 
umstrittenen Umständen gefeuert wurde – er kam 
wohl zu spät und es folgte gleich ohne Vorwarnung 
die Kündigung - kam es zu diversen Solidaritätsak-
tionen und Streiks. Im Zuge dieser Streiks wurden 
weitere Missstände öffentlich, wie z.B. die Sabotage 
einer Betriebsratgründung, verkehrsunsichere Fahr-
räder und die Selbstfinanzierung der Wartungskos-
ten der Fahrräder. Aber auch inhumane Arbeitsbe-
dingungen, wie die unbezahlte Überschreitung der 
Arbeitszeit, das Nichtauszahlen von Trinkgeldern 
oder die Nichteinhaltung der Maximalge-
wichte der Rücksäcke kamen dadurch ans 
Tageslicht. All dies wird systematisch ge-
billigt, um immer mehr Profite zu machen. 
Als die solidarischen und klassenbewuss-
ten Arbeiter:innen nach der Entlassung 
ihres Kollegen zu streiken begannen, 
blockierten sie mehrere Gorillas-La-
gergebäude in Berlin. Dies hatte zur 
Folge, dass es über 300 Kündigungen 
gab. Die Forderungen, gegen die sich die 
Lieferdienstriesen sträuben, sind ein tariflich 
geregelter Stundenlohn von 15 Euro, ein Ur-
laubsanspruch von 30 Tagen, Jahressonder-
zahlungen und eine Abschaffung des vom 
Unternehmen angewandten Bonussystems. 
Wenn wir diese Forderungen in Relation zu 
den Gewinnen der letzten Jahre – vor allem 
zu Zeiten der Pandemie – stellen, so lässt sich 
der unversöhnliche Widerspruch zwischen 

den beiden Hauptklassen des Kapitalismus, also Pro-
letariat und Bourgeoisie, nicht von der Hand weisen.

Denn gerade in Pandemiezeiten boomte die Liefer-
dienstbranche. Lieferando zum Beispiel kann sich 
zweifelsohne zu den Krisengewinnern zählen. Der 
zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway 
gehörende Lieferdienst beschäftigt bundesweit 
mittlerweile rund 10.000 Menschen. Nach Angaben 
des Mutterkonzerns steigerte das Unternehmen sei-
nen Umsatz im ersten Halbjahr 2021 auf 284 Millio-
nen Euro, was 76 Prozent mehr sind als im Vorjahres-
zeitraum. So konnte Lieferando seinen Gewinn von 
58 auf 94 Millionen Euro steigern. All diese riesigen 
Gewinne reichen nicht aus, um die Gier der Kapita-
listen zu stillen. Die Arbeiter:innen der Lieferdienst-
riesen müssen zusehen, wie sie den Monat überste-
hen, während die Bourgeoisie immer reicher wird.
 

Was tun?
 

Diese Fragen stellen wir uns auch heute noch – in 
Anlehnung an den Genossen Lenin.

Wollen wir die Gegensätze, die dieses System hat, 
aufheben, so müssen wir auch konkrete Lösungen 
nennen. Es ist die Natur des Kapitalismus, welche 
immer wieder zu Krisen führt. Nur eine geplante 
und demokratisch geleitete Wirtschaft kann diese 
Zustände verändern. Die Planwirtschaft aber setzt 
die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel vo-
raus. Unser Ziel ist eine organisierte Gesellschaft, 

deren Ziel es ist, die Bedürfnisse der Menschen 
bestmöglich zu befriedigen, statt innerhalb 

eines Marktes nach größtmögli-
chen Profiten für einige wenige 
zu jagen. 
 

Und um dieses Ziel in die Tat um-
zusetzen, bedarf es einer Partei 
der Kommunist:innen, die die 
vorhandene Wut und Unzufrie-
denheit gegen den bürgerli-

chen Staat kanalisieren. Denn das 
Fehlen der kommunistischen Partei 
führt dazu, dass diese ganzen Ar-

beitskämpfe und Massenbewegun-
gen sich in der Spontanität verlieren 
und schlussendlich in das System in-
tegriert werden.

Mesut, Köln
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Frauen. Zukunft. 
Sozialismus.
Krankenpflege, Altenpflege oder Pädagogische 

Berufe. In allen Bereichen der Pflege sind Frauen 
als Werktätige in der Überzahl. Sie sind die Stütze für 
uns, die uns wieder gesund pflegt, seien es Verlet-
zungen jeglicher Art oder wie aktuell eine Corona-
Infektion. Gepflegt werden wir von Frauen und das 
nicht nur im Krankenhaus oder in der Altenpflege, 
sondern vor allem zu Hause. 
 
Die Zukunft für uns Sozialist:innen ist die Frauen-
revolution. Doch schauen wir erst einmal in die 
Vergangenheit und Gegenwart, um in die Zukunft, 
für die wir kämpfen, schauen zu können. Denn wir 
können nicht auf eine Zukunft hoffen oder sie uns 
bloß wünschen. Wir müssen sie uns erkämpfen und 
das können wir nur, wenn wir in die Vergangenheit 
schauen und sehen, woher die Unterdrückung der 
Frau kommt und wie wir sie bekämpfen und endgül-
tig abschaffen können.
 
Der Ursprung der Unterdrückung der Frau liegt im 
Patriarchat. Und der Ursprung des Patriarchats liegt 
im Privateigentum und dem Beginn der Arbeits-
teilung. Und mit dem Patriarchat wurden auch die 
materiellen Grundlagen für dieses patriarchale und 
unterdrückerische System geschaffen, mit denen 
sich Frauen noch heute auseinandersetzen müssen. 
Insbesondere während der herrschenden Corona 
Pandemie, unter der wir zwar alle leiden, Frauen je-
doch systematisch benachteiligt und ausgebeutet 
werden.
 
Auch hier können wir in die Vergangenheit schauen 
und sehen schnell, dass Frauen mit der Entstehung 
des Privateigentums, Arbeitsteilung und damit auch 
die Entstehung der Familie in die Rolle der zu Hause 
bleibenden Mutter gesteckt wurden. Der Mann ging 
von nun an allein auf die Jagd, allein zur Arbeit. Die 
Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um Haushalt, 
Kind und Mann. Das nennt man unbezahlte Repro-

duktionsarbeit. Heutzutage, vor allem in Zeiten der 
Krise, reicht ein Gehalt für die ganze Familie meis-
tens nicht aus, weshalb die Frau zusätzlich zur unbe-
zahlten Reproduktionsarbeit noch im Betrieb arbei-
ten gehen muss. 
 

Das heißt: Doppelte 
Ausbeutung. Einmal 

im eigenen zu 
Hause und einmal im 

Betrieb.
 

Von ökonomischer Ausbeutung sind besonders 
Frauen, die in der Pflege arbeiten,  betroffen. 

Und in der Kranken- und Altenpflege, sind die Werk-
tätigen zu 84% Frauen. Und damit auch deutlich die 
Mehrheit. Dass Pflegekräfte unterbezahlt werden, 
ist kein Geheimnis. Und dass Frauen unterbezahlt 
werden, ist ebenso kein Geheimnis. In beiden Fällen 
sprechen wir von systematischer Ausbeutung durch 
Kapitalismus und Patriarchat. Immer wieder sehen 
wir in den bürgerlichen Medien, wie Pflegekräfte 
protestieren und versuchen, sich gegen die Arbeits-
umstände zu wehren. Doch es muss klar gemacht 
werden, dass egal wie viele Corona-Vorschüsse, mi-
nimalste Lohnerhöhungen oder Weihnachtsgeld es 
gibt, die Ausbeutung in diesem System bestehen 
bleibt, denn es gibt keinen Kapitalismus ohne Aus-
beutung, da die Ausbeutung der Arbeiter:innen und 
besonders der Frauen und LGBTI+ dem Kapitalismus 
praktisch das Existenzrecht und damit die Luft zum 
atmen geben. 
 
Besonders in Zeiten der Krise wird immer sichtbarer, 
wie sehr der Kapitalismus auf der Ausbeutung der 
(werktätigen) Frau aufbaut. Denn die Krankenhäu-
ser sind schon seit Beginn der Pandemie überfüllt 
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und überfordert. Die Krankenpflegerinnen 
sind nicht nur einem enormen Infektionsrisiko 
ausgesetzt, sondern auch einer starken kör-
perlichen Ausbeutung. Arbeitszeiten müssen 
verdoppelt werden, unbezahlte Überstunden 
stehen wie auch schon wie vor der Pande-
mie auf der Tagesordnung. Auch das Tragen 
von Patient:innen oder das Hin- und Herren-
nen auf den Stationen wegen mangelndem 
Personals zählt zur körperlicher Ausbeutung. 
Durch die Pandemie haben sich die Umstän-
de deutlich verschlimmert. Pflegekräfte sollen 
sich nach kurzer Zeit schon wieder freitesten, 
damit sie wieder arbeitsfähig sind und weiter 
helfen, alle offensichtlichen Wunden des Kapi-
talismus zu schließen. Davon sind wie gesagt 
größtenteils Frauen betroffen (84%).  
 
Nicht nur die 84 Prozent sondern auch die 
restlichen 16 Prozent der Pflegekräfte werden 
in diesem Beruf unterbezahlt. Das Problem 
der Unterbezahlung ist der Politik seit Jahren 
bekannt. Dieses Gesundheitssystem, welches 
sich in Deutschland als so fortschrittlich dar-
stellt, ist kaputtgespart. So verschlimmert 
sich die Lage aller Arbeiter:innen im Gesund-
heitssystem immer mehr, insbesondere für 
die (werktätigen) Frauen. Politiker schaffen es 
auf der anderen Seite schnelle Gesetze oder 
Gesetzesvorschläge im Sinne des Kapitals zu 
schaffen, aber von dem sogenannten „Co-
rona-Bonus“ haben die Pfleger:innen noch 
nichts zu spüren bekommen.
 
Festzuhalten ist, dass die Ausbeutung der 
Frau und auch die Ausbeutung und Unterdrü-
ckung aller Arbeiter:innen nicht einfach ver-
schwinden wird, weil wir es wollen. Sondern 
weil wir dafür kämpfen werden. Denn nur mit 
der Frauenrevolution können wir die Unter-
drückung der Frau beenden. Und Patriarchat 
und Kapitalismus damit die Luft zum atmen 
nehmen. 

Kaya, Hamburg
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Volksaufstand 
in kasachstan
Anfang Januar diesen Jahres kam es im zentral-

asiatischen Kasachstan zu Protesten von Arbei-
ter:innen, welche durch die Explosion der Öl- und 
Gaspreise ausgelöst wurden; innerhalb von nur we-
nigen Tagen entwickelten sich diese dann in einen 
landesweiten Volksaufstand. Doch wie kam es zu 
diesem Volksaufstand? Was waren die Ursachen für 
den spontanen und scheinbar plötzlichen Aufstand 
in Kasachstan? Auch wenn der Aufstand spontaner 
Natur war und die deutschen Medien plötzlich von 
den Protesten in Kasachstan berichteten - ein Land 
von dem wir in deutschen Medien nicht viel hören -, 
muss verstanden werden, dass dieser Volksaufstand 
keineswegs aus dem Nichts aufkam.
 

die arbeiter:innen-
klasse als auslöser 

und Vorhut
 

Die Proteste begannen am 02. Januar mit einem 
Streik der Gasarbeiter:innen in Schangaösen. 

Das westkasachische Gebiet Mangghystau, in dem 
sich die Stadt Schangaösen befindet, ist ein unter-
entwickeltes und besonders von Armut betroffenes 
Gebiet des Landes. Produkte werden nach Mangg-
hystau importiert; das führt dazu, dass diese dort 
immer 2-3 Mal teurer sind als im Rest des Landes. 
Aufgrund von neoliberalen Reformen und Priva-
tisierung ist Arbeitslosigkeit besonders stark ver-
breitet in Westkasachstan. Die einzige Branche, die 
in der Region aktiv ist, ist die Ölbranche und diese 
ist vor allem seit Amtsantritt des derzeitigen Präsi-
denten Tokajew im Jahr 2019 und der Öffnung des 
Öl- und Gasgeschäfts für internationale Großkon-
zerne zum Großteil im Besitz solcher; das bedeutet 
auch, dass sich neben kasachischen Kapitalisten 
wie Timur Kulibajew - Kasachstans einflussreichster 
Kapitalist und Aufsichstratvorsitzender der bedeu-
tendsten kasachischen Staatsunternehmen, die die 
riesigen Gas- und Ölvorkommen kontrollieren - vor 
allem ausländische Kapitalisten an den Profiten, die 

die Arbeiter:innen erwirtschaften, bereichern. Nach 
den Protesten der Gasarbeiter:innen in Schangaö-
sen folgten auch die Ölarbeiter:innen des Unterneh-
mens Tengizchevroil im westkasachischen Gebiet 
Atyrau, bei dem laut der sozialistischen Bewegung 
Kasachstans die Beteiligung amerikanischer Unter-
nehmen bei 75 Prozent liegt, und gingen in den 
Streik; erst im Dezember vergangenen Jahres gab es 
dort eine Entlassungswelle von 40.000 Arbeiter:in-
nen; der Staat unternahm nichts dagegen. Aufgrund 
eben dieser Klassenwidersprüche kam es bereits im 
Jahr 2011 zu Streiks und Unruhen in Schangaösen, 
welche jedoch brutal vom Militär niedergeschlagen 
wurden - 16 Arbeiter:innen starben. Und auch im Ja-
nuar 2020 gab es dort bereits Proteste aufgrund der 
erhöhten Gaspreise. Dass die Proteste der im Klas-
senkampf abgehärteten Öl- und Gasarbeiter:innen 
Westkasachstans den Auslöser und die Vorhut des 
Volksaufstands darstellen, ist also keineswegs ein 
Zufall.
 

Vom streik bis zum 
Volksaufstand

 

An der Stelle stellt sich allerdings immer noch die 
Frage, wie es dazu kam, dass sich die Proteste 

der Öl- und Gasarbeiter:innen Westkasachstans in 
einen landesweiten Volksaufstand entwickelten. 
Die Klassenwidersprüche, die in Westkasachstan be-
stehen, sind natürlich im gesamten Land zu finden; 
Kasachstan ist schließlich ein kapitalistisches Land 
und wird, aufgrund der reibungslosen Umwandlung 
von einer ehemaligen Sowjetrepublik in eine kapita-
listische Diktatur, als ehemals sowjetisches Land von 
vielen als Vorbild angesehen. Laut des Wall Street 
Journals besitzen 162 Personen über die Hälfte des 
Reichtums in Kasachstan - ein Land mit mehr als 18 
Millionen Einwohner:innen. Der einflussreichste Ka-
pitalist Kasachstans, Timur Kulibajew, wurde bereits 
oben erwähnt, doch es ist wichtig zu bemerken, 
dass sein Schwiegervater der ehemalige Präsident 
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Nursultan Nasarbajew ist, welcher mit seiner Präsi-
dentschaft eine zentrale Machtposition in Kasachs-
tan einnahm; er war von 1989 bis 1991 Generalse-
kretär der Kommunistischen Partei Kasachstans, 
die sich allerdings schon längst in einen stinken-
den Ausbeuterapparat verwandelt hatte. Es ist 
also auch kein Wunder, dass Nasarbajew nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion seine alte Herr-
scherposition auch unter offiziell kapitalistischem 
Banner weiterführte. 2019 übergab Nasarbajew 
freiwillig die Präsidentschaft an den von ihm aus-
gewählten Tokajew. Wir können also sehen, dass es 
in Kasachstan eine kleine herrschende Klasse gibt.
 
Schon seit Jahren häuften sich die gesellschaftli-
chen Probleme in Kasachstan: Bereits in den Jahren 
2016 und 2019 kam es zu landesweiten Protest-
wellen; 2016 aufgrund der durch den Ölpreisverfall 
begründeten Wirtschaftskrise der Jahre 2014-2017, 
die 2016 auf ihren Höhepunkt kam, und 2019 auf-
grund der Präsidentschaftswahl. Wie oben schon 
erwähnt, begann seit 2019 die kasachische Re-
gierung staatliche Subventionen zurückzufahren, 
den Preis mehr über den „Markt“ zu bestimmen 
und das Land bei der Erschließung seiner Ölfelder 
massiv für amerikanische Großkonzerne wie Che-
vron und ExxonMobil zu öffnen. Seit Herbst 2021 
ist auch eine erhöhte Inflation und eine Explosion 
der Lebensmittelpreise zu beobachten gewesen. 
Als dann die Gaspreise um den Jahreswechsel zum 
01. Januar explodierten und um 100 Prozent stie-
gen, sorgte dies schnell für Unruhe im gesamten 
Land, denn in Kasachstan wird Gas sowohl zum 
Heizen als auch zur Fortbewegung verwendet, da 
viele Autos mit Autogas betrieben werden. Das 
Absenken des Gaspreises und das Entlassen aller 
Minister:innen konnte die Proteste allerdings nicht 
wieder beruhigen; die Proteste haben sich in einen 
landesweiten Aufstand gegen die Regierung, ihre 
gesamte Politik der kapitalistischen Reformen und 
die weit verbreitete Korruption im Land entwickelt.
 

die internationale 
reaktion

 

Es dauerte nicht lange bis die Entwicklungen in 
Kasachstan auch international an Aufmerksam-

keit gewonnen; schließlich berichteten die deut-
schen Medien Anfang Januar fast täglich über die 
Lage in Kasachstan und weltweit äußerten sich 
Politiker:innen zu den Protesten. Tokajew betitelte 
die Proteste als eine “externe” und “terroristische” 
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Bedrohung, und während die westlichen Staaten 
ihre “Solidarität” mit ihnen aussprachen, waren es 
doch ihre Konzerne, die Profite mit den kasachi-
schen Öl- und Gasvorkommen machten und somit 
die Proteste der Arbeiter:innen verursachten. Auch 
Russland spielte in der Hinsicht keine bessere Rol-
le, denn da der Volksaufstand auch die russischen 
Interessen und die Ordnung in Russland gefährde-
te, stellten sich mit der Entsendung von 2500 Trup-
pen der von Russland angeführten “Organisation 
des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS)” be-
stehend aus Weißrussland, Tadschikistan, Kirgisis-
tan und Armenien, aber allen voran Russland auf 
die Seite des kasachischen Staates und halfen unter 
dem Deckmantel einer “Anti-Terror”-Operation bei 
der brutalen Niederschlagung des Volksaufstandes; 
es kam zu mehr als hundert Toten und Tausenden 
von Festnahmen.
 

die ursache: 
kapitalismus

 

Nach diesem Einblick in die Entwicklungen Ka-
sachstans wird also klar, dass die Proteste und 

der darauf folgende Volksaufstand vom Kapitalismus 
provoziert wurden. Es waren die kapitalistischen Re-
formen der letzten 30 Jahre und die über die Jahre 
angehäuften gesellschaftlichen Probleme, die eine 
breite Unzufriedenheit in der Gesellschaft schufen. 
Es hat nur die Gaspreisexplosion gebraucht, um die 
allgemeinen Klassenwidersprüche des Landes her-
vorzubringen; so entwickelte sich der anhaltende 
Klassenkampf Kasachstans in einen landesweiten 
Volksaufstand.

Allerdings ist es auch wichtig, diesen Volksauftsand 
in Kasachstan in den Kontext zu setzen. Auch wenn 

dieser Volksaufstand auf Entwicklungen speziell für 
Kasachstan zurückzuführen ist, muss gesagt wer-
den, dass die Probleme selbst nicht speziell für Ka-
sachstan sind und/oder nur dort zu finden seien, 
denn auch hier in Deutschland leben wir in einer 
Klassengesellschaft und auch hier können wir Preis-
erhöhungen sehen - in solch einem Ausmaß wie seit 
dreißig Jahren nicht mehr. International führt die 
Arbeiter:innenklasse ein und denselben Kampf - 
egal ob in Kasachstan, Deutschland oder auch der 
Türkei: und zwar den Kampf um ein besseres Le-
ben.

Gino, Berlin
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Streikende Fordarbeiter bei einer
Versammlung vor einer Werkshalle.
In der Mitte (sitzend mit Megafon) ist 
einer der Streikleiter, Baha Targün, 
zu sehen.

Aufstand gegen 
rassistische Ausbeutung

24. August 1973, die Spätschicht in bei Ford in 
Köln beginnt: In der Endmontage, wo die 

Autos zusammengeschraubt werden, laufen die 
Fließbänder. Die Stimmung ist angespannt, weil die 
Fließbänder heute schneller laufen als in den Wo-
chen zuvor.  In der Woche zuvor wurden auf einen 
Schlag 300 Menschen entlassen, die Arbeit muss 
nun auf die Schultern der anderen verteilt werden. 
Die monotone Geräuschkulisse aus Maschinenge-
räuschen, Gemurmel und dem Klang von Werkzeug, 
das auf Metall knallt, wird durchbrochen von einem 
Ausruf: "Kollegen, wie lange sollen wir uns das noch 
gefallen lassen? Wann tun wir endlich was gegen 
die Schweinerei?" Der Ausruf kommt von einem tür-
kischen Arbeiter, von seinen Kollegen in der Vergan-
genheit als Kommunist abgestempelt, doch dieses 
Mal haben auch seine Kollegen genug. Nachdem 
der erste aufgehört hat zu arbeiten, dauerte es nur 
wenige Minuten, bis die Arbeit in der Halle stillstand. 
Doch wie kam es dazu?

Aus dem Urlaub zurück 
und dann gefeuert

Von den etwas über 35.000 Arbeiter:innen der 
Ford Fabrik kamen etwa ein Drittel (12.000) aus 

der Türkei, dazu noch viele andere, die durch das 
Arbeitskräfteabkommen nach Deutschland kamen. 
Die türkischen Arbeiter:innen hatten dabei bei Ford 
die schlechteren Jobs am Ende der Produktion und 
schraubten dabei in der Endmontage meist die ferti-
gen Teile zum fertigen Autos zusammen. Auch wenn 
sie dieselbe Arbeit wie die Deutschen in der Fabrik 
gemacht haben, haben sie weniger Geld verdient. 
Doch nicht nur das: Da nicht klar war, wie lange 
die Menschen hier in Deutschland bleiben konn-
ten, ließen viele Arbeiter:innen ihre Familie im Her-
kunftsland zurück. Das ganze Jahr über wurde hier 
geackert, ohne die Familie zu sehen. Wenn Urlaub 
anstand, wurde dieser von vielen türkischen Arbei-
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ter:innen genutzt, um mit dem Auto zurück in die 
Türkei zu fahren und die Familie zu besuchen. Von 
den vier Wochen Urlaub gingen meist allein zehn bis 
14 Tage für die Autofahrt verloren. Weil zwei Wochen 
Zeit mit der Familie im Jahr zu wenig waren, verlän-
gerten viele den Urlaub auf eigene Faust um ein bis 
zwei Wochen, andere kamen durch Probleme auf der 
Rückreise einige Tage zu spät zurück zur Arbeit. Im 
Jahr 1973 dann entließ der damalige Personalchef 
von Ford auf einen Schlag 300 Mitarbeiter:innen, 
weil diese verspätet aus dem Urlaub zurückkamen. 
Diese Entscheidung nahm er auch nach Verhandlun-
gen nicht zurück. Die verbliebenen Arbeiter:innen 
mussten die Arbeit der Entlassenen übernehmen, 
die Fließbänder liefen schneller und die Bezahlung 
war weiterhin mies.

Ein Tropfen, der das 
Fass zum Überlaufen 

bringt

Nachdem der erste Arbeiter seine Arbeit nieder-
legte und die anderen aufforderte, sich die Aus-

beutung nicht weiter gefallen zu lassen, ging alles 
ganz schnell. Schon wenige Minuten nach dem Aus-
ruf vom Beginn stand die Arbeit in der Endmontage 
bei Ford still und etwa 500, vor allem türkische, aber 
unter ihnen auch einige deutsche Arbeiter:innen 
bildeten einen Demonstrationszug und liefen durch 

die verschiedenen Produktionshallen. Immer mehr 
Menschen schlossen sich ihnen an, um 18 Uhr war 
die Gruppe auf mehrere Tausende angewachsen. 
Die Forderungen der Streikenden waren schnell klar: 
Zurücknahme der Entlassungen, eine Mark mehr 
Lohn und eine Herabsetzung der Bandgeschwindig-
keit. Schon am Abend wendeten sich der Betriebsrat 
(die Vertretung der Arbeiter:innen im Betrieb) und 
die Geschäftsführung an die Streikenden um die 
Leute wieder dazu zu bringen zu arbeiten. Die auf-
gestellten Forderungen interessierte beide jedoch 
nicht. Die Spätschicht an diesem Tag wurde abge-
blasen, die Nachtschicht fing gar nicht erst an zu 
arbeiten. Im ganzen Betrieb hatten die Leute genug 
von der Ausbeutung, besonders die migrantischen 
Arbeiter:innen waren wütend über die Umstände 
im Betrieb, die Entlassungen waren der Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen brachte. Und so wurde der 
Streik von Tag zu Tag stärker. 

Streik gegen 
Gewerkschaft

Am zweiten regulären Tag des Streiks wurde von 
den Arbeiter:innen ein aus vierzehn Leuten be-

stehendes Streikkomitee gewählt. Sprecher:innen 
des Komitees waren Baha Targün und Dieter Heinert. 
Das Streikkomitee sollte die wichtigen Entscheidun-
gen der Streikenden treffen und sie bei Gesprächen 
mit der Geschäftsleitung, dem Betriebsrat und den 
Gewerkschaften vertreten. Schnell wurde jedoch 
klar, dass diese Gruppen kein ernsthaftes Interesse 
hatten, auf die Streikenden zuzugehen. Das Streik-
komitee bat den Betriebsrat, sie in ihren Forderun-
gen zu unterstützen, dieser lehnte jedoch ab mit der 
Begründung, der Streik sei illegal, weil er gegen das 
Betriebsverfassungsgesetz verstößt. Auch die Ge-
werkschaft IG Metall stellte sich schnell den Streiken-
den entgegen, die Begründung war dieselbe. Beide 
hatten durch die dynamische Streikbewegung na-
türlich Angst, ihren Einfluss und ihre Machtstellung 
zu verlieren, die starke Bindung an Tarifgesetze hat 
die Gewerkschaften damals wie heute unfähig ge-
macht, kämpferisch für die Rechte der Arbeiter:in-
nen einzutreten. Auf die Geschäftsführung, die auf 
Seiten der Kapitalisten stand, war ohnehin kein Ver-
lass.
Während sich die eigentlichen Vertretungen der Ar-
beiter:innen ihnen in den Weg stellten, mobilisier-
ten die Arbeiter:innen weiter für die Streiks: In den 
Wohnheimen, in den Straßenbahnen, im Radio und 
auf dem Weg zur Arbeit mobilisierten extra zugeteil-
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te Gruppen für den Streik, während andere in der Fa-
brik blieben und die Tore besetzten und Demonstra-
tionszüge über das Werksgelände organisierten. Am 
Abend wurde in der mittlerweile besetzten Fabrik 
gemeinsam gegessen, gesungen und getanzt. Auf 
dem Gelände entwickelte sich unter den Streiken-
den ein kollektives, kämpferisches Leben. Geschla-
fen wurde in den Polsterlagern der Fabrik, um nicht 
von einem Angriff überrascht zu werden, gab es Tag 
und Nacht Wachdienste. Ford selbst arbeitete der 
Selbstorganisierung entgegen, indem sie versuch-
ten, die Arbeiter:innen zu vereinzeln, z.B. indem der 
Busverkehr zu den Fabriken oder zu anderen Wohn-
heimen eingestellt wurden. 

„Sendika satılmış“ 
dt.: Die Gewerkschaft ist käuflich

- Parole der streikenden Gastarbeiter:innen

Der Betriebsrat arbeitete in der kommenden Zeit im-
mer enger mit der Betriebsleitung zusammen und 
versuchte zum Teil erfolgreich die deutschen Mit-
arbeiter:innen mit Parolen wie: „Hört nicht auf die 
Chaoten, hört auf die Vertrauensleute“ gegen die 
migrantischen Arbeiter:innen aufzuhetzen, der Be-
triebsrat arbeitete außerdem mit der Polizei zusam-
men, um ihnen dabei zu verhelfen, die Streikleitung 
festzunehmen. So schafften sie es, die Arbeiter:innen 
in zwei Lager zu teilen, die Streikbewegung war mit 
mehreren Tausenden Teilnhemer:innen aber immer-
noch stark. Durch das Weigern der Gewerkschaften 
den Streik als solchen anzuerkennen oder zu unter-
stützen, etablierte sich die unter den Streikenden 
die Parole „Sendika satılmış!“ (Die Gewerkschaft ist 
käuflich!)

Zerschlagung des 
Streiks und seine 

Lehren

Sechs Tage nach Beginn des Streiks, am Donners-
tag, dem 30. August, ließen sich vor Beginn der 

Frühschicht erste Polizisten und Werkschützer auf 
dem Gelände blicken: Sie wollten sich vor allem 
einen Überblick der Lage im Werk machen, spra-
chen Arbeiter:innen an und fragten, wie viele Leute 
vor Ort seien. Trotz der Einschüchterungsversuche 
gab es am Morgen wieder eine Demo von etwa 
5000-6000 Menschen, die über das Werksgelände 
zogen. An diesem Morgen war jedoch eine Sache 

anders: Neben der Streikdemo lief eine etwas klei-
nere „Gegendemo“ über das Gelände. Sie setzte 
sich aus Arbeiter:innen, denen gedroht wurde sie 
zu entlassen, wenn sie nicht an der Gegendemo 
teilnehmen, Werkschützern, Geschäftsleitung und 
wahrscheinlich in Meisterkitteln getarnte Zivilpoli-
zisten zusammen. Die Gegendemo griff die Streik-
demo kurzzeitig an und zerstörte Transparente, die 
Streikenden blieben jedoch ruhig, da sie sich bei 
Streikbeginn darauf geeinigt hatten, keine anderen 
Arbeiter:innen anzugreifen. Was sich dann ereigne-
te, war ein offensichtlich durchgeplanter Angriff zur 
Zerschlagung des Streiks. Das Ende der Streikdemo 
wurde von der Gegendemonstration abgeschnit-
ten, um die Menge zu zerstreuen, im vorderen Teil 
eilten die Menschen zurück, um den anderen zu hel-
fen, während die Streikleitung, die sich während der 
Demo an einem sicheren Ort befand, zum Gesche-
hen eilte. Die Streikleitung, die vorher immer gut 
geschützt war, befand sich plötzlich zwischen etwa 
150 Schlägern, die begannen sie zu verprügeln. In-
nerhalb weniger Sekunden war die Polizei zur Stelle, 
um die Anführer des Streiks festzunehmen, wäh-
rend von der Werksleitung engagierte Schläger und 
Streikbrecher neben der nächsten Halle den Rest 
der Streikenden auseinanderprügelten. Die militäri-
sche Durchplanung, die angewendeten Taktiken der 
Gegendemo und das schnelle Eingreifen der Polizei 
lassen darauf schließen, dass die Polizei an der Zer-
schlagung des Streiks maßgeblich beteiligt war.
Zwar wurden die Forderungen der Streikenden in 
Köln nicht erfüllt, der Streik trat jedoch eine Welle 
weiterer sogenannter „wilder“ Streiks in Deutsch-
land los. Bei anderen Streiks wie zum Beispiel bei 
Pierburg, heute Rheinmetall, in Neuss, wo migranti-
sche und deutsche Arbeiterinnen gemeinsam ge-
gen die sexistische Benachteiligung im Job und bei 
der Bezahlung in den Streik gingen und ihre Forde-
rungen durchsetzen konnten. Auch heute können 
wir von den Streiks lernen, dass auf die heutigen Ge-
werkschaften, für die das Tarifrecht an oberster Stel-
le steht, kein Verlass ist und dass gute Arbeitsrech-
te vor allem dann erkämpft werden können, wenn 
Arbeiter:innen sich zusammenschließen und sich 
selbstbewusst und kämpferisch in eine Konfronta-
tion mit den Kapitalisten gehen.

Anton, Duisburg
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"Postbank: ver.di ruft zu Warnstreik bei Callcentern auf", "Hunderte Bauar-
beiter:innen protestieren gegen Arbeitsunsicherheit und für höhere Löhne", 
"Erneute Lokführer:innen-Streiks ab Samstag", "Arbeitskampf bei Gorillas: 
Streikende Arbeiter:innen blockieren Lagerhaus": Diese Schlagzeilen aus 
den letzten Monaten spiegeln die Bewegung und den gewerkschaft-
lichen Kampf der Arbeiter:innenklasse wieder. Die Arbeiter:innenklasse 
zeigt ihre Unzufriedenheit und ihre Wut mit Streiks, Betriebsbesetzun-
gen und Aktionen. Auf der Suche nach Rechten und Gleichheit wendet 
sie ihr Gesicht dem gewerkschaftlichen Kampf zu. Ob in der Türkei, in 
Deutschland oder anderswo, aus der Tiefe der arbeitenden Bevölke-
rung türmen sich überall Wellen von Streiks und Aktionen auf. Doch 
was ist die Grundlage für diese "Welle aus der Tiefe"? Wie hat sich der 
gewerkschaftliche Kampf entwickelt, wie entwickelt er sich derzeit, und 
in welche Richtung kann er sich entwickeln? Und in diesen Tagen, wo 
der Aufwind langsam aber sicher zugunsten der Arbeiter:innen weht, 
was ist unsere Aufgabe als Revolutionär:innen und Kommunist:innen?
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Existenzielle Krise von 
gestern bis heute: Der 

gewerkschaftliche Kampf

Wir haben über eine „Welle aus der Tiefe“ ge-
sprochen. Von Lokführer:innen bis zu Lieferar-

beiter:innen, von Gesundheitspersonal bis zu Post-
arbeiter:innen und Bauarbeiter:innen, in zahlreichen 
Geschäftszweigen wehren sich die Arbeiter:innen 
gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Und es ist 
klar, dass diese Entwicklungen nicht aus dem Nichts 
heraus entstanden sind.
In der heutigen Zeit, in der sich der Kapitalismus in 
einer existenziellen Krise befindet, erleben wir über-
all auf der Welt Aufstände, Massenbewegungen, Re-
volutionen, aber auch rückschrittliche Kriege und 
den Aufstieg des Faschismus und an vielen Orten 
eine zunehmende Ausbeutung der Arbeitskraft. 
Unter den heutigen Bedingungen, in denen der Ka-
pitalismus an seine eigenen Entwicklungsgrenzen 
stößt, unter denen er sich in einem Todeskampf be-
findet, und in einer Zeit, in der sich die Widersprü-
che zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Unter-
drückern und Unterdrückten, zwischen Ausbeutern 
und Ausgebeuteten immer weiter verschärfen, wird 
jede noch so kleine Möglichkeit die eigenen Profite 
zu steigern ausgenutzt. Die Politik der sogenann-
ten "Wohlfahrtsstaaten" im Westen, die vor allem ab 
Mitte des 20. Jahrhunderts verfolgt wurde, um die 
Arbeiter:innen und Unterdrückten zu "besänftigen" 
und die Gefahr einer sozialistischen Revolution so 
fern wie möglich zu halten, wurde von den bürger-
lichen Staaten mit der Auflösung der revisionisti-
schen UdSSR und des Warschauer Paktes und mit 
dem Hören der ersten Schritte der nächsten großen 
Wirtschaftskrise aufgegeben und durch neoliberale 
Politiken ersetzt, die den Weg zur Maximierung der 
Ausbeutung mit Mitteln wie Privatisierungen, staat-
liche Sparmaßnahmen usw. freimachten.
Zusammengefasst, die Grundlage der Bewegung 
innerhalb der gesamten Arbeiter:innenklasse ergibt 
sich aus genau diesem Punkt: eine erhöhte Ausbeu-
tung der Arbeitskraft, chronische Arbeitslosigkeit, 
Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, Kaufkraftverlust durch die Inflation und 
den Elendspreis (Mindestlohn) für die Arbeiter:in-
nen und Werktätigen.
Trotz alledem, nach 30 Jahren, in denen die Herr-
schenden das "Ende der Geschichte" und den "Sieg 
des Kapitalismus" mit der Auflösung des revisionisti-
schen sozialistischen Blocks verkündet haben, wen-

det sich die Arbeiter:innenklasse dem Kampf zu, der 
Straße, und konkret dem gewerkschaftlichen Kampf. 
All diese Entwicklungen führen auch zu einer neuen 
Bewegung im gewerkschaftlichen Kampf.
Natürlich können die Veränderung und die Bewe-
gung, die wir heute im gewerkschaftlichen Kampf 
sehen, nicht nur in Zusammenhang mit den Entwick-
lungen der letzten paar Jahre betrachtet werden. 
Die Geschichte des Kampfes, die Charakteristiken, 
die er hat, lassen sich bis zum Auftauchen des Kapi-
talismus selbst zurückverfolgen. Beginnend in Eng-
land, welches oft als Wiege des Kapitalismus ange-
sehen wird, traten überall dort, wo sich Kapitalismus 
und Arbeiter:innenklasse zu entwickeln begannen, 
die Arbeiter:innenbewegung und der gewerkschaft-
liche Kampf auf die Bühne der Geschichte. Das ka-
pitalistische System und seine kapitalistischen Re-
gierungen, die ein "besonderes Interesse" an den 
Organisationen der Arbeiter:innenklasse, den Ge-
werkschaften, zeigten, hatten den Arbeiter:innen 
verboten zu streiken, sich zusammenzuschließen 
und Gewerkschaften zu gründen und dieses Verbot 
in ihre Gesetze aufgenommen. Dagegen haben die 
Arbeiter:innen jahrelang schwere Kämpfe für das 
Recht auf Streik und die Gründung von Gewerk-
schaften geführt. Am Ende all dieser organisierten 
Kämpfe hat die Arbeiter:innenklasse ihr Recht auf 
gewerkschaftliche Arbeit erreicht und bedeutende 
und dauerhafte Erfolge errungen.
Doch zu welchem Preis wurde dies erreicht? Um den 
Preis von vielen Menschenleben und vergossenem 
Blut! Um den Preis von Massenverhaftungen, Inhaf-
tierungen, Folter, Hinrichtungen und Massakern! 
Am 8. März 1857 und am 1. Mai 1886 streikten die 
Arbeiter:innen in den USA für bessere Arbeitsbedin-
gungen und den 8-Stunden-Tag. Bei beiden Ereig-
nissen wurden die streikenden Arbeiter:innen von 
der Bourgeoisie brutal angegriffen und ermordet. 
Die heutigen Kampftage der modernen Arbeiter:in-
nenklasse, der 8. März und der 1. Mai, gehen auf die-
se Anlässe zurück. Die beiden Tage sind beispielhaft 
für viele Kämpfe und für den Preis, den die Arbei-
ter:innenklasse für ihre Rechte bezahlt hat.
Die Arbeiter:innenklasse hat ihren Kampf für ge-
werkschaftliche Rechte um den Preis vieler Men-
schenleben gewonnen. Ohne den Kampf der Arbei-
ter:innen hätten die Herrschenden wirtschaftliche 
und gewerkschaftliche Rechte nie gewährt.
Gegen all diese brutalen Angriffe und durch die zu-
nehmende Unterdrückung durch die Herrschenden 
konnte der Kampf der Arbeiter:innenklasse nicht ge-
stoppt werden, sondern entwickelte sich weiter und 
schritt schnell voran. Der Bewusstseins- und Organi-
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sationsgrad der Arbeiter:innenklasse hatte ein solches 
Niveau erreicht, dass die Gesetze der Herrschenden sie 
nicht mehr aufhalten konnten. Die neuen Vorausset-
zungen zwangen die Bourgeoisie dazu, ihre Methode 
die Proteste zu verhindern zu überdenken.
Sie weiß genauso gut wie die Arbeiter:innenklasse, 
dass in den Gewerkschaften die Interessen der Arbei-
ter:innen und der Kapitalisten aufeinandertreffen. Um 
die Gegenseite zu schwächen und mehr Einfluss in die-
sem Kampf zu gewinnen wurden von der Bourgeoisie 
eigene Gewerkschaften geschaffen, oder diejenigen 
Gewerkschaften, die täglich neu entstehen, von innen 
infiltriert und versucht, die eigenen Klasseninteressen 
durchzusetzen.
Die Entwicklung und der Wandel des gewerkschaftli-
chen Kampfes zwang die Herrschenden dazu, ihre Tak-
tik von "mit Verboten verhindern" zu "infiltrieren und 
korrumpieren" zu ändern. Aktivitäten zur Abwertung 
der Gewerkschaften, Taktiken der direkten oder indi-
rekten Unterwanderung, Propaganda und die Entpoli-
tisierung des Arbeitskampfes sind Teil dieses neuen 
Angriffsplans der Herrschenden. Bis heute werden die-
se Taktiken angewendet und bis heute haben sie ihre 
Auswirkungen und schwächen besonders die Mittel 
der Arbeiter:innen im Kampf für ihre Rechte.

Kampf ohne Früchte: 
Bürgerliche Gewerkschafts-

arbeit

Zu Beginn des Textes haben wir einen kleinen Ein-
blick in die Kämpfe der Arbeiter:innen gegen die 

Chefs gegeben. Aber wenn wir so oft von Streiks, Be-
triebsbesetzungen und Boykotten hören, wenn wir so 
oft die Stimmen der Arbeiter:innen hören, die sich ge-
gen die Bosse für ihre dringenden Forderungen zusam-
menschließen, wie kann es dann sein, dass wir kaum 
von den Errungenschaften dieser Kämpfe hören? Wie 
kann es sein, dass es vor allem von den Arbeiter:innen 
so viel Kritik an den Gewerkschaften gibt und dass die 
Gewerkschaften die Arbeiter:innen enttäuschen oder 
im Stich lassen? Und: Wie kommt es, dass die Gewerk-
schaften, die als Massenorganisation der Arbeiter:in-
nen, als Solidaritäts- und Kampforganisationen der Ar-
beiter:innenklasse auftreten sollten, heute gegen die 
Arbeiter:innenklasse selbst vorgehen können?
Lassen wir einige Besonderheiten einzelner Länder 
außen vor, zeigt sich in nahezu allen kapitalistischen 
Staaten eine drastischer Rückgang der gewerkschaft-
lichen Organisierung der Arbeiter:innenklasse. Dieser 
Rückgang des Organisationsgrads und die zunehmen-
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de Unfähigkeit der Gewerkschaften ihre Interessen 
erfolgreich gegen die der Kapitalisten durchzuset-
zen ist die vorherrschende Realität unserer Zeit. Die-
se Schwächung geschah nicht auf einen Schlag, sie 
ist das Ergebnis der "Infiltrieren und korrumpieren"-
Politik der Bourgeoisie. Das Ergebnis dieser Politik 
ist, dass sich in den Gewerkschaften zunehmend 
bürgerliche Tendenzen zeigen.
Diese bürgerlichen gewerkschaftlichen Auffassun-
gen sind im Laufe der 
Geschichte unter ver-
schiedenen Namen 
aufgetreten: „Trade-Uni-
onism", Anarchosyndi-
kalismus, Lassalismus 
(siehe Infokasten)… Mit 
Rücksicht auf die Länge 
und den Inhalt des Arti-
kels sehen wir nicht die 
Notwendigkeit, alle de-
tailliert zu untersuchen, 
aber es wird dennoch 
nützlich sein, die grund-
legenden gemeinsa-
men Charakteristiken all 
dieser Auffassungen zu 
kennen.

Einige dieser grundle-
genden Charakteristi-
ken sind:

• Entfernung der Arbei-
ter:innenklasse von poli-
tischen Problemen
• Kampf nur für die wirt-
schaftlichen Interessen 
der Arbeiter:innen
• Begrenzung der Kämpfe 
der Arbeiter:innenklasse in den Grenzen des Systems

Die bürgerliche Gewerkschaftsbewegung, die vor 
allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Schwung 
gewann, hat sich bis heute erhalten und weiter ge-
stärkt. Heutige Gewerkschaften wie der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) sind noch immer die 
Erben dieser gewerkschaftlichen Auffassung. Heute 
begrenzen diese Gewerkschaften die gewerkschaft-
liche Arbeit immer noch auf den wirtschaftlichen 
Kampf, also vor allem den Kampf für bessere Löhne, 
kürzere Arbeitszeiten oder andere Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen. Sie suchen immer noch 
nach Lösungen innerhalb des Systems. Das zentrale 

Konzept der Gewerkschaftsarbeit in Deutschland ist 
die sogenannte „Tarifpartnerschaft“. Dieses Konzept 
sieht vor, dass „Arbeitgeber“- und „Arbeitnehmer-
verbände“ (Gewerkschaften) Interessengegensätze 
und Konflikte durch die Findung eines Konsenses 
beseitigen. Diese Form der Klassenzusammenarbeit 
und des Klassenfriedens lässt die bestehenden, 
grundsätzlichen Widersprüche zwischen den Inter-
essen der Arbeiter:innen und denen der Kapitalisten 

außen vor. Genau wie 
postmoderne Strö-
mungen behaupten 
die Gewerkschaften, 
dass die Klassen in den 
Hintergrund und die 
humanistischen Wer-
te in den Vordergrund 
gerückt sind, dass die 
Klassenunterschiede 
langsam verschwin-
den und die Klassen-
interessen ineinander 
übergehen. Das ist na-
türlich falsch. 
Das Einzige, was heute 
ineinandergreift, sind 
die wirtschaftlichen 
und politischen Kämp-
fe. Gerade unter den 
heutigen Bedingun-
gen der existenziellen 
Krise wäre es nicht 
falsch zu sagen, dass 
diese Kampfbereiche 
mehr ineinandergrei-
fen als etwa vor 50 
Jahren. Das bedeutet, 
dass sich die Grenzen 
dieser Kampfgebiete 

ineinander verschlingen, so wie zwei Kreise, die in-
einander übergehen. Kämpfe, wie zum Beispiel der 
für Klimagerechtigkeit oder, wie zu Beginn der Pan-
demie, für eine Politik, die nicht zu Lasten der Arbei-
ter:innen geht, haben sowohl mit Entscheidungen 
der Politik zu tun, betreffen aber auch direkt die wirt-
schaftliche Dimension, also die Arbeitsbedingungen 
der Arbeiter:innen. In diesem Sinne sollte klar sein, 
dass das bürgerliche Verständnis, die wirtschaft-
lichen Kämpfe als einziges Kampffeld der Gewerk-
schaften zu betrachten nicht tragbar ist. Die Worte 
von Marx, dass "jeder Klassenkampf ein politischer 
Kampf ist", gewinnen vor diesem Hintergrund wie-
der an Bedeutung.
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Die gewerkschaftliche Auffassung, die sich nur auf 
den wirtschaftlichen Kampf beschränkt, egal wie 
konsequent er ist (und es ist schon heute schwer, ein 
Beispiel für einen konsequenten wirtschaftlichen 
Kampf zu finden), ist zum Scheitern verurteilt. Denn 
auch der konsequente ökonomische Kampf für 
bessere Arbeitsbedingungen allein bedeutet noch 
nichts. Zur Überwindung des Ausbeutungssystems 
reicht der wirtschaftliche Kampf allein nicht aus. Zwi-
schen dem konsequenten wirtschaftlichen Kampf 
und dem politischen Kampf gibt es einen direkten 
Zusammenhang, eine dialektische Beziehung. Denn 
die grundlegenden Interessen der Klassen können 
nur durch politischen Kampf verwirklicht werden.
Aus alledem ergibt sich Folgendes: Dass der DGB 
heute Niederlagen gegen die Bosse einstecken 
muss, dass der Mindestlohn den Arbeiter:innen als 
„genug“ erscheint, liegt nicht an der Inkompetenz 
der Gewerkschaften, sondern genau im Gegenteil 
an ihrer Kompetenz, ihre wirklichen Interessen zu 
verteidigen, also die Interessen der herrschenden 
Klassen und der Verteidigung des Status Quo. Dass 
die Arbeiter:innen beim Tarifvertrag der Länder 
(TV-L) im Stich gelassen wurden, dass die SPDlerin 
Yasmin Fahimi neue Vorsitzende des DGBs werden 
soll ist daher kein Zufall, es ist genau das, was die 
Herrschenden wollen, es ist die Umwandlung der 
Gewerkschaft in ein Spielzeug der Bourgeoisie.

Hebel des Kampfes: die 
Klassengewerkschaften

Wir haben die Realität der Zeit und die Grün-
de für das Scheitern des gewerkschaftlichen 

Kampfes gesehen: die bürgerliche Gewerkschafts-
bewegung. Aber was ist unsere Lösung? Was tun 
gegen die Macht der Bosse und Kapitalisten?
Die einzige Lösung für die heutige Schwächung der 
Gewerkschaftsbewegung ist, wie Marx es als "Hebel 
zur schließlichen Befreiung der Arbeiter:innenklas-
se" beschreibt, die Klassengewerkschaft und die 
Klassengewerkschaftsarbeit. Die Klassengewerk-
schaften sind Zentren des organisierten Widerstands 
und der Einheit der Arbeiter:innen gegen die Bour-
geoisie, sie sind die Schule des Sozialismus, in der die 
Arbeiter:innen ihre Klassenbildung starten, in der 
sie aktiv gegen die kapitalistische Ausbeutung und 
Unterdrückung kämpfen und in der sie ihr Bewusst-
sein weiterentwickeln. Die Klassengewerkschaften 
beschränken sich nicht nur auf wirtschtschaftlichen 
Kampf für bessere Arbeitsbedingungen. Sie stellen 
die wirtschaftlichen und politischen Kämpfen der 

Arbeiter:innenklasse nicht gegeneinander. Auf der 
einen Seite verteidigen sie die täglichen wirtschaft-
lichen Interessen der Arbeiter:innen, sie machen die 
werktätigen Massen auf die Verbesserung ihrer Le-
bens- und Arbeitsbedingungen aufmerksam, schär-
fen das Bewusstsein und mobilisieren zum Kampf; 
auf der anderen Seite beteiligen sie sich am politi-
schen Kampf gegen das Ausbeutungssystem und 
scheuen dabei nicht davor zurück gegen die von 
den Kapitalisten gesetzten Grenzen anzukämpfen. 
Dass die Gewerkschaften Organisationen des wirt-
schaftlichen Kampfes sind, widerspricht nicht der 
Tatsache, dass sie auch Zentren des Widerstands, 
der Organisierung und des Kampfes gegen das 
Ausbeutungssystem und die herrschenden Klassen 
sind. Kurzum, die Klassengewerkschaftsbewegung 
ist eine direkte Antwort auf die bürgerliche Gewerk-
schaftsbewegung, sie ist eine Alternative. Sie vertei-
digt nicht die Klassenzusammenarbeit, sondern den 
Klassenkampf. Sie begnügt sich nicht mit den Klein-
kämpfen gegen die Wirkungen des bestehenden 
Systems, sondern setzt sich für die Überwindung 
des Systems ein.
Wenn wir den Anspruch haben, die Interessen der 
Arbeiter:innenklasse bis zum Ende zu verteidigen, 
dann sind die Klassengewerkschaften unsere einzi-
ge Lösung. Denn die wirkliche Verteidigung der In-
teressen der Arbeiter:innenklasse kommt nur durch 
die Überwindung des kapitalistischen Systems und 
die Übernahme der politischen Macht durch die 
Arbeiter:innenklasse. Dies ist nur mit politischem 
Kampf möglich, der mit dem wirtschaftlichen Kampf 
verwoben ist.
Wie Stalin sagte: "Wenn heute die Proletarier und die 
Kapitalisten gegeneinander einen ökonomischen 
Kampf führen, so werden sie morgen gezwungen 
sein, auch einen politischen Kampf zu führen und 
somit durch zweierlei Kämpfe ihre Klasseninteres-
sen zu verteidigen.“ Im heutigen wirtschaftlichen 
Kampf und im morgigen politischen Kampf wird 
die Rolle der Klassengewerkschaften entscheidend 
sein. Die bürgerlichen Gewerkschaften werden nicht 
zögern, die Interessen der Herrschenden zu vertei-
digen, während die Klassengewerkschaften sich auf 
die Seite der Arbeiter:innenklasse stellen werden.

Die Zukunft liegt in 
unseren Händen

Von Deutschland bis zu den USA, von Südkorea 
bis Frankreich, von Spanien bis zur Türkei und 

Kurdistan, in unzähligen Ländern zeigen uns Streiks 
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und Proteste die revolutionäre Natur der heutigen 
Situation. Gegen die vorherrschende bürgerliche Ge-
werkschaftslehre ist die Bewegung am Boden nicht 
aufzuhalten.
Wir sollten die Wichtigkeit der Streiks und Aktionen 
der Arbeiter:innen hervorheben. Egal wie groß oder 
klein, wie schwach oder stark sie sind, jede Aktion 
der Arbeiter:innen ist bedeutend. Egal wie groß oder 
klein sie sind, die Errungenschaften sind es wert, dafür 
zu kämpfen, denn sie geben der Arbeiter:innenklasse 
mehr Selbstvertrauen und bessere Kampfbedingun-
gen.
Doch es muss klar sein, dass die wirkliche Lösung in 
der Überwindung dieses Ausbeutungssystems liegt, 
und dafür ist der politische Kampf notwendig. Um 
Klassengewerkschaften zu ermöglichen, sollten wir 
die bestehenden kämpferischen Gewerkschaften 
unterstützen, wir sollten an der Seite der streikenden 
Arbeiter:innen stehen, wir sollten uns auch für die Ju-
gend einsetzen, die mit besonderen Mitteln wie der 
Ausbeutung durch das Praktikum konfrontiert ist. Und 
auch wenn Schüler:innen nicht durch Gewerkschaften 
vertreten werden, auch ihre Kämpfe für bessere Bil-
dungsbedingungen oder auch für Klimagerechtigkeit, 
wie zum Beispiel die Streiks von Fridays for Future, sind 
erste unterstützenswerte Schritte.
Wir sollten uns selbst fragen, und die anderen Arbei-
ter:innen anregen sich selbst zu fragen: Warum setzt 
sich meine Gewerkschaft nicht für mich ein? Warum 
verdienen die Vorsitzenden meiner Gewerkschaft 
mehr Geld als ich? Warum funktioniert die interne De-
mokratie in meiner Gewerkschaft nicht und warum fin-
det meine Stimme kein Gehör? Mit dieser Frage fällt 
die Maske der bürgerlichen Gewerkschaften und öff-
net den Weg zum wirklichen Kampf der Arbeiter:innen.
Wir kämpfen für eine neue Welt. Wir wollen das Alte 
zerstören und das Neue schaffen. Wir wollen, dass die 
Macher auch die Regierenden werden. Wir wollen uns 
den Reichtum zurückholen, den sie von uns geraubt 
haben. Auf diesem Weg ist jeder Streik, jede Aktion, 
jede Betriebsbesetzung berechtigt und legitim, egal 
was die Gesetze der Herrschenden sagen.
Wenn die Herrschenden sich vereinigen können, war-
um können die Arbeiter:innen nicht ihre eigene Einheit 
schaffen? Dieser Zusammenschluss, der jede Grenze 
überschreitet, kann und sollte verwirklicht werden. 
Mit einer solchen Einheit kann der aktuelle "Rück-
wärtsgang" überwunden werden und der Frühling 
der Arbeiter:innen würde sich bis in jeden Winkel 
ausbreiten!

Erdal, Köln



21 | ORGANIZE

Ein Meer der Röte entsteht, im Wind wehen die Fah-
nen. Die Menschen, die sie tragen, verschwinden 

unter ihm und werden eins. Die Parolen, sie klingen 
in allen Gassen und laufen einher mit Schritten der 
Massen. Ob auf dem Taksim-Platz in Istanbul, in San-
tiago oder auf den Straßen Berlins – Die Unterdrück-
ten und Arbeiter:innen stehen jedes Jahr Schulter an 
Schulter und begehen mit widerständigem Willen 
den 1.Mai. So kommen wir auch dieses Jahr dem Tag 
immer näher, welcher uns international in unseren 
Kämpfen verbindet.
 

Haymarket Riot!
 

August Spies, Albert Parsons, George Engel und 
Adolph Fischer. Alle vier wurden gehängt. Trotz 

fehlender Beweise wurden sie zu den Verantwort-
lichen des Aufstands 1886 in Haymarket, Chicago 
erklärt. Tausende von Arbeiter:innen protestierten 
dort am 1.Mai für den Acht-Stunden-Tag und wurden 
Zeugen eines Bombenangriffs auf die Polizei. Über 
25.000 Menschen kamen, um die vier hingerichteten 
Anarchist:innen auf ihrem letzten Weg zu begleiten. 
Drei Jahre später, auf dem internationalen Kongress 
der sozialistischen Parteien, erklärten die Delegier-

ten den 1. Mai 1890 zum Tag, an welchem internatio-
nal auf die Straßen gerufen werden sollte. Die Zweite 
Internationale hatte somit  in Gedenken an die Ge-
fallenen den 1. Mai zum Arbeiter:innenkampftag 
erklärt, an dem Demonstrationen und Streiks statt-
finden sollten. Der Kampf um den Acht-Stunden-Tag 
wurde der Grundpfeiler der Arbeiter:innenbewe-
gung und trug den Widerstandsgeist über 130 Jahre 
bis heute weiter.
 

Wofür kämpfen wir?
 

Während in den Anfängen die Triebkraft der Pro-
teste die Forderung nach dem Acht-Stunden-

Tag war, so stehen wir heute hier und kämpfen vor 
allem am 1.Mai für weitere unserer Rechte als Arbei-
ter:innen und Unterdrückte. Doch wofür kämpfen wir 
denn genau? Was verbindet uns mit denen, die 2021 
in Venezuela kämpften, oder denen, die 1856 in Aus-
tralien den ersten Achtstundentag erkämpften? Die 
Revolutionärin Kutsiye Bozoklar schreibt in einem 
ihrer Werke über die Frage „Wofür kämpfen wir?“. 
Neben Forderungskatalogen und Positionspapieren, 
die die linke Bewegung zu genüge verfasst, ist es 
eine einfache Antwort auf eine einfache Frage. Der 
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Kampf, welchen wir führen, der findet zwischen dem 
Alten und dem Neuen statt. All die, die etwas Neues 
schaffen möchten, kämpfen dafür. Einige in den Zel-
len Stammheims, andere auf den Bergen, hinter den 
Barrikaden oder in den Fabriken, Universitäten und 
Schulen. Der Kampf gegen das Alte ist der Kampf für 
das Neue. Die Welt, welche wir verändern wollen, 
die benötigt den Kampf, den wir führen. Schritt für 
Schritt, Sprung für Sprung und in allen Bereichen 
und Arbeiten, die uns näher zu unserem Ziel führen.
 

Die alte Welt im Sterbebett
 

Antonio Gramsci sprach von der „Zeit der Mons-
ter“ und fand damit die Worte, die unsere Welt 

beschrieben. Pandemie, Wirtschaftskrise, Faschis-
mus, Femizide. Die Menschheit scheint nicht gerade 
ihre besten Tage zu erleben. Wer sind diese Monster 
und wo kommen sie her? Während sich Väter das 
Leben nehmen, weil sie ihre Kinder nicht ernähren 
können, verdienen Biontech, Pfizer und Moderna 
pro Sekunde 1.000 Dollar. Während der Anschlag in 
Hanau nicht einmal vor Gericht landet, stehen Ju-
gendliche vor Richtern, weil sie Nazis blockieren und 
ihr "Heldengedenken" für Nationalsozialisten ver-
hindern. Frauenleichen werden in Mülltonnen ge-
funden, LGBTI+‘ler wie die Transfrau Ella sehen kein 
Ausweg und zünden sich auf dem Alexanderplatz in 
Berlin an. Wir sehen eine Welt, die uns keine Zukunft 
bietet. Massenentlassungen, Lebensmittelteuerun-
gen, Mieterhöhungen, eine Krise die sich zuspitzt 
und uns überströmen wird. Herrschende, die die Ar-
beiter:inklasse durch Hetze und Hass zu spalten ver-
suchen. Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen, die 
uns immer realer erscheinen. Ja, die alte Welt liegt 
ganz klar im Sterben. Doch wie wird die neue gebo-
ren, damit wir nicht mit ihr sterben?
 

Unsere Straßen!
 

Erscheint uns all das als Aussichtslosigkeit unserer 
Zeit? Verspüren wir Hoffnungslosigkeit oder Un-

mut? Keineswegs! Die wesentliche Aufgabe, welche 
wir in diesem Kampf besitzen, ist der Kampf gegen 
die Hoffnungslosigkeit. Unsere Vorstellungen sind 
weder Utopien, noch Jugendfantasien. Millionen 
von Menschen bewegen sich zurzeit auf die Stra-
ßen. Arbeiter:innen von Kasachstan bis Frankreich, 
Unterdrückte von Kurdistan bis Mali tragen ihren 
Widerstand weiter und zeigen uns den Weg. Der 
Kampf um das Neue hat internationalen Charakter. 
Die Solidarität mit den streikenden Lieferant:innen 

in der Türkei, heißt das Anprangern der Konzerne 
hier im Herzen des Kapitalismus. Die Angriffe auf 
Kurdistan anzuprangern bedeutet, die Waffenex-
porte Deutschlands und Zusammenarbeiten wie die 
NATO zu kritisieren. Unsere Unterdrücker haben die-
selben Interessen und schützen ihr Kapital. So ha-
ben auch wir dieselbe Welt zu verändern und diesel-
ben Monster zu besiegen. Der 1.Mai ist ein Ausdruck 
dieser Verbundenheit. Als Arbeiter:innen und Unter-
drückte müssen wir uns mit allen Mitteln gegen ihre 
Spaltungen vereinen. Als Klasse stehen wir am 1.Mai 
zusammen, weder unsere Geschlechter, noch unse-
re Herkunft sind ein Hindernis hierfür. Im Gegenteil: 
Kämpfe verbinden heißt Kräfte stärken!
 

Organisieren und Kämpfen!
 

Die Krise drängte uns in mehr Armut und die 
Pandemie und Faschisierung führt zum Abbau 

unserer Rechte. Polizei- und Versammlungsgesetze 
und Repressionen nahmen in den letzten zwei Jah-
ren immer mehr zu. In solchen Zeiten waren es nicht 
die Gewerkschaften, die uns vertraten. Am 1. Mai 
organisierten revolutionäre Kräfte bundesweit Ak-
tionen und trugen ihren Kampf für das Neue auf die 
Straßen. Als Arbeiter:innen und Unterdrückte dür-
fen wir auf kein Stellvertretertum hoffen. Die Krisen 
vergehen nicht durch diplomatische Gespräche und 
Presseerklärungen der bürgerlichen Gewerkschaf-
ten. Allein die Organisierung und aktive Einbringung 
im Kampf für Veränderungen kann uns unserem Ziel 
näher bringen und die Hoffnung wieder in uns er-
blühen lassen. Wir haben mehr verdient als das, was 
uns die jetzige Welt bietet.
 
 

Hört ihr den Ruf?
 

Der 1.Mai ist Ausdruck für den Kampf einer neu-
en Welt. Dieser Kampf beginnt nicht mit uns uns 

endet nicht mit uns. Unzählige beschritten ihn zuvor 
und öffneten uns die Wege. Ob Luxemburg, Lieb-
knecht, Thälmann oder viele mehr. Sie rufen uns auf 
die Straßen, sie rufen uns zum Kampf. Sie rufen uns 
dazu, ihre Fahnen zu nehmen und am 1.Mai unseren 
Platz in den Reihen einzunehmen. Sie rufen uns zum 
organisierten Kampf für die Revolution und den 
Sozialismus. Wir sind es ihnen schuldig. Ihnen und 
denen, die nach uns kommen. Der 1.Mai ist und 
bleibt unser! Rot und kampfbereit!

Dîjle, Köln
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Die Frage des Klimaschutzes ist eine der 
brennendsten Fragen unserer Zeit. Sie 

bestimmt unsere Zukunft und unser weiteres 
Leben auf diesem Planeten. Selbst die bürger-
lichsten Institutionen scheinen eine Antwort 
zum Thema Klima zu haben: die Grünen z.B. 
setzen auf die Erhöhung von Lebenserhal-
tungskosten, vor allem der Sprit- und Lebens-
mittelpreise, die EU hat das Pariser Klimaab-
kommen, an das sich aber kaum ein Land hält, 
Influencer:innen auf Instagram leben „waste-
less“ und vegan, durch den Kauf ihrer Produkte 
retten wir das Meer und die Automobilindust-
rie setzt auf Elektroautos.

Was macht Bosch 
Dampf? Klassenkampf!

Auch Bosch, einer der weltweit größten Auto-
zulieferer, sucht sich Wege, wie der Konzern 
effektiv das Klima schützen kann. Dafür sollte 
letztes Jahr ein Werk in München schließen, 
wodurch 250 Arbeiter:innen ihren Lebensun-
terhalt verloren hätten, das war dem Konzern 
egal. Doch wenn wir ganz ehrlich sind, ist dem 
Konzern auch das Klima egal. In dem Werk in 
München werden Ventile und Pumpen für Ver-

brennungsmotoren herge-
stellt, die soll es aber bald 

nicht mehr geben, oder 
besser gesagt sollen die 

Einzelteile dafür nicht 
mehr in München 
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hergestellt werden. Der Plan war, die Produktion da-
für nach Brasilien zu verlagern. Die Herstellung der 
Pumpen und Ventile soll also nicht gestoppt werden, 
sie wird nur ins Ausland verschoben. Wird in Brasilien 
denn viel umweltfreundlicher produziert? Nicht wirk-
lich. Dort wird vor allem viel kostengünstiger und 
größer produziert, sodass Bosch am Ende der Abrech-
nung noch mehr Profite einsacken kann. Ums Klima 
geht es bei dieser Rechnung also nicht.

Das sehen sowohl die 250 Arbeiter:innen des Bosch-
werks als auch Klimaaktivist:innen. Durch die Schlie-
ßung des Werks wird dem Klima nicht geholfen, 
sondern nur den Arbeiter:innen geschadet. Im Sep-
tember kam es zu einer gemeinsamen Demonstrati-
on von Klimaaktivist:innen und  Arbeiter:innen unter 
dem Motto: „Es geht um unsere Zukunft“. Der Erhalt 
des Werks ist wichtig: Nicht nur der Stellenabbau be-
trifft die Arbeiter:innen, an dem Werk hängen auch 
Ausbildungsplätze und Fachkräfte. Die Arbeiter:in-
nen wissen, dass Bosch auch Haushaltsprodukte her-
stellt, Waschmaschinen zum Beispiel, die könnte man 
auch in München produzieren. Die Klimaaktivist:in-
nen, die eines Tages vor dem Boschwerk gegen die 
Schließung protestierten sagten ganz klar, sie seien 
gegen den Stellenabbau. Der würde nicht helfen, viel 
wichtiger ist eine Umstellung der Produktion. Die ge-
meinsame Forderung des Bündnisses war eine Um-
stellung zu einer Produktion klimafreundlicher Güter. 
Mit den vorhandenen Maschinen können durchaus 
nicht nur Pumpen und Ventile für Verbrennungsmo-
toren hergestellt werden, sondern auch Motoren für 
E-Bikes. Dafür wurden zwei Petitionen erstellt, einmal 
vom Betriebsrat, einmal von den Klimagruppen mit 
identischen Forderungen.

Hand in Hand für unsere 
Zukunft

Der Kampf um das Klima ist eine Klassenfrage. Die-
jenigen, die am meisten unter Klimakatastrophen 

leiden, sind Arbeiter:innen und diejenigen, die am 
stärksten vom Klimawandel betroffen sind, sind nicht 
die Chefs von Bosch, Siemens oder VW. In den letz-
ten Jahren wurde Klimakampf nicht viel mit Arbeits-
kampf verbunden. Es wurden keine gemeinsamen 
Forderungen ausgearbeitet, manchmal stellen sich 
die Forderungen auch gegeneinander. Aber so dür-
fen wir das nicht sehen. Wenn wir die beiden Kämpfe 
zusammenführen, richten sich unsere Forderungen 
nie gegeneinander. Es ist kein Kampf der Klimabewe-
gung gegen die Arbeiter:innen und so sollte er auch 
nicht geführt werden. Wenn wir unsere Interessen, 
unsere Ziele verbinden, werden wir uns nicht vom 
Hauptfeind ablenken lassen: Den Konzernen und den 
Chefs. Die Konzerne sind es, die unser Klima zerstö-
ren, die Chefs sind es, die uns ausbeuten. Wir müssen 
Hand in Hand arbeiten, um unser gemeinsames Ziel 
zu erreichen.
Die Erhöhung unserer Lebenserhaltungskosten, Kon-
sumboykotte oder E-Autos kaufen werden uns nicht 
weiterbringen. Sie werden weder das Klima retten, 
noch die Arbeiter:innen entlasten. Was wir wirklich 
brauchen ist ein starkes Bündnis von Arbeiter:innen 
und Klimabewegung auf den Straßen. Wir müssen 
uns überlegen, was gemeinsame Forderungen sein 
könnten und uns ein Beispiel an dem Arbeitskampf 
an dem Münchener Boschwerk nehmen.

Ajla, Duisburg

Klimaaktivist:innen des "Smash IAA"- 
Bündnisses besetzen im Rahmen der 
Internationalen Automobilausstel-
lung (IAA) einen Bosch Stand in Mün-

chen. (Foto: Jannis Große)
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Mit der Eskalation des Krieges in der Ukraine wur-
de das Thema zu einem der größten Diskussi-

onspunkte in unserem täglichen Leben. In der Schu-
le, bei der Arbeit, im Freundeskreis oder zu Hause: 
aus jedem Mund kommt eine andere Meinung. Der 
Lehrer, der Kollege, die Eltern, der Nachrichtenre-
porter sagen alle etwas anderes, und nach all dem 
bleiben einige Fragen unbeantwortet. Unter den 
Bedingungen, in denen falsche Informationen und 
irreführende Nachrichten zu unserem Alltag gehö-
ren, werden wir hier versuchen, einige der Fragen zu 
beantworten, die wir häufig hören. 

Nein, dieser Krieg ist nicht "Putins Krieg", denn 
eine solche Definition würde bedeuten, diesen 

Krieg von seinem Hintergrund und seinen eigentli-
chen Gründen zu isolieren. 
Lasst uns eines klarstellen: Der Krieg in der Ukraine 
ist das Ergebnis eines Interessenkonflikts zwischen 
zwei feindlichen Lagern: US-NATO und Russland. 
Seit den 90er Jahren, mit der Auflösung der Sowjet-
union, hat sich die NATO, die mit dem Zweck ent-
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standen ist, die Sowjetunion zu beseitigen, und ab 
den 90er Jahren ihre Existenzberechtigung verloren 
hat, nach Osten erweitert, also in Richtung Russland. 
Währenddessen verfolgte Russland, das nun Teil des 
kapitalistischen Weltsystems ist und von einer neuen 
herrschenden Klasse beherrscht wird, eine aggressi-
ve Politik in den postsowjetischen Ländern, wie bei 
den Kriegen in Tschetschenien, Georgien und zu-
letzt bei der Besetzung der Krim im Jahr 2014.  Was 
hier nicht aus den Augen verloren werden sollte, ist, 
dass die NATO und die westlichen Länder die Augen 
verschlossen haben, als Russland diese Politik in den 
90er und 2000er Jahren verfolgte, und sie haben sie 
sogar mit mehreren Abkommen unterstützt.
Mit dem Maidan-Putsch in der Ukraine im Jahr 2014, 
bei dem eine pro-russische Regierung in der Ukraine 
durch eine pro-EU/pro-NATO-Regierung ersetzt wur-
de, erreichten die Spannungen zwischen Russland 
und der NATO ein neues Niveau. Nach dem Maidan-
Putsch in der Ukraine hat die neue Pro-NATO-Regie-
rung die Proteste mit Blut und Massakern niederge-
schlagen, Revolutionär:innen, Gewerkschafter:innen 
und Progressive angegriffen und die russische Min-

derheit im Land unterdrückt. In den Ostgebieten der 
Ukraine, in Luhansk und Donezk, übernahmen Mili-
zen der russischen Minderheit die Macht und erklär-
ten ihre Autonomie gegenüber der neu etablierten 
rassistischen Pro-EU/Pro-NATO-Regierung. 
Damit hat in der Ukraine tatsächlich ein Bürgerkrieg, 
allerdings auf einem niedrigen Niveau, begonnen, 
und die Spannungen zwischen der NATO und Russ-
land wurden immer stärker, wodurch die Ukraine zu 
einem zentralen Konfliktgebiet zwischen ihnen wur-
de. 
Auch wenn dies eine eher oberflächliche und zu-
sammenfassende Analyse der Situation ist, so ergibt 
sich doch ein Bild der Realität, nämlich dass dieser 
Krieg nichts anderes ist als ein Interessenkonflikt. 
Während sich in den 90er und 2000er Jahren die 
Interessen Russlands und der NATO nicht drastisch 
widersprachen, haben sich die grundlegenden Wi-
dersprüche zwischen ihnen im Laufe der Zeit immer 
mehr verschärft. 
Daher ist der Krieg nicht Putins Krieg, sondern ein 
Konkurrenzkrieg zwischen den USA/NATO und 
Russland.
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Diese Frage ergibt sich hauptsächlich daraus, dass 
die USA bisher keine Truppen in die Ukraine ent-

sandt oder eine Flugverbotszone ausgerufen ha-
ben. Aber bedeutet das, dass die USA das Handtuch 
gegen Russland geworfen haben? Nein, natürlich 
nicht.
Ganz im Gegenteil, mit ihrer militärischen Stütz-
punktkette von Estland bis Griechenland und der 
entsprechenden Ausstattung mit Nuklearwaffen 
und fast 150.000 Soldaten ist es klar, dass die USA/
NATO einen anderen Weg verfolg. Die USA haben 
bisher Waffen in die Ukraine geschickt, sind 2019 
aus dem INF-Vertrag (Mittelstrecken-Nuklearstreit-
kräfte-Vertrag) ausgetreten und bereiten sich der-
zeit auf die Entsendung einer bezahlten Spezialtrup-
pe von 16.000 Soldaten vor.
Die USA planen, den Krieg zu verlängern, um Russ-
land militärisch zu zermürben und mit Sanktionen 
wirtschaftlich zu stürzen. Auch wenn Russland mit 
China kooperiert, reicht dies eventuell nicht aus, da 
Russland immer noch Teil des kapitalistischen Welt-
systems ist und auf andere Märkte in der Welt an-
gewiesen ist.
Eine Wirtschaftskrise Russlands wird auf lange Sicht 
einen Verlust an militärischer Macht bedeuten. Und 
der Verlust der russischen Militärmacht wird auch 
den Ausfall eines Verbündeten für China bedeuten.
Während die USA versuchen, zwei Fliegen mit einer 
Klappe zu schlagen, leiden unter den Kriegen und 
Konflikten zwischen den USA/NATO und Russland 
die Unterdrückten und die arbeitenden Menschen 
der Welt. Unter ihrem Interessenkonflikt sind wir die 
Leidtragenden. Unsere Lösung kommt also weder 
von der NATO noch von Russland, sondern aus unse-
rer eigenen Kraft, aus unserem eigenen Antikriegs-
kampf, der gleichzeitig die NATO und Russland aus-
schließt.

Diesen Krieg nicht als "sie haben erst angegriffen, 
sie sind schuldig" oder "sie sind die Retter" zu 

sehen, sondern als Ergebnis eines imperialistischen 

Interessenkonflikts, wäre einer der ersten und wich-
tigsten Schritte.
Vor einem Jahrhundert waren es die Kommunist:in-
nen, die eine dritte, demokratische Anti-Kriegs-Al-
ternative gegen den Ersten Weltkrieg und die beiden 
feindlichen Lager verteidigten. Es war Karl Lieb-
knecht, der sagte: "Der Hauptfeind steht im eigenen 
Land", der sich weder auf die Seite des deutschen 
Kaisers noch des russischen Zaren oder der Alliier-
ten Kriegstreiber stellte, sondern auf die Seite der 
Arbeiter:innen und Unterdrückten. Es waren Lenin 
und die Bolschewiki, die gegen das russische Reich 
und gegen andere imperialistische Mächte kämpf-
ten. Sie waren diejenigen, die des "Hochverrats" an-
geklagt wurden, aber sie waren auch diejenigen, die 
den Krieg letztendlich beendeten. 
Sich nicht auf die Seite eines der gegnerischen La-
ger zu stellen, zu verstehen, dass keine dieser Mäch-
te die Antwort ist, sondern die organisierte Kraft der 
Völker die wirkliche Lösung ist, ist der Weg, sich in 
der heutigen Kriegssituation richtig zu positionie-
ren.
Die Forderungen nach dem Abzug der NATO- und 
russischen Truppen aus der Ukraine, der Auflösung 
der NATO und der Schließung der Militärstützpunk-
te der NATO auf der ganzen Welt, der Beendigung 
der russischen und NATO-Besatzung in Syrien und 
Rojava, der Anerkennung des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker von Luhansk und Donezk sollten 
wir verteidigen und uns bei unseren Aktionen von 
ihnen leiten lassen.

Die neue militärische Aufrüstung der Bundesre-
gierung in Höhe von 100 Milliarden Euro wird 

als eine sofortige Reaktion auf den Krieg dargestellt. 
In Wirklichkeit ist sie aber das Ergebnis einer seit 
Jahren andauernden Militarisierung des deutschen 
Staates. 
Die Regierung, die bei jeder Gelegenheit erklärt, sie 
sei für den Frieden, unterstützt nun zugleich eine 
Verdoppelung des Verteidigungshaushalts. All dies 
ist nur ein Teil der seit Jahren andauernden Militari-
sierung, und sie versuchen, diese Tatsache mit so ge-
nannten "Friedensaussagen" und "Verurteilungen 
des Konflikts" zu verschleiern. 



Den Frieden zu garantieren, indem man 100 Milliar-
den Euro für Waffen ausgibt, während die Inflation 
einen historischen Höchststand erreicht hat und die 
Bevölkerung jeden Tag ärmer wird, ist genau das, 
was perfekt zur neuen Regierung passt: Heuchelei 
in ihrer besten Form!
Die Frage der Wehrpflicht ist auch im Zusammen-
hang mit der Realität der Militarisierung des deut-
schen Staates zu betrachten. Wie weit die Regierung 
mit Fragen der neuen Aufrüstung und Wehrpflicht 
gehen kann, hängt von unserem Kampf dagegen 
ab. Wenn wir dagegen kämpfen und unsere organi-
sierte Macht als Unterdrückte, Arbeiter:innen, Werk-
tätige, Frauen, LGBTI+ Personen, Jugend zeigen, 
dann werden sie sicherlich nicht so sorglos sein, zu 
tun, was sie wollen.

Neben neuer Aufrüstung und Wehrpflicht sind 
mögliche Sanktionen und Embargos gegen 

Russland ein weiteres großes Thema. Sanktionen 
und Embargo werden direkt zu einem Anstieg der 
Energiepreise führen, da die Energieversorgung aus 
Russland unterbrochen wird.
Es ist also klar, dass die Sanktionen nicht nur für 
die unterdrückten und arbeitenden Menschen in 
Russland, sondern auch für uns hier Leid und Ar-
mut bedeuten werden. Das ist eine Waffe mit zwei 
Läufen auf beiden Seiten. Sie zielen nur auf uns, die 
arbeitenden Menschen, und sie treffen weder die 
russischen noch die deutschen Herrschenden und 
Kriegstreiber.
Eine weitere Auswirkung des Krieges wird sich auch 
bei den Lebensmittelpreisen zeigen, insbesondere 
bei den Preisen für Brot usw., da sowohl die Ukraine 
als auch Russland die Kornkammern Europas und 
der Welt sind.
Kurz zusammengefasst, der Krieg hatte bereits 
diese Auswirkungen, die wir sehen: Neue 100 
Milliarden Euro Aufrüstung, die auf dem 
Rücken von uns bezahlt werden, eine 
mögliche Wehrpflicht, bevorste-
hende Preisexplosionen bei Ener-
gie- und Lebensmittelpreisen, 
auch als soziale Auswirkungen, 
wie zunehmender Rassismus 
gegen russische Bevölkerung in 
Deutschland.

Dies sind nur die, die wir bisher beobachten konn-
ten. Wenn sich der Krieg weiter zuspitzt, werden wir 
sicherlich noch weitere Auswirkungen des Krieges 
erleben. Gegen dieses scheinbar hoffnungslose 
Bild liegt unsere Lösung in unserem organisierten, 
demokratischen Antikriegskampf, wie bereits oben 
erwähnt.

Solange der Krieg weiter eskaliert, werden weitere 
Fragen auftauchen, das ist klar. Doch die Grund-

lage wird die gleiche bleiben: Dieser Krieg ist nicht 
mehr als ein Interessenkonflikt. Unsere Lösung ist 
weder die NATO noch Russland, sondern wir selbst! 
Deshalb lasst uns entsprechend handeln, lasst uns 
auf die Straße gehen und eine dritte, eine demokra-
tische, antimperialistische, antikriegerische Alterna-
tive schaffen!

Amanda, Köln
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Die Kunst hat in der Gesell-
schaft schon immer eine 

wichtige Rolle eingenommen. 
Sie war zum einen dazu da, die 
aktuellen Gegebenheiten auszu-
drücken. Genauso wurde sie aber 
auch immer wieder benutzt, um 
Menschen politisch zu beeinflus-
sen. Kunst war somit immer auch 
ein Mittel in der politischen Ausei-
nandersetzung. Wir möchten hier 
vor allem aufzeigen, wie die Ma-
lerei als Mittel genutzt wurde, um 
fortschrittliche und sozialistische 
Ansichten zu verbreiten. Denn be-
vor es die Fotografie gab, war es 
nur möglich die Bedingung von 
Arbeitern oder andere Dinge als 
gemalte Bilder zu verbreiten.

Ein bekanntes Gemälde, was den 
Horror des Vernichtungskrieges 
und Bombenterrors während des 
spanischen Bürgerkriegs zeigt, ist 
das große Wandbild von Pablo 
Picasso „Guernica“ aus dem Jahr 
1937. Während des spanischen 
Bürgerkrieg kämpfte die spani-
sche Republik mit ihrer Regierung 
aus Demokrat:innen, Sozialist:in-
nen, Kommunist:innen und Anar-
chist:innen gegen die faschisti-
schen Putschisten unter Franco. 
Die republikanische Seite konnte 
sich auch vor allem auf die Unter-
stützung der unterdrückten Völ-

ker in Spanien verlassen, wie die 
Basken. Deshalb verfolgten die 
Putschisten von Anfang an auch 
einen Vernichtungskrieg, beson-
ders gegen die Basken. Guernica, 
eine baskische Stadt, welche als 
Zentrum der baskischen Kultur 
und als Bastion der republikani-
schen Kräfte galt, wurde zum Ziel 
dieser Vernichtungspolitik. Am 
Morgen des 26. April 1937, einem 
Montag, bombardierten Flugzeu-
ge der Condor Legion, einer vom 
faschistischen Deutschland ent-
sandten Einheit, die Stadt und 
vernichteten diese vollkommen 
und um die 1.500 Menschen star-
ben.

In dem Wandgemälde zeigt sich 
der Terror der Bombardierung 
deutlich. Das Gemälde zeigt vor 
allem Kinder und Frauen, welche 
vor sich zur Zeit der Angriffe in der 
Stadt aufgehalten hatten. Im Zen-
trum liegen mehrere Körper inein-
ander verschlungen übereinander 
und schreien, auch das Pferd in 
der Mitte schreit. Rechts erkennt 
man einen Menschen, schreiend 
in einem brennenden Haus und 
links ist eine weinende Frau mit 
einem toten Kind in den Armen 
zu erkennen. Das Gemälde zeigt 
hier deutlich den Terror durch die 
Bombardierung und ist dadurch 
auch ein Appell an jeden, der 
das Bild sieht, dass sich so etwas 
nicht mehr wieder holen darf. Es 
hat dazu beigetragen, die Verbre-
chen, welche durch die faschis-
tischen Putschisten in Guernica 
begannen wurden, weltweit be-
kannt zu machen und den Terror 
von Krieg deutlich aufzuzeigen. 
Pablo Picasso selbst fertigte auch 
danach noch weitere politische 
Werke an, vor allem für die kom-
munistische Partei Frankreichs, in 

welche er auch nach dem zweiten 
Weltkrieg eintrat.
Während die Gemälde von Picas-
so sich in die Entwicklungen der 
modernen Kunst verordnen
lassen, behalten sie ihre Wirkung 
doch deshalb bei, weil sie trotz-
dem klare Bilder darstellen und 
nicht vollkommen von der Reali-
tät entfremdet sind.
In der Sowjetunion entstand nach 
der erfolgreichen Oktoberrevolu-
tion das Ziel, die Kunst wieder nä-
her an die Massen heran zu brin-
gen und eine Gegenentwicklung 
zu der sogenannten modernen
Kunst zu bilden, welche nicht 
mehr für die großen Massen da 
war, sondern nur noch für ein klei-
nes Publikum. Hieraus entwickel-
te sich der Versuch, mit dem so-
zialistischen Realismus die Kunst 
in Einklang zu bringen, zum einen 
mit der marxistischen Philosophie 
des dialektischen Materialismus, 
sodass die Kunst möglichst die 
Realität abbilden soll, zum ande-
ren sollte sie wieder näher an den 
Massen sein und diese dazu zu 
bewegen, sich am sozialistischen 
Aufbauprozess zu beteiligen. Zu-
dem sollte den Künstler:innen 
natürlich auch die Möglichkeit 
gelassen werden, sich im Rahmen 
der beiden vorherigen Vorgaben 
künstlerisch frei zu entfalten. Der 
sozialistische Realismus bestimm-
te in vielen Ländern Osteuropas 
auch nach dem Beginn der kapi-
talistischen Restauration weiter-
hin das Bild der Kunst. Auch in der 
DDR entwickelte sich der sozialis-
tische Realismus zur dominanten 
Strömung in der Kunst.

Dabei wurden Malerei und Ge-
mälde nicht nur in Museen 

oder Kunstsammlungen gezeigt, 
sondern sie sollten für die Massen 

KUNST 
U N D 
ARBEIT
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auch frei auf der Straße erkenn-
bar sein. Ein Beispiel hierfür ist das 
Wandfries „Unser Leben“ am Haus 
des Lehrers. Das Fries wurde von 
Walter Womacka geschaffen und 
ist sieben Meter hoch und 125 Me-
ter lang und stellt das gesellschaft-
liche Leben in der DDR dar.
Zu erkennen sind die für die DDR 
zentral angesehenen Aspekte des 
gesellschaftlichen Leben, welche, 
auch wenn sich die DDR zu dieser 
Zeit nicht mehr auf dem Weg des 
sozialistischen Aufbaus befand, 
doch auch Aspekte einer sozialisti-
schen Gesellschaft darstellen. Von 
links nach rechts ist zuerst die Er-
ziehung im frühkindlichen Alter zu 
erkennen. Es zeigt sich aber auch, 
dass patriarchale Denkmuster zu 
gewissen Teilen in der DDR noch 
bestanden, weil die Erzieherin als 
Frau dargestellt wird. Als nächstes 
folgt das Zeigen der schulischen 
Ausbildung, bzw. auch des Stu-
diums. Was hier wichtig ist, ist der 
zentrale Aspekt der Wissenschaft, 
der im Sozialismus eine wichtige 
Rolledarstellt, im Gegensatz zum 
Idealismus in der kapitalistischen 
Gesellschaft. In der Mitte des Fries 
sind ein Mann und eine Frau zu se-
hen, die die Verbindung zwischen 
wissenschaftlichem Fortschritt 
und Frieden darstellen. Das ist auf 
der einen Seite zu erkennen durch 
die wissenschaftlichen Darstellun-
gen auf der linken Seite und auf 
der rechten Seite durch die Taube 
und den Olivenbaum.
Es zeigt ein zentrales Verständnis 
der DDR, aber auch des Sozialis-
mus im Allgemeinen, als den wis-
senschaftlichen Fortschritt und 
den Frieden garantierende Macht. 
Rechts werden Arbeiter:innen und 
eine Bäuerin und ein Bauer abge-
bildet, welche in der DDR zu Be-
ginn die Grundlage der politischen 

Macht bilden, wie sich auch durch 
das Verständnis der DDR als Bau-
ern- und Arbeiterstaat widerspie-
gelt. Bei beiden Darstellungen ist 
dabei zu erkennen, dass die Arbeit 
kollektiv in die Hand genommen 
wird. Vor allem bei den Arbeitern 
ist das zu erkennen, wo durch die 
unterschiedliche Kleidung unter-
schiedliche Funktionen im Pro-
duktionsprozess dargestellt wer-
den, aber gemeinsam die Arbeit 
geplant wird. Das Fries stellt aber 
nicht nur die aktuelle Grundlage 
der Gesellschaft dar, sondern stellt 
auch dar, wie die Gesellschaft sich 
entwickeln soll, wie sie aussehen 
soll, wenn der neue Mensch ge-
schaffen wurde und jegliche kapi-
talistischen Überreste in der Ge-
sellschaft beseitigt wurden.

Die Kunst hat somit auch zum 
Ziel, das darzustellen, wohin 

sich die Gesellschaft entwickeln 
sollen. Für uns Sozialist:innen be-
deutet das die Überwindung jeg-
licher Eigenschaften der kapita-
listischen Gesellschaft und die 
Entstehung des neuen Menschen. 
Dabei kommt der Jugend eine zen-
trale Rolle zu, da sie noch nicht so 
stark vom kapitalistischen System 
beeinflusst ist. Aus diesem Grund 
spielte auch die Organisierung der 
Jugend in der Sowjetunion eine 
wichtige Rolle.

Auch für den Aufbau der sozialis-
tischen Gesellschaft nimmt die in 
Komsomols organisierte Jugend 
eine wichtige Rolle ein. Das Gemäl-
de „Der mobilisierte Komsomol“ 
von Alexander Samochwalow aus 
dem Jahr 1932 zeigt das kollektive 
Leben der Jugendlichen und wel-
che Aufgaben diese besitzen im 
sozialistischen Aufbau. Im Vorder-
grund stehen hier vor allem zum 

einen die Verteidigung des Sozia-
lismus in der Sowjetunion. Zudem 
steht im Vordergrund noch die kol-
lektive Arbeit für den Aufbau der 
sozialistischen Gesellschaft. Ihm 
Hintergrund sind noch Jugendli-
che beim Sport und Spielen zu er-
kennen.
Mit diesem Bild soll zum einen so-
mit abgebildet werden, wie das 
Leben der Jugendlichen in einem 
Komsomol aussieht, aber auch 
alle Jugendlichen dazu aufgeru-
fen werden, sich an dem sozialisti-
schen Aufbau in der Sowjetunion 
zu beteiligen.

Kunst hat somit auch oftmals 
eine politische Aussage, die 

sich aus der materiellen Situation 
der aktuellen Zeit ergibt. Dadurch 
will sie zum einen das, was aktuell 
ist, abbilden, zum anderen ver-
sucht sie aber auch die Menschen 
zu politisieren. In den oben ge-
zeigten Gemälden ist zu erkennen, 
wie das von Künstler:innen in ver-
schieden Stilen versucht wurde. 
Gemeinsam ist den verschiedenen 
Gemälden, dass sie fortschrittliche 
Aspekte vereinen in ihrer politi-
schen Aussage. Sei es, dass sie die 
faschistischen Verbrechenund den 
Terror des Krieges aufzeigen, oder 
dass sie verschiedenen Aspekte 
des sozialistischen Aufbaus zeigen 
und die Menschen dazu aufrufen, 
sich an diesem zu beteiligen und 
ihr Schicksal selbst in die Hand zu 
nehmen.

Mark, Frankfurt



Weltweit gehen jedes Jahr Millionen vom 
Arbeiter:innen, Jugendlichen, Frauen und 
LGBTI+ am Kampftag der Arbeiter:innenk-
lasse, dem 1. Mai, auf die Straßen. Auch wir 
als Young Struggle werden dieses Jahr in al-
len Städten, in denen wir aktiv sind, auf den 
Strßen sein. Haltet unsere Social Media Kanäle 
für Neuigkeiten im Auge! 


