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„Menschen und Natur vor Profit“ - Diese Losung vereint vielfältige Bewegungen gegen die Macht der 
Konzerne („Der politische Einfluss der Konzerne bedroht das Gemeinwohl in Europa“ - Attac Österreich: 
„Griechenland weiter im Schuldturm“ - Mehr Demokratie e.V. : „Es geht um 1.344 Investitionsschutz-
Abkommen…“- CADTM: Sieg über die Geierfonds)
Das dauerhafte Engagement vieler Menschen im und am Hambacher Forst hat die Kritik am Unsinn der 
Braunkohle, am durchgeboxten Vorrang vom Profit vor Menschen und Natur stark vorangetrieben, und erneut und
authentisch wurde die Frage aufgeworfen: Wie wollen wir leben? 
In der Vielfalt der für die nächsten Wochen geplanten Aktionen und der Akteure (u.a. Gewerkschafter/-innen für
Klimaschutz) gibt es einen gemeinsamen Nenner: Schneller Ausstieg aus der Kohle! Wir berichten auch über 
die Divestment-Bewegung und über Aktionen von Attac Frankreich gegen die Investitionen von Banken in 
fossile Energien.
In mehreren europäischen Ländern finden Kämpfe für eine ausreichend finanzierte öffentliche 
Gesundheitsversorgung – und gegen Privatisierungen (Europäisches Netzwerk). „Steuerlicher Notfall: Attac 
Frankreich richtet ein Krankenhaus in einem Apple Store ein.“
In Argentinien gibt es viele „Protestmärsche, Straßenblockaden und Streiks von Betroffenen des rigiden 
Sparkurses“, wozu sich die Regierung „im Gegenzug für den zugesagten Kredit des Internationalen 
Währungsfonds über 50 Milliarden US-Dollar verpflichtet hat.“

„Menschen und Natur vor Profit“ - Wie schaffen wir es?
Samir Amin meint: „Der Aufbau einer internationalistischen Front der Werktätigen und der Völker der ganzen 
Welt“ sollte „das Hauptziel im Kampf gegen die Entfaltung des heutigen imperialistischen Kapitalismus darstel-
len.“ Er stellt u.a. fest „Eine neue rechte Ideologie hat in der Bevölkerung Unterstützung gefunden.„
Jürgen Klute und Axel Troost beschreiben die „Entvölkerung als Nährboden rechter Politik“.
François Ruffin stellt in „Betrachtungen über einen Wahlsieg“ in Frankreich gegen den Front National „eine 
simple Strategie“ vor: „Wir gegen sie, wir, die Kleinen, die Arbeiter, die da unten, gegen sie, die Großen, die Ak-
tionäre, die da oben. Dieser Strategie bin ich tausendmal von Tür zu Tür gefolgt. (…) Den FN bekämpft man, in-
dem man einen anderen Weg zum Zorn und zur Hoffnung öffnet. Indem man einen anderen Konflikt als den zwi-
schen Franzosen und Einwanderern aufzeigt.“
Die Bewegung „Aufstehen“ erklärt: „Weil die Probleme sich auf den eingefahrenen Gleisen nicht mehr lösen las-
sen, bedarf es eines neuen Aufbruchs. Wir werden den Sprachlosen eine Stimme und den Unsichtbaren eine Bühne
geben.“  (im „Gründungsaufruf - Gemeinsam für ein gerechtes und friedliches Land“.
Angestrebt wird eine Vernetzung auf nationaler Ebene (Aurélie Trouvé auf der Demonstration eines breiten Ak-
tionsbündnisses in Paris am 26. Mai; „solidarische und rebellische Sommeruniversität der sozialen und Bürgerbe-
wegungen“ in Grenoble; Georg Polikeit über den „Herbstbeginn in Frankreich“) und auf europäischer Ebene , 
z.B. zwischen den „rebellischen Städten“ (Bericht von Huayra Llanque und Daniel Rallet), unter den prekär 
beschäftigten Kurieren, im Gesundheitsbereich, zur Unterstützung der Geflüchteten, zum Klima u.a.m. … 

Wir müssen von zwei engagierten Menschen Abschied nehmen, Felicia Langer und Uri Avnery, beide 
israelische Staatsbürger, die sich für einen gerechten Frieden mit den Palästinensern eingesetzt haben.

SiG-Werkstatt   für SiG129 
In eigener Sache: Die Herausgabe von SiG 129 haben wir immer weiter verschieben müssen, wir bitten um Nachsicht. Dafür sind 
manche Artikel schon in Arbeit (Marokko und Tunesien, Nicaragua, Europa von unten, Corbyn und die Labour Partei,… ).  SiG 
130 erscheint im November. (mdv)

Der Rundbrief ”Sand im Getriebe” ist ein Medium für Menschen, die eine Welt jenseits der neoliberalen
Globalisierung verwirklichen wollen. Er gibt Texten von Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Gesinnung

einen gemeinsamen Ort. 
Die enthaltenen Positionen sind nicht notwendigerweise solche der ATTAC-Bewegung.

Wir bedanken uns für die Artikelvorschläge und für die Übersetzungen durch die ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen von coorditrad!  Coorditrad braucht noch Unterstützung!      www.coorditrad.attac.org

Der SiG-Newsletter kann abonniert werden: 
Eintragung online (rechte Spalte!) : http://www.attac.de/bildungsangebot/sig/startseite/ 

Das Inhaltsverzeichnis aller Nummern und Sondernummern steht auch hie  r   zur Verfügung.
Gedruckte Exemplare von ”Sand im Getriebe” zum Selbstkostenpreis (2,00 €).  Bestellung   in Deutschland per Mail an sig-abo@gmx.de.

Rechnungsbetrag (inkl. Porto) einer Lieferung: 1 Heft: 3,50  €, 2 Hefte: 5,50 €, 3 Hefte: 7, 50€,  ab 10 Hefte: 2,00 € pro Heft         
Bis zur Nr. 122  : pro Heft 1€ + Porto; portofrei ab 5 Heften               Abonnement:   18 € für 6 Ausgaben.   

Redaktion: Marie-Dominique Vernhes und Peter Strotmann (Attac Deutschland) - An dieser Nummer haben mitgewirkt: Werner Horch (Attac
Deutschland), aber auch viele Attacies und Engagierte, die uns gewollt oder ungewollt Hinweise und Anregungen gegeben haben.

Danke an Mathias Mittergeber und Barbara Waschmann (Attac Österreich) für die online-Fassung. ViSPR: Marie-D. Vernhes

---------------------------------- Sand im Getriebe Nr. 129,    30.09.2018         Seite 2 -----------------------------------

mailto:sig-abo@gmx.de
http://www.attac.de/uploads/media/SIG-Katalog_--_Inhaltsverzeichnis_aller_Nummern_2002-2017_-_August_2017_01.pdf
http://www.attac.de/uploads/media/SIG-Katalog_--_Inhaltsverzeichnis_aller_Nummern_2002-2017_-_August_2017_01.pdf
http://www.attac.de/bildungsangebot/sig/startseite/
http://www.coorditrad.attac.org/
https://www.attac.de/bildungsangebot/sig/detailansicht/news/sig-129-werkstatt/


SAMIR AMIN
Der unverzichtbare Wiederaufbau der

Internationale der Werktätigen und der Völker

1
Das seit rund dreißig Jahren bestehende 
System ist durch eine extreme Zentrali-
sierung der Macht in all ihren Dimen-
sionen gekennzeichnet: lokal und interna-
tional, wirtschaftlich, politisch und mili-
tärisch, sozial und kulturell.
Einige tausend riesige Unternehmen und 
einige hundert Finanzinstitutionen, die zu
Kartellen zusammengeschlossen sind, ha-
ben die nationalen und globalen Produkti-
onssysteme auf den Status von Subunter-
nehmen reduziert. 
Auf diese Weise eignen sich die Finanzo-
ligarchien einen wachsenden Anteil des 
Produkts von Arbeit und Unternehmen an
und verwandeln es in eine Rente zu ihrem
alleinigen Vorteil. 

Nach der Zähmung der großen traditio-
nellen politischen Parteien der „Rechten“ 
und der „Linken“, der Gewerkschaften 
und der Organisationen der sogenannten 
Zivilgesellschaft üben diese Oligarchien 
nunmehr zugleich eine absolute politi-
sche Macht aus. Die mediale Priester-
schaft, die ihnen unterworfen ist, fabri-
ziert die notwendige Desinformation zur 
Entpolitisierung der öffentlichen Mei-
nung. Die Oligarchien haben die frühere 
Bedeutung des Mehrparteiensystems auf 
null reduziert und es gleichsam durch das
Regime einer Einheitspartei des Mono-
polkapitals ersetzt. Die repräsentative De-
mokratie ist ihres Sinns beraubt und ver-
liert ihre Legitimität.

Dieses System des gegenwärtigen Spät-
kapitalismus ist perfekt in sich geschlos-
sen und erfüllt die Kriterien von „Totali-
tarismus“, wovon man sich in diesem Zu-
sammenhang gleichwohl zu sprechen hü-
tet. Es handelt sich um einen Totalitaris-
mus, der im Moment noch „weich“ ist, 
aber stets bereit, auf extreme Gewalt zu-
rückzugreifen, sofern die Opfer – die 
Mehrheit der Arbeitenden und der Völker
– dahin kämen, sich tatsächlich zu erhe-
ben.

Alle Veränderungen, die Teil dieser soge-
nannten Modernisierung sind, müssen vor
dem Hintergrund dieser Analyse gesehen 
werden. Das gilt für die großen ökologi-
schen Herausforderungen (insbesondere 
die Frage des Klimawandels), auf die der 
Kapitalismus keinerlei Antwort geben 
kann (das Pariser Abkommen von De-

zember 2016 hat nur Sand in die Augen 
gutgläubiger Menschen gestreut), sowie 
für den wissenschaftlichen Fortschritt 
und technologische Innovationen (u. a. 
Informatik), die rigoros den Forderungen 
nach finanzieller Rentabilität, die für die 
Monopole jederzeit gesichert sein muss, 
unterworfen werden. 
Das Lob der Wettbewerbsfähigkeit und 
der freien Märkte, die die unterjochten 
Medien als Garanten für die Ausweitung 
der Freiheiten und die Wirksamkeit zivil-
gesellschaftlicher Interventionen darstel-
len, stellt einen Diskurs fernab der Reali-
tät dar, die von gewaltsamen Konflikten 
zwischen Fraktionen der bestehenden 
Oligarchien und von den destruktiven 
Auswirkungen ihrer Herrschaft geprägt 
ist.

Samir Amin auf der Demonstration
gegen G20 in Hamburg, 8. Juli 2017

2
In seiner planetarischen Dimension folgt 
der gegenwärtige Kapitalismus immer 
derselben imperialistischen Logik, die 
alle Phasen seiner globalen Ausbreitung 
kennzeichnete (die Kolonialisierung des 
19. Jahrhunderts war eindeutig eine Form
der Globalisierung). Die gegenwärtige 
„Globalisierung“ bildet da keine Ausnah-
me: Sie ist eine neue Form der imperialis-
tischen Globalisierung und nichts ande-
res. 

Dieser Allerweltsbegriff „Globalisie-
rung“ verschleiert ohne diese nähere Be-
stimmung eine wesentliche Tatsache: die 
Verwirklichung systematischer Strategi-
en, die von den historischen imperialisti-
schen Mächten (der Triade Vereinigte 
Staaten, West- und Mitteleuropa, Japan) 

entwickelt wurden. Sie verfolgen das 
Ziel, die natürlichen Ressourcen des Sü-
dens zu plündern und seine Arbeitskräfte 
im Zuge der Standortverlagerung und der 
Ausnutzung von Subunternehmen extrem
auszubeuten. Diese Mächte versuchen, 
ihr „historisches Privileg“ zu bewahren 
und alle anderen Nationen daran zu hin-
dern, ihren Status einer unterworfenen 
Peripherie zu verlassen.

Die Geschichte des vergangenen Jahr-
hunderts war, genau genommen, eine 
der Revolte von Völkern der Periphe-
rie des Weltsystems. Sie engagierten 
sich entweder für eine mit sozialistischer 
Zielsetzung verbundene Abkopplung von 
ihm oder für eine abgeschwächte Form 
der nationalen Befreiung. 
Das ist vorläufig vorbei, doch die laufen-
de Rekolonialisierung, die keinerlei Le-
gitimität hat, ist sehr wohl fragil.
Aus diesem Grund haben die historischen
imperialistischen Mächte der Triade ein 
System kollektiver militärischer Kon-
trolle des Planeten unter Führung der 
Vereinigten Staaten errichtet. Die Zuge-
hörigkeit zur NATO, untrennbar mit dem 
europäischen Konstrukt verbunden, ist 
ebenso wie die Militarisierung Japans Be-
standteil des neuen kollektiven Imperia-
lismus, der an die Stelle der nationalen 
Imperialismen (der USA, Großbritanni-
ens, Japans, Deutschlands, Frankreichs 
und einiger anderer) getreten ist. Diese 
befanden sich früher zumeist in einem 
permanenten und gewaltsamen Konflikt.

Unter diesen Bedingungen sollte der Auf-
bau einer internationalistischen Front 
der Werktätigen und der Völker der 
ganzen Welt das Hauptziel im Kampf 
gegen die Entfaltung des heutigen impe-
rialistischen Kapitalismus darstellen.

3
Angesichts dieser gewaltigen Herausfor-
derung ist die Unzulänglichkeit der 
Kämpfe, die von den Opfern des Sys-
tems geführt werden, nur allzu offensicht-
lich. Ihre Schwächen sind von unter-
schiedlichen Arten, die ich in die folgen-
den Rubriken einordnen würde:

i) die auf lokaler wie weltweiter Ebene 
extreme Zersplitterung der Kämpfe, die 
immer spezifisch sind und an bestimmten
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Orten und zu bestimmten Themen geführt
werden (Ökologie, Frauenrechte, soziale 
Dienste, Forderungen einer Gemeinschaft
usw.). Die seltenen Kampagnen auf natio-
naler oder sogar weltweiter Ebene hatten 
keinen nennenswerten Erfolg, da sie kei-
ne Änderungen der Politik der Regierun-
gen erzwungen haben. Viele dieser 
Kämpfe wurden vom System verein-
nahmt und und nähren die Illusion über 
die Möglichkeit seiner Reform.
Dabei hat sich der Prozess der allgemei-
nen Proletarisierung enorm beschleu-
nigt. Fast alle Angehörigen der Bevölke-
rungen in den zentralen kapitalistischen 
Ländern sind heute dem Status von Lohn-
arbeitern unterworfen, die ihre Arbeits-
kraft verkaufen. Die Industrialisierung 
der Regionen des Globalen Südens hat 
zur Bildung eines Arbeiterproletariats ge-
führt und lohnabhängige Mittelschichten 
geschaffen, während ihre Bauernschaft 
nun vollständig in das Marktsystem inte-
griert ist. Aber die politischen Strategien 
der Regierungen haben es geschafft, die-
ses gigantische Proletariat in verschiede-
ne Fraktionen zu zersplittern, die unter-
einander oft im Konflikt stehen. Dieser 
Widerspruch muss überwunden werden.

ii) Die Völker der Triade haben die in-
ternationale antiimperialistische Soli-
darität aufgegeben, die bestenfalls durch
„humanitäre“ Kampagnen und vom Mo-
nopolkapital kontrollierte „Hilfsprogram-
me“ ersetzt wurde. Die europäischen 
politischen Kräfte, Erben linker Traditio-
nen, haben sich nun faktisch die imperia-
listische Vision der bestehenden Globali-
sierung zu eigen gemacht.

iii) Eine neue rechte Ideologie hat in der 
Bevölkerung Unterstützung gefunden.
Im Norden wurde das zentrale Thema 
des antikapitalistischen Klassenkampfes 
aufgegeben oder auf einen sehr unvoll-
ständigen Ausdruck reduziert – zugunsten
einer sogenannten Neudefinition der „lin-
ken Sozialkultur“ oder des Kommunita-
rismus, die die Verteidigung bestimmter 
Rechte vom allgemeinen Kampf gegen 
den Kapitalismus trennen.
In einigen Ländern des Südens ist die 
Tradition der Kämpfe, die den antiimpe-
rialistischen Kampf mit dem sozialen 
Fortschritt verbanden, reaktionären, rück-
wärtsgewandten, parareligiösen oder 
pseudoethnischen Illusionen gewichen.  
In anderen Ländern des Südens nährt die 
erfolgreiche Beschleunigung des Wirt-
schaftswachstums in den letzten Jahr-
zehnten die Illusion über die Möglichkeit,
einen „entwickelten“ nationalen Kapita-
lismus aufzubauen, der in der Lage wäre, 
seine aktive Beteiligung an der Gestal-
tung der Globalisierung durchzusetzen.

4
Die Macht der Oligarchien des gegenwär-
tigen Imperialismus scheint in den Län-
dern der Triade und sogar auf Weltebene 
unzerstörbar zu sein („das Ende der Ge-
schichte“!). Die öffentliche Meinung 
schließt sich ihrer Verkleidung als 
„Marktdemokratie“ an und zieht sie ih-
rem früheren Gegner – dem Sozialismus 
– vor, der stets mit so abscheulichen Be-
griffen wie kriminelle, nationalistische 
oder totalitäre Autokratien beschimpft 
wird.

Dieses System ist jedoch aus vielen 
Gründen nicht lebensfähig:

i) Das heutige kapitalistische System 
wird als „offen“ für Kritik und Reform, 
erfinderisch und flexibel dargestellt. 
Einige Stimmen behaupten, die Exzesse 
seiner unkontrollierten Finanzunterneh-
men und die damit einhergehende perma-
nente Austeritätspolitik beenden zu wol-
len – und damit „den Kapitalismus zu ret-
ten“. Aber solche Ansinnen werden ver-
geblich bleiben, da die gegenwärtigen 
Praktiken den Interessen der Oligarchen 
der Triade dienen – die einzigen, die zäh-
len –, denen sie trotz der wirtschaftlichen 
Stagnation, die die Triade heimsucht, eine
kontinuierliche Steigerung des Reichtums
garantieren.

ii) Das europäische Teilsystem ist inte-
graler Bestandteil der imperialistischen 
Globalisierung. Es wurde in einem reak-
tionären, antisozialistischen, proimperia-
listischen Geist unter der militärischen 
Führung der Vereinigten Staaten konzi-
piert. Deutschland übt darin seine Hege-
monie aus, insbesondere im Rahmen der 
Eurozone und über Osteuropa, das es un-
ter seine Kontrolle gebracht hat – ebenso 
wie es die USA mit Lateinamerika getan 
haben. Das „deutsche Europa“ dient den 
nationalistischen Interessen der deutschen
Oligarchie, die mit Arroganz zum Aus-
druck kommen, wie wir in der griechi-
schen Krise gesehen haben. Dieses Euro-
pa ist nicht lebensfähig und seine Implo-
sion hat bereits begonnen.

iii) Der Stagnation des Wachstums in den 
Ländern der Triade steht die Beschleuni-
gung des Wachstums der Regionen im 
Süden gegenüber, die von der Globalisie-
rung profitieren konnten. Man ist zu 
schnell zu dem Schluss gekommen, dass 
der Kapitalismus quicklebendig ist, auch 
wenn sich sein Schwerpunkt von den al-
ten Ländern des atlantischen Westens in 
den Süden, insbesondere nach Asien, ver-
lagert. Tatsächlich dürften die Hindernis-
se für die Fortsetzung dieser historischen 
Korrekturbewegung zunehmend von Ge-

walttätigkeit geprägt sein, einschließlich 
militärischer Aggressionen. Die imperia-
listischen Mächte wollen es keinem Land 
der Peripherie – ob groß oder klein – er-
lauben, sich von ihrer Vorherrschaft zu 
befreien.

(iv) Die mit der kapitalistischen Expansi-
on verbundene ökologische Verwüstung 
verstärkt die Gründe, warum dieses Sys-
tem nicht lebensfähig ist.

Wir befinden uns jetzt in der Phase des 
„Herbstes des Kapitalismus“, ohne dass
diese durch das Aufkommen des „Früh-
lings der Völker“ und einer sozialisti-
schen Perspektive gestärkt wird. 
Die Möglichkeit substantieller fortschritt-
licher Reformen des Kapitalismus in sei-
ner gegenwärtigen Phase ist nur eine Illu-
sion. 
Es gibt keine andere Alternative als die, 
die durch eine Erneuerung der interna-
tionalen radikalen Linken ermöglicht 
wird, die dann in der Lage ist, sozialisti-
sche Fortschritte zu erzielen und sich 
nicht nur vorzustellen. 
Es ist notwendig, den krisengeschüttel-
ten Kapitalismus zu beenden, anstatt 
zu versuchen, die Krise des Kapitalis-
mus zu beenden. 

In einer ersten Hypothese würde nichts 
Entscheidendes die Bindung der Völker 
der Triade an ihre imperialistische Opti-
on, insbesondere in Europa, beeinträchti-
gen. Die Opfer des Systems würden sich 
nicht vorstellen können, den ausgetrete-
nen Weg des „europäischen Projekts“ zu 
verlassen, das dekonstruiert werden 
muss, bevor es dann mit einer anderen 
Vision rekonstruiert werden kann.
Die Erfahrungen von Syriza, Podemos 
und La France insoumise, das Zögern der
Partei Die Linke und anderer zeugen von 
dem Ausmaß und der Komplexität der 
Herausforderung. Der einfache Vorwurf 
des „Nationalismus“ gegen die Europa-
kritiker ist nicht stichhaltig. Das europäi-
sche Projekt wird immer deutlicher auf 
das des bürgerlichen Nationalismus in 
Deutschland reduziert. 
Es gibt in Europa wie anderswo keine Al-
ternative zu nationalen, viele Menschen 
einbeziehenden und demokratischen 
Projekten (nicht bürgerlichen, ja antibür-
gerlichen), die die Abkopplung von der 
imperialistischen Globalisierung begin-
nen. Wir müssen die mit dem System ver-
bundene extreme Zentralisierung des 
Reichtums und der Macht dekonstruie-
ren. 
Nach dieser Hypothese wäre das Wahr-
scheinlichste ein „Remake“ des 20. Jahr-
hunderts: Fortschritte, die ausschließlich 
in einigen wenigen Peripherien des Sys-
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tems erzielt werden. Aber dann müssen 
wir wissen, dass diese Fortschritte zer-
brechlich bleiben werden wie in der Ver-
gangenheit, und zwar aus dem gleichen 
Grund, nämlich wegen des permanenten 
Kriegs, den die imperialistischen Zentren 
gegen sie geführt haben, wobei die Erfol-
ge Ersterer weitgehend den Grenzen und 
Verwerfungen Letzterer geschuldet sind.

Demgegenüber würde die Hypothese 
der Entwicklung einer Perspektive des 
Internationalismus der Werktätigen 
und der Völker Wege für andere not-
wendige und mögliche Entwicklungen 
öffnen.

Ein „Verfall der Zivilisation“ ist nicht 
ausgeschlossen. In diesem Fall werden 
Entwicklungen nicht von Menschen be-
stimmt, sondern allein von „Sachzwän-
gen“. In unserer Zeit ist angesichts der 
zerstörerischen Kraft, die den Regierun-
gen zur Verfügung steht (ökologische und
militärische Zerstörung), die von Marx in
seiner Zeit angeprangerte Gefahr real, 
dass die Kämpfe alle gegnerischen Lager 
zerstören würden.
Ein anderer Weg erfordert ein klares und 
organisiertes Eingreifen der internationa-
len Front der Werktätigen und der Völker.

5
Die Schaffung einer neuen Internatio-
nale der Werktätigen und der Völker 
sollte das Hauptziel aller aufrechten 
Kämpfer/-innen sein, die vom verab-
scheuungswürdigen und zukunftslosen 
Charakter des bestehenden imperialisti-
schen Weltkapitalismus überzeugt sind. 

Die Verantwortung ist groß und die Auf-
gabe erfordert mehrere Jahre, bevor sie 
zu greifbaren Ergebnissen führt. Ich für 
meinen Teil unterbreite die folgenden 
Vorschläge:

(i) Ziel ist es, eine Organisation (die neue
Internationale) zu schaffen und nicht nur 
eine „Bewegung“. Das bedeutet, über die 
Gestaltung eines Diskussionsforums hin-
auszugehen. Es bedeutet auch, dass wir 
uns der Unzulänglichkeiten bewusst wer-
den, die mit der immer noch vorherr-
schenden Idee verbunden sind, dass die 
sogenannten horizontalen „Bewegungen“
den sogenannten vertikalen Organisatio-
nen feindlich gesinnt sind, unter dem 
Vorwand, dass diese von Natur aus anti-
demokratisch sind. Die Organisation ent-
steht aus der Aktion, die von sich aus 
„leitende Personen“ hervorbringt. Letzte-
re können versuchen, Bewegungen zu do-
minieren oder gar zu manipulieren, aber 
man kann sich auch durch entsprechende 
Vorkehrungen vor dieser Gefahr schüt-
zen. Stoff für Diskussionen.

(ii) Die Erfahrungen mit der Geschichte 
der Arbeiterinternationalen müssen ernst-
haft studiert werden, auch wenn man 
glaubt, dass sie der Vergangenheit ange-
hören. Nicht um unter ihnen ein Modell 
zu „wählen“, sondern um die für die heu-
tigen Verhältnisse am besten geeignete 
Form zu finden.

(iii) Die Einladung muss an eine Vielzahl 
von kämpferischen Parteien und Organi-
sationen gerichtet sein. Ein erster Aus-
schuss, der für den Aufbau des Projekts 
zuständig ist, sollte rasch eingerichtet 
werden.

(iv) Ich wollte diesen Text nicht belasten, 
verweise jedoch auf ergänzende Texte 
(auf Französisch und Englisch):
a) einen grundlegenden Text über Einheit 
und Vielfalt in der modernen Geschichte 
der sozialistischen Bewegungen,
b) einen Text über die Implosion des eu-
ropäischen Projekts,
c) einige Texte über die im Hinblick auf 
die Erneuerung der radikalen Linken er-
forderliche Kühnheit, die neue Agrarfra-
ge, die Lektion vom Oktober 1917 und 
die des Maoismus, die notwendige Er-
neuerung der populären nationalen Pro-
jekte sowie die Lektüre von Marx.

http://samiramin1931.blogspot.com/2017/08/s
amir-amin-pour-une-internationale-des.html

Links zu den erwähnten Artikeln 
Der Süden entdeckt seine Fesseln, er ist 
aber nicht rückschrittlich 
http://samiramin1931.blogspot.com/2016/09/
Was kann man vom Norden erwarten? 
http://samiramin1931.blogspot.com/2016/09/s
amir-amin-que-peut-on-attendre-du-nord.html 
Herbst des Kapitalismus 
http://samiramin1931.blogspot.com/2016/08/s
amir-amin-automne-du-capitalisme.html 
Brexit und die Implosion de EU 
http://samiramin1931.blogspot.com/2016/06/ 
Bedeutung von Marx heute
http://samiramin1931.blogspot.com/2016/11/s
amir-amin-relevance-of-marx-today.html 

Artikel von Samir Amin in Sand im 
Getriebe Nr. 33, 36, 45, 46, 48, 52, 55, 
58, 71, 73, 77, 84, 85, 87, 88, 89(2), 91, 
97(2), 100(2), 108 ,114  
Im Oktober 2018 erscheint ein SiG-Son-
derheft mit Texten von Samir Amin

VSA-Verlag über Samir Amin
Abschied von einem Brückenbauer zwischen Afrika und Europa

Am 12. August verstarb unser Autor Sa-
mir Amin mit 86 Jahren in Paris. 1931 in 
Kairo geboren als Sohn eines Ägypters 
und einer Französin, arbeitete er als For-
scher und Berater in Ägypten, Mali und 
im Senegal. Zugleich unterrichtete er als 
Professor an Universitäten in Poitiers, 
Dakar und Paris. Seit 1980 leitete er als 
Spezialist für Weltwirtschaftsfragen das 
Afrika-Arabien-Büro des Forums der 
Dritten Welt in Dakar. Bei VSA: erschie-
nen von ihm – herausgegeben und aus 
dem Französischen übersetzt von Joa-
chim Wilke, der in diesem Jahr 90 Jahre 
alt geworden wäre – »Das Reich des Cha-
os. Der neue Vormarsch der Ersten Welt« 
(1992), »Die Zukunft des Weltsystems. 
Herausforderungen der Globalisierung« 

(2002) und zuletzt »Für ein nicht-ameri-
kanisches 21. Jahrhundert« (2003). Aus 
Anlass des Todes von Samir Amin haben 
wir diesen vergriffenen Titel zum Down-
load (möglichst gegen eine Spende) onli-
ne gestellt. 
Samir Amin war einer der wenigen mar-
xistischen Ökonomen, der Brücken zwi-
schen Afrika und Europa bauen half und 
der seine Theorie des »Altermondialis-
mus« mit Leben füllte. Bereits in »Die 
Zukunft des Weltsystems«, sah er »die 
EU im Sturm«, wobei er deren Bilanz als 
Gemeinschaftsprojekt als unbestreitbar 
positiv würdigte. Doch er warnte: »Das 
Europa-Projekt wird die Herausforderun-
gen, vor denen es steht (…), nur dann be-
wältigen, wenn es ein ernstzunehmendes 

Gesellschaftsprojekt hervorbringt, das 
den Problemen unserer Zeit gerecht 
wird«. Eines seiner Hauptanliegen be-
stand darin, »verstärkt wahrhaft demokra-
tische Organisationsformen des interna-
tionalen Systems durchzusetzen, um die 
Wirtschaftsbeziehungen auf immer weni-
ger ungleicher Basis umzugestalten«. 
Eines der letzten Interviews führte Walter
Baier für die Redaktion des Jahrbuchs 
2018 des Netzwerks transform.europe 
»Integration – Desintegration – Nationa-
lismus« mit Samir Amin, das unter dem 
Titel »Der Wandel muss von unten kom-
men« in der Leseprobe des Buches nach-
gelesen werden kann. 
https://www.vsa-verlag.de/
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Matthias Jochheim
Protestwoche gegen US-AirBase Ramstein 

- eine Drehscheibe der globalen Kriegsführung (Juni 2018)
Vom 23.6.2018 bis zum 30.6. fand erneut 
eine Aktionswoche in der Region statt, wel-
che außerhalb der USA die größte Kon-
zentration von US-Truppen aufweist. 
Zehntausende von Army-Angehörigen sind 
auf mehreren Luftwaffenstützpunkten und 
Unterstützungseinrichtungen stationiert, 
wie z.B. auch dem US-Militärhospital. Die-
se „Military Community“ drückt der Regi-
on ihren unübersehbaren Stempel auf, und 
ist ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfak-
tor in der sonst überwiegend agrarisch ge-
prägten Pfalz.
Zentral in diesem pfälzischen US-Stütz-
punktsystem ist die Air Base Ramstein, 
Drehkreuz für den Transport von 
Kriegsmaterial und Truppen in die Ein-
satzregionen Nordafrikas und des Nahen 
und Mittleren Ostens. In den letzten Jahren 
ist eine weitere Funktion hinzugekommen: 
die Air Base dient, in Verbindung mit einem
entsprechenden Satellitensystem, als unent-
behrliche Relais-Station für die Steuerung 
der Drohneneinsätze zum Beispiel in Pa-
kistan, Afghanistan, auf der arabischen 
Halbinsel und in Afrika – die tödliche Ein-
satzsteuerung wird von Zentralen in den 
USA übermittelt.
Die Aktionswoche in der Region war eine 
ergiebige Gelegenheit für die internationa-
le Vernetzung und den Austausch über die 
Landesgrenzen hinweg. Beim Treffen der 
Initiativen gegen ausländische Militärstütz-
punkte kamen Vertreter*innen aus den 
USA, GB, Irland, Frankreich, Italien, Grie-
chenland, den Niederlanden, Spanien und 
Süd-Korea mit uns deutschen Aktiven zu-
sammen, tauschten Erfahrungen aus und 
verabschiedeten eine gemeinsame Resoluti-
on mit der Forderung : „Die Kriege stop-
pen, nicht die Flüchtlinge!“ Beeindru-
ckend für mich die radikale Kritik der US-
amerikanischen Mitstreiter*innen am impe-
rialen Militarismus ihrer Regierung, eine 
Position, die uns hierzulande sonst kaum 
zugänglich gemacht wird.
Eine große Versammlung in der Kaiserslau-
terner Versöhnungskirche gab dem Journa-
listen Ekkehard Sieker Gelegenheit, über 
die gezielten Desinformationsstrategien zu 
berichten, denen wir tagtäglich ausgesetzt 
sind, im Dienste einer „Information Warfa-
re“, für welche die EU eine eigene Task 
Force eingerichtet hat – in Kooperation mit 
parallelen NATO-Gremien. „Die Denkent-
wöhnung ist entscheidend“ für den Erfolg 
solcher Bemühungen, die „postfaktische 
Konsensbildung“. Bezeichnend, dass ein 
solch kritischer Rechercheur wie Sieker 
sein Betätigungsfeld nun bei der ZDF-„An-
stalt“ gefunden hat – eine Sendung, die 
quasi die Rolle des Narren übernimmt, der 

als Einziger bei Hofe die Wahrheit ausspre-
chen darf.
Ein weiteres Element der Aktionswoche 
war das Wohnwagen- und Zeltlager auf 
der grünen Wiese in der Nähe von Ram-
stein, welches Raum für Aktionsberatungen
und kulturelle Ereignisse bot. Die Ein-
drücke dort vermittelten mir zum Teil far-
benfrohem Outfit auch Anklänge an die frü-
here Hippy-Kultur – Peace and Happiness 
–, ein sympathisches Ambiente. 
Am abschließenden Samstag (30.6.) zogen 
wir dann in insgesamt drei Zügen zur Air 
Base. Ich beteiligte mich an einer Blocka-
deaktion von etwa 300 Demonstrant*innen
am Haupttor der Air Base, die von der Poli-
zei parallel zur Abschlusskundgebung und 
nach vorherigen Absprachen auch hinge-
nommen wurde. Nach Ende der angemelde-
ten Demo forderte die Polizei uns zur Räu-
mung der Zufahrtsstraße auf, was dann 
auch ohne gewaltsame Eskalation stattfand 
– es war wesentlich eine symbolische De-
monstration von Widerständigkeit.
Von den Reden bei Auftakt- und Schluß-
kundgebungen will ich hier nur drei Bei-
träge erwähnen: Peter Becker, langjähriger 
Vorsitzender der Juristinnen und Juristen 
gegen atomare, biologische und chemische 
Waffen (IALANA) , wies bei der Auftakt-
kundgebung auf den völkerrechtswidrigen 
Charakter des von Ramstein aus geführten 
Drohnenkriegs hin, und kündigte eine juris-
tische Initiative gegen dieses mörderische 
Handeln an.
Sarah Wagenknecht ging auf die wesentli-
che Funktion der Air Base für die völker-
rechtswidrigen US-Kriege in Afghanistan 
und  Irak ein, und warnte vor einem nächs-
ten Angriffskrieg gegen Iran – deshalb müs-
se die AirBase geschlossen werden.
Zum Abschluss sprach Eugen Drewer-
mann – mit leidenschaftlicher Empörung 
über die Verbrechen, die über diese Basis 
verübt werden, aber auch über die Empfin-
dungslosigkeit von Politikerinnen wie Mer-
kel und Von der Leyen, die deutsche 
Kriegsbeteiligung und Drohnenbewaffnung 
vorantreiben. Er zitierte Friedrich Dürren-
matt aus seinem Stück „Die Physiker“ mit 
dem Satz: „Wenn die Welt verrückt  spielt, 
muß die Intelligenz sich verweigern, mitzu-
machen“.
Drewermanns Schlußsatz: „Schließt Ram-
stein, öffnet eure Herzen.“

Drewermanns Rede: youtube   

28. Oktober 2018:
Planungskonferenz für Juni 2019
https://www.ramstein-kampagne.eu/ 

Erklärung des internationalen Treffens 
gegen ausländische Militärbasen
von Teilnehmer*innen aus Deutschland, der 
Niederlande, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, Österreich, Südko-
rea, Spanien, der Schweiz und der USA 
29. Juni 2018, Kaiserlautern, Deutschland

In Erwägung folgender Gründe:
* Die EU, die USA und die NATO nehmen
eine Schlüsselrolle ein, bei der Entstehung 
ungleicher wirtschaftlicher Bedingungen, 
von Kriegen und bewaffneten Konflikten 
sowie von Umweltzerstörungen, die dazu 
führen, dass Menschen aus ihrer Heimat 
fliehen und Schutz und Sicherheit in Euro-
pa suchen;
* Die Erhöhung der Rüstungsausgaben 
trägt zu diesen Umständen bei;
* Sicherheits- und Verteidigungsinteressen,
die sich auf die Sicherheit von Staaten, 
Machteliten und Kooperationsinteressen 
konzentrieren, gehen zu Lasten der persön-
lichen Sicherheit von Menschen;
* Schätzungen zufolge haben in den letzten
25 Jahren mehr als 30 000 Menschen ihr 
Leben verloren, als sie versuchten, Zu-
flucht in Europa zu finden und in ihren ei-
genen Ländern sind Tausende, möglicher-
weise Millionen, umgekommen;
* Die EU hat Maßnahmen ergriffen, die 
Grenzen für Waffen und Soldaten zu öff-
nen, nicht aber für Menschen;
lehnen wir ab:
* Die Militarisierung der EU Grenzkon-
trollen, die den Interessen der Militär- und 
Verteidigungsindustrie dient und das Leben
der Zufluchtssuchenden in Europa gefähr-
det;
* Die Ziele und Aktionen von Frontex. 
Frontex ist die europäische Agentur für 
Grenz- und Küstenwache, die in Koordina-
tion mit den nationalen Grenz- und Küs-
tenwachen mit der Kontrolle des Schen-
gen-Raumes beauftrag ist.
* Alle geschlossenen Aufnahmelager und 
Langzeit-Flüchtlingszentren in und außer-
halb Europas.
 fordern wir die EU auf:
* Sichere und legale Grenzübertritte zu 
Lande und zur See um und in Europa zu 
ermöglichen, d.h. offene Grenzen für Men-
schen, die von Konflikten und Hunger flie-
hen;
* Militärausgaben kürzen und in faire, ge-
rechte und gleiche Bedingungen für Ent-
wicklung und Handel zu investieren;
* Den Handel und Export von Waffen und 
Waffen-Komponenten zu stoppen.

Die Kriege stoppen,
 nicht die Flüchtlinge!
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Klimagerechtigkeit
Ausstieg aus der Kohleverbrennung!

Hambacher Forst

https://hambacherforst.org/

Ende Gelände: „In den letzten Wochen haben sich die 
Ereignisse im Hambacher Forst zugespitzt. Wir mussten zusehen, 
wie RWE und die Polizei die Waldbesetzung räumen, Baumhäuser 
zerstören und auch schon Bäume fällen.
Wir mussten den Schock über den schrecklichen Todesfall eines 
Journalisten verarbeiten. Gleichzeitig ist klar, dass der Irrsinn 
weitergehen wird. RWE setzt alles daran, den letzten Rest des 
Hambacher Forstes für die Braunkohle zu roden – wider aller 
Argumente der Klimawissenschaft.
Die gute Nachricht ist: Tausende strömen in diesen Tagen ins 
Rheinland, weil sie die Rodung des Waldes nicht hinnehmen 
wollen, und die Medien sind voll davon. JETZT sind die 
entscheidenden Tage, um den Erhalt des Waldes und Kohleausstieg 
durchzusetzen. Darum rufen wir euch dazu auf,
bereits am 6.10. zu einer Ende Gelände Aktion rund 
um den Hambacher Forst zu kommen, 
zusätzlich der schon lange geplanten Massenaktion 
vom 25.-29.10.2018. (aus dem Newsletter 33 von Ende Gelände) 

Einige Links
https://www.ende-gelaende.org/de
https://hambacherforst.org/,      https://aktion-unterholz.org 
Film: Klimaschützer gegen Stromriesen - Vom Widerstand im 
rheinischen Revier, auch gegen die Zerstörung ganzer Dörfer 
www.planet-schule.de
https://www.bund-brandenburg.de/themen/braun  kohle-klima 
- „Kohleprotestkarte“ von Powershift : Übersicht über die 
verschiedenen Inis für den Ausstieg aus der Kohle
https://350.org   ,               https://gofossilfree.org/   ,   
https://gofossilfree.org/de/kampagnen-in-deutschland-2/ 
https://gofossilfree.org/de/rwe-divestment/#groups 
https://www.tschuess-kohle.de/ (in Hamburg)
http://www.gegenstromhamburg.de/ 
https://www.rosalux.de/dossiers/klimagerechtigkeit 
Greenpeace Studie: Wie eine beschleunigte Energiewende 
Deutschlands Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen sichert

Kampagne in mehreren Ländern „ Eine Million Arbeitsplätze 
für das Klima“, SiG 127
Keine Chance für's Klima ohne Kohleausstieg,  4-seitiger 
Flyer von attac DE -     attac Köln: https://www.attac-koeln.de 

→ Das muss man schon kennen: RWE , Lob der Braunkohle

Kohleverbrennung ist einer der größten
Verursacher des Klimawandels

‒ 40 % der CO2-Emissionen weltweit kommen von der Koh-
leverbrennung (Oxfam)
‒ Deutschland im Jahr 2016: Braunkohlekraftwerke: 153 Mil-
lionen Tonnen CO2;  Steinkohlekraftwerke: 87 Millionen Ton-
nen CO2 (Zahlen vom Umweltbundesamt). Damit sind die Koh-
lekraftwerke in Deutschland entscheidend für den verursachten
Treibhauseffekt verantwortlich (rund ¼ der CO2-Emissionen).
Aber das ist nicht alles: „Neben den Treibhausgasen emittie-
ren Steinkohlekraftwerke Luftschadstoffe wie Schwefeloxide, 
Stickstoffoxide, Ruß und Staub sowie toxische Metalle wie 
Quecksilber, Blei, Arsen und Cadmium, welche die menschli-
che Gesundheit und Ökosysteme schädigen.“ (Umweltbundes-
amt-Studie von Dezember 2017).
Die Abbaubedingungen von Kohle sind überall gesundheits- 
und naturschädlich. Auch sind öfter Arbeitsschutz und Ent-
lohnung vollkommen unzureichend.
Bei Tagebauen (in Deutschland vor allem das Rheinische Re-
vier mit den drei Tagebauen Hambach, Inden und Garzweiler 
und das Lausitzer Revier) findet außerdem eine Landschafts-
zerstörung und eine Vertreibung von Menschen statt.
(Aus einem Flyer von Attac Hamburg, Mai 2018)

8. September: Weltweit 650 Aktionen für das Klima
130 000 Menschen in Frankreich, Bericht von attac FR und von
Reporterre
https://tour.alternatiba.eu/ : „Tour de France“ in 120 Tagen mit
vielen Veranstaltungen nach dem Motto: Ändern wir das System
– nicht das Klima“. Abschluss in Bayonne am 6./7. Oktober
Weitere Demonstration fürs Klima in Paris am 13. Oktober

Arktis – Auf dünnem Eis
„Unsere Prognosen könnten die Veränderungen deutlich

unterschätzt haben. Innerhalb von nur 40 Jahren hat sich die
im Sommer von Meereseis bedeckte Fläche der Arktis halbiert.
Und das durchschnittliche jährliche Eisvolumen nahm seit den

frühen 1980 Jahren um etwa ein Viertel ab. Bis vor kurzem
glaubten Forscher noch, es würde mindestens bis zur Mitte des
21. Jahrhunderts dauern, um solche Extreme zu erreichen. Das

sommerliche Meereseis schwindet derart schnell, weil es
Rückkopplungsmechanismen gibt, die kleine Veränderungen

verstärken. (…) „ 
Jennifer A. Francis in Spektrum der Wissenschaft, 10/2018
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https://www.cjoint.com/doc/18_09/HIvnZKYwieb_APPEL-a%CC%80-initiatives-Marche-pour-le-climat-du-13-octobre-2018-a%CC%80-Paris-21.09-.pdf
https://tour.alternatiba.eu/
https://reporterre.net/La-plus-grande-manifestation-pour-le-climat-jamais-vue-en-France
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/marches-pour-le-climat-il-est-encore-temps
https://www.rwe.com/web/cms/mediablob/de/3769478/data/76904/2/rwe-power-ag/energietraeger/braunkohle/DEBRIV-Bundesverband-fuer-Braunkohle-Braunkohle-in-Deutschland-Daten-und-Fakten-2016.pdf
https://www.attac-koeln.de/
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Wachstumskritik/Layout_Grafiken/Kohleflyer/raus-aus-der-kohle-a4.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/2030_kohlefrei_fraunhofer_iee_greenpeace.pdf
https://www.rosalux.de/dossiers/klimagerechtigkeit/schwarze-fakten/
http://www.gegenstromhamburg.de/
https://www.tschuess-kohle.de/
https://gofossilfree.org/de/rwe-divestment/#groups
https://gofossilfree.org/de/kampagnen-in-deutschland-2/
https://gofossilfree.org/
https://350.org/
https://power-shift.de/kohle-protest-karte-2-ueberarbeitete-auflage-jetzt-online-und-gedruckt/
https://www.bund-brandenburg.de/themen/braunkohle-klima/braunkohle-in-brandenburg/
https://www.bund-brandenburg.de/themen/braun
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10404&reihe=1512
https://aktion-unterholz.org/
https://hambacherforst.org/
https://www.ende-gelaende.org/de/news/
https://hambacherforst.org/


attac Frankreich
Fossile Energien finanzieren?! – Nicht mit unserem Geld!

Hurrikane, Brände, schmelzende Gletscher, Überschwemmun-
gen, Hitzewellen... nehmen zu. Um das im Pariser Abkommen 
festgelegte Ziel einer Begrenzung der Erwärmung auf max. 1,5 
Grad zu erreichen, ist es unerlässlich, die Treibhausgasemissio-
nen drastisch zu reduzieren und dafür 80% der fossilen Energie-
reserven (Gas, Kohle, Öl) ungenutzt zu lassen.

Nach wie vor werden jedoch riesige Summen für die Forschung
und die Nutzung fossiler Brennstoffe ausgegeben. Im Jahr 
2017 haben die 36 größten internationalen Banken 100 Mil-
liarden Euro in die 30 größten Unternehmen in den Berei-
chen Ölsand, arktische und Tiefsee-Ölbohrungen, Kohle-
bergbau und Kraftwerke sowie Flüssiggas-Exporte inves-
tiert.
Banken verwenden unser Geld weiterhin zur Finanzierung der 
Klimavernichtung. So von 2015 bis 2017:
Die Société Générale hat 6 Milliarden Euro in fossile Brenn-
stoffe investiert, darunter mehr als 2,5 Milliarden Euro für den 
Export von Flüssiggas. 
BNP Paribas hat 6 Milliarden Euro in fossile Brennstoffe in-
vestiert, darunter fast 1,7 Milliarden Euro für Offshore-Ölboh-
rungen. 
Der Crédit Agricole investierte 4,2 Milliarden Euro in fossile 
Brennstoffe, darunter 800 Millionen Euro in Kohlekraftwerke. 
Die britische Bank HSBC (450 Filialen in Frankreich) hat 12 
Milliarden Euro in fossile Brennstoffe investiert, darunter fast 
4,2 Milliarden Euro für die Tiefsee-Ölbohrung.
Aus einem Flyer von Attac Fr

Fotos der Aktionen gegen diese Banken am 15.9.2018: Attac 
FR 

„Es ist noch Zeit“  https://ilestencoretemps.fr/  - diese 
neue Seite weist auf viele Aktivitäten fürs Klima hin – von dem
individuellen Verhalten über gemeinsame Aktionen zu 
politischen Forderungen.

Dieses Bündnis von jetzt 22 
Organisationen (Attac FR gehört
dazu) setzt sich zum Ziel, ihre 
Aktivitäten zu koordinieren. 

Gemeinsame Erklärung, 2013  
http://www.transitioncitoyenne.org/collectif-transiti  on/ 
Sie haben das  „Fest der Möglichen“ initiiert, das von 120 
Organisationen in ganz Frankreich zwischen den 15 und 30. 
September getragen wurde; sie stellen neue Lebensweisen, 
neue Konsum- und Produktionsweisen vor. https://fete-des-
possibles.org/ 

Divestment-Bewegung
Irland hat als erstes Land der Welt be-
schlossen, sich aus der Finanzierung 
von Geschäften mit fossilen Energien 
zurückzuziehen. 

16.07.2018 – Das irische Parlament in 
Dublin stimmte vergangene Woche für 
das Gesetz zum Divestment. Leicht fiel 
die Entscheidung allerdings nicht, die Re-
gierungsparteien stemmten sich lange ge-
gen das Gesetz. Nun endlich ist der Wi-
derstand gebrochen. (…)
 Die Divestment-Bewegung wächst stetig
an: Pensionsfonds, Versicherungen, Städ-
te wie New York oder Berlin, Kirchen 
und Universitäten haben bereits ihre In-
vestitionen aus fossilen Unternehmungen 
gezogen. In Cambridge waren Studenten 
sogar in den Hungerstreik getreten um 
das Divestment der Universität zu er-
zwingen.
Der rund acht Milliarden Euro schwere 
irische Staatsfonds muss nun seine Inves-
titionen aus Kohle-, Öl- und Gasprojek-
ten abziehen, und zwar „as soon as is 
practicable“, das wäre in diesem Fall in-
nerhalb der kommenden fünf Jahre mög-

lich, so die Einschätzung, also bis 2023. 
Gut 300 Millionen Euro stecken demnach
in rund 150 Unternehmen in weltweiten 
Geschäften mit fossilen Energien.(…) 
Quelle: www.energiezukunft.eu 
https://350.org/ 

09.05.2017 – Die Divestment-Bewegung 
– also das Abziehen von Geld aus fossi-
len Energien und das Investieren in „gute
Geschäfte“ – hat vor ein paar Jahren 
auch Deutschland erreicht. Was wurde 
hierzulande bereits erreicht?
Wir haben tatsächlich eine Bewegung 
aufgebaut! Es gibt inzwischen über 25 
Lokalgruppen mit mehreren hundert 
Menschen in Deutschland, die auf kreati-
ve Art und Weise Kampagnen machen, 
dadurch das Thema Klimawandel immer 
wieder in die Öffentlichkeit bringen und 
die Kohle-, Öl- und Gasindustrie als Ver-
ursacher an den Pranger stellen. Die 
größte Leistung ist dabei wohl die öffent-
liche Debatte über das Thema.
Sind daraus konkrete Erfolge hervorge-
gangen?
Ja, die Früchte dieser Arbeit sind beson-

ders die Divestment-Erfolge in den Städ-
ten Münster, Stuttgart und Berlin. Wir 
können aber auch sehen, dass sich ganz 
große Akteure bewegen. Die Deutsche 
Bank ist zum Beispiel in diesem Jahr aus 
der direkten Finanzierung von Kohlepro-
jekten ausgestiegen. Das war ein riesiger 
Erfolg, denn viele Jahre hat die Bank sich
nicht bewegt und blockiert. (…) 
In Deutschland sind es vor allem die 
Kommunen und Bundesländer, die Di-
vestment-Strategien entwickeln und ent-
sprechende Beschlüsse fassen. Dagegen 
sind die Universitäten in Deutschland 
Schlusslicht (…) Irgendwo dazwischen 
liegen die berufsspezifischen Pensions-
fonds, als gute Beispiele kann man die 
Ärzteversorgung und die Presseversor-
gung nennen.
Quelle: www.energiezukunft.eu 

Brief von Fossil Free Gruppen aus NRW
an ihre Städte und Institutionen, die an 
Aktien des Klimakillers RWE festhalten:
https://gofossilfree.org/de/brief-an-rwe-
institutionen/ 
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https://gofossilfree.org/de/brief-an-rwe-institutionen/
https://gofossilfree.org/de/brief-an-rwe-institutionen/
https://www.energiezukunft.eu/meinung/nachgefragt/wir-machen-divestment-mit-schwarmintelligenz/
https://350.org/
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/irland-zeigt-den-weg-aus-dem-fossilen-geschaeft/
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/18/students-go-on-hunger-strike-to-pressure-cambridge-university-to-divest-fossil-fuels
https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/divestment-universitaet-oxford-lenkt-ein/
https://www.energiezukunft.eu/klimawandel/katholische-institutionen-folgen-divestment-bewegung/
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/divestment-berlin-zieht-geld-aus-kohle-oel-und-gas-ab/
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/10/new-york-city-plans-to-divest-5bn-from-fossil-fuels-and-sue-oil-companies
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/divestment-allianz-steigt-aus-der-kohle-aus/
https://fete-des-possibles.org/
https://fete-des-possibles.org/
http://www.transitioncitoyenne.org/collectif-transition/
http://www.transitioncitoyenne.org/collectif-transiti
http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2013/05/D%C3%A9claration_commune_Collectif_Transition_Citoyenne_vDEF_sept-2013-2pages.pdf
https://ilestencoretemps.fr/
https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/la-mobilisation-pasavecnotreargent-en-images
https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/la-mobilisation-pasavecnotreargent-en-images
https://france.attac.org/nos-publications/affiches-tracts/article/les-financements-des-energies-fossiles-pasavecnotreargent


Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter für Klimaschutz

Düsseldorf, März 2017
Nirgendwo wird der Widerspruch zwi-
schen wissenschaftlicher Erkenntnis und 
politischem Handeln deutlicher als bei 
der Klimaerwärmung. Klimaforscher 
schlagen Alarm - Regierungen machen 
zwar viele Worte, tun aber viel zu wenig. 
Donald Trump, der US-Präsident, oder 
hierzulande die AfD leugnen sogar, dass 
es einen menschengemachten Klimawan-
del gibt. 
Die Konsequenzen für viele Bewohner 
des Globus werden verheerend sein: Wet-
terextreme wie Dürren, Eisschmelze, 
Überschwemmungen und der Anstieg des
Meeresspiegels vernichten schon heute 
Millionen von Existenzen. 
Bei deutlich mehr als drei Grad Klimaer-
wärmung, auf die die Welt derzeit zusteu-
ert, werden im Laufe des Jahrhunderts 
mehrere hundert Millionen Menschen zur
Flucht gezwungen sein. Da sind sich fast 
alle Forscher und der Weltklimarat einig.

Die größte Quelle des Treibhausgases 
CO² in Deutschland ist die Braunkohle. 
Als wichtigstes Argument gegen den 
Ausstieg führen Gewerkschaften den Er-
halt der Arbeitsplätze an. Die Sorge um 
die Existenz von zehntausenden Familien
ist dabei mehr als gerechtfertigt. Deswe-
gen gilt es eben jetzt schon, genauso wie 
es im Steinkohlebergbau praktiziert wur-
de, sich Gedanken über die Zukunft der 
Menschen in den Braunkohlerevieren zu 
machen und sinnvolle Alternativen zu 
erarbeiten. Dies ist zuallererst Aufgabe 
der Beschäftigten, Gewerkschaften, der 
Betriebsräte, der ortsansässigen Bevölke-
rung, der Politik, aber auch von Wissen-
schaft und der Zivilgesellschaft - und 
nicht zuletzt von Unternehmen. 
RWE z.B. produziert 37 Prozent seines 
Stroms aus der Braunkohle. Es ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den 
Menschen in den Revieren lebenswerte 
Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen.
Wir sind der Auffassung, dass niemand 
der Beschäftigten, egal ob in der Förde-
rung oder in den Kraftwerken, erwerbslos
werden oder in prekäre Arbeitsverhältnis-
se abgleiten darf.

Der ver.di Gewerkschaftsrat hat sich im
März 2016 für den schnellstmöglichen 

Ausstieg aus der Braunkohleförde-
rung ausgesprochen. Selbstver-
ständlich fordert ver.di eine Per-
spektive für die Menschen in den Förder-
gebieten. Was aber dieses „schnellstmög-
lich“ bedeutet, bleibt leider unklar. Klar 
ist: ver.di hat den Klimawandel aner-
kannt, und damit auch, dass die Energie-
gewinnung aus Kohle beendet werden 
muss.

Anders sieht es bei der IG BCE aus. Als 
ver.di im Herbst 2016 eine Studie zum 
sozialverträglichen Ausstieg aus der Koh-
leverstromung veröffentlichte, unterstell-
te der IG BCE-Bezirk Alsdorf, zuständig 
für das rheinische Braunkohlerevier, der 
Dienstleistungsgewerkschaft Verrat: 
„Verdi brüskiert damit die Beschäftigten 
in den Braunkohlerevieren. [..] Wir wol-
len keine Abwicklung, wir wollen Zu-
kunft!“ schrieb die IG BCE in einer Er-
klärung. Dass die IG BCE mit ihren Posi-
tionen innerhalb des DGB alleine steht, 
scheint sie nicht sonderlich zu stören. 
Auch bei der Beendigung der Nutzung 
der Atomkraft hat die IG BCE sich ähn-
lich verhalten. Ihr scheint eigen zu sein, 
gesellschaftliche Erfordernisse nicht zu 
sehen und stur an der Verteidigung zer-
störerischer Arbeitsplätze festhalten zu 
wollen. Dabei geht die IG BCE stets in 
Zusammenarbeit mit den großen Konzer-
nen vor, wie zuletzt 2015, als sie gemein-
sam mit RWE eine Demonstration in Ber-
lin organisierte.

Klimagerechtigkeit bedeutet, sowohl 
die Interessen der Beschäftigten, der 
Anwohner als auch die der globalen 
Umwelt zu berücksichtigen. 
Der Weg zu einer Gesellschaft ohne mas-
siven Ressourcenverbrauch, ist nur mit 
einer Umgestaltung der Gesellschaft zu
erreichen. 
Die Macht der großen Öl-, Kohle und an-
derer Energiekonzerne muss beendet 
werden. 
Das gesellschaftliche Leben muss ausge-
hend von menschlichen Bedürfnissen ge-
staltet werden und nicht von den Profiter-
wartungen einer globalen Minderheit. 
Neue Arbeitsplätze entstehen z.B. beim 
Rückbau der Fördergebiete, bei der An-
siedlung zukunftsfähiger Betriebe oder 

Quelle: Labournet

„Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter für Klimaschutz" 
beim KlimaCamp im Rheinischen

Revier im August 2018

Wir sind Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter. Wir setzen uns ein für 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen
und gute Entlohnung. Wir wissen, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung darauf an-
gewiesen ist, ihre Arbeitskraft zu verkau-
fen. Deshalb sind uns die Arbeitsplätze 
der Beschäftigten in der Kohle und der 
Autoindustrie nicht egal.
Wir wissen aber auch, dass es so nicht 
weitergehen kann. Der CO ‐Ausstoß ₂
ist bedrohlich angestiegen. Die Verstro-
mung der Kohle und der motorisierte 
Individualverkehr heizen das Klima 
dramatisch an und führen weltweit zu 
Wetterextremen und der Vernichtung von 
menschlichen Existenzen. Wir können 
nicht so tun, als ginge uns das nichts an.
Das Ende der fossilen Ökonomie darf al-
lerdings nicht auf Kosten der Beschäftig-
ten in den verschiedenen Branchen ge-
hen. Deshalb erwarten wir als Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter von 
unseren Interessenvertretungen  auch, 
dass sie aktiv  Konversionsprogramme, 
eine Umverteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums von oben nach unten 
und eine Arbeitszeitverkürzung bei vol-
lem Lohnausgleich vorantreiben. (…) 
Gewerkschaften und Klimabewegung 
sollten zusammenkommen und für eine 
gute Umwelt und gute Alternativen 
kämpfen. Denn auf einem toten Plane-
ten gibt es keine Arbeitsplätze. (…) “
Quelle: Labournet

S. auch:
„  Den Stimmen der Betroffenen Gehör geben“
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http://www.labournet.de/politik/gw/gw-in-d/verdi/klimacamp-im-rheinland-11-bis-22-august-2018-den-stimmen-der-betroffenen-gehoer-geben/
http://www.labournet.de/politik/gw/gw-in-d/verdi/klimacamp-im-rheinland-11-bis-22-august-2018-den-stimmen-der-betroffenen-gehoer-geben/
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2018/08/revierappell_klimagew.pdf
http://www.klimacamp-im-rheinland.de/
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/04/gew_klimaschutz.pdf


Norman Paech

Der Holocaust als Mahnung, 
die Solidarität mit den Palästinensern

als Aufgabe. 

Nachruf auf Felicia Langer

»Meine Lehre aus dem Holocaust bedeu-
tet Menschlichkeit, Mitleid mit den Op-
fern und Ablehnung von Unrecht ... Ich 
habe das Leid der Palästinenser und ihre
unerträgliche Lage mit eigenen Augen 
gesehen und mit ihnen gelitten. Dies sind 
meine Beweggründe bis zum heutigen 
Tag, mich für die Gerechtigkeit einzuset-
zen und meine Aufklärungsarbeit in 
Deutschland weiterzuführen. Ich versu-
che im Sinne der humanistischen Werte, 
die Menschenliebe bedeuten, zu han-
deln.« Mit diesen Worten bedankte sich 
Felicia Langer für die Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes 2009 durch 
den damaligen Bundespräsidenten Horst 
Köhler. Und sie fügte hinzu: »Ich bin Ih-
nen von Herzen dankbar, dass diese 
wichtige Auszeichnung meines Lebens so 
die Universalität der Menschenrechte 
würdigt.« Doch war es immer ihr 
Schmerz, dass sich diese Würdigung 
nicht für die Menschenrechte der Palästi-
nenser realisieren ließ.

Langer hatte viel Erfahrung mit Leid 
und Unrecht. 
1939 musste sie mit ihren Eltern aus ihrer
polnischen Heimatstadt Tarnow vor den 
Nazis in die Sowjetunion fliehen. 
Nach dem Krieg emigrierte sie nach Is-
rael, zusammen mit ihrer großen Liebe, 
Mieciu, der alle Angehörigen in den Kon-
zentrationslagern verloren hatte. 
Sie konnte Jura studieren und 1965 eine
Praxis in Tel Aviv eröffnen. Ihre ersten 
Fälle waren arabische Demonstranten, 
Arbeiter, junge Kriminelle, von ihren 
Männern verlassene Frauen. 
Mit den zionistischen Zielen des Staates 
Israel konnte sie sich nie identifizieren 
und trat schon frühzeitig der Kommunis-
tischen Partei bei. 
Nach dem Sechstagekrieg richtete sie 
1967 ein Büro in Jerusalem ein, um die 
palästinensische Bevölkerung vor den 
Militärgerichten in Israel zu verteidigen. 

Doch 1977 schon wurde ihr dafür die Li-
zenz entzogen. Zudem konnte jedes Zi-
vilgericht sie vom Prozess ausschließen, 
wenn das Verteidigungsministerium Si-
cherheitsbedenken vorbrachte. Sie war in 
ihrer Arbeit praktisch auf die Militärge-
richte in den besetzten Gebieten be-
schränkt. Die Jerusalem Post schrieb 
1983 in einer Reportage über Langer: 
»Diese Rechtsanwältin in einem Ge-
spräch – selbst unter gebildeten Libera-
len – erwähnen, erzeugt starke Äußerun-
gen des Hasses und der Abneigung.« 
Die Anfeindungen waren so stark und die 
Arbeitsbedingungen in den vollkommen 
unkalkulierbaren Prozessverfahren so er-
schwert, dass sie 1990 ihre Praxis schloss
und nach Tübingen zu ihrem Sohn Mi-
chael zog.

Es begann eine unermüdliche Vortrags- 
und Publikationstätigkeit. 
14 Bücher schrieb sie insgesamt: »Die 
Zeit der Steine« (1990) über den palästi-
nensischen Widerstand, die autobio-
graphischen Bücher »Zorn und Hoff-
nung« (1991) und »Brücke der Träume« 
(1994), »Brandherd Nahost oder: die ge-
duldete Heuchelei« (2004) oder die 
Sammlung von Reden und Interventionen
»Bis zum letzten Atemzug« im vergange-
nen Jahr. 

Die Authentizität ihrer Kritik, ihre illusi-
onslose Analyse und ihr ungetrübter Rea-
lismus brachten ihr nach dem Alternati-
ven Nobelpreis für ihr Lebenswerk 
(1990) in Palästina zahlreiche weitere 
Preise ein: unter anderem den Hans-Lit-
ten-Preis, den Bruno-Kreisky-Preis, den 
Erich-Mühsam-Preis und vor allem den 
Palästinensischen Verdienstorden 
(2012). 
Doch versuchten ebenso viele Anfeindun-
gen und Angriffe vor allem aus den jüdi-
schen Reihen sie einzuschüchtern. Dass 
ihnen das nicht gelang, ist auch ihrem hu-

morvollen Mieciu, ihrer »Klagemauer« 
zu verdanken, der sie auf ihren Reisen be-
gleitete, bis er vor drei Jahren starb – der 
wohl schwerste Verlust in ihrem Leben.

Es ist die Tragik dieser großen Frau, 
dass all die Anerkennung und ihre inter-
nationale Bekanntheit nicht zu einem 
Umdenken der Politik in Israel und 
Deutschland geführt haben. Die ewige 
Berufung auf die Menschenrechte sollte 
auch für die Palästinenser Realität wer-
den und nicht zur puren Heuchelei ver-
kommen. Ihre Wirkung lag auf der ande-
ren Seite, dort wo die Berufung auf Völ-
ker- und Menschenrechte sich mit der ak-
tiven Solidarität mit den Palästinensern 
verbindet. 
Diese andere Stimme bestärkte sie in ih-
rer Kritik an der israelischen Politik, ja, 
forderte sie geradezu als Verpflichtung 
wegen der furchtbaren deutschen Ge-
schichte heraus und nahm sie gegen den 
Vorwurf des Antisemitismus in Schutz. 
»Ich bin eine Jüdin, Israelin, aber auch 
Deutsche und mein Mann ist Holocaust-
überlebender«, sagte sie 2010 in einem 
Interview. Das gab ihr die Legitimation 
für ihre Kritik und ihre Mahnung an die 
Deutschen, aus dem Holocaust nicht 
die falschen Lehren zu ziehen. 

Am 22. Juni 2018 ist Felicia Langer ge-
storben, ihr Beispiel und ihre Mahnung 
leben fort.

www.norman-paech.de
Junge Welt, 22. Juni 2018, S. 4
Foto: Jüdische Stimme für gerechten 
Frieden in Nahost e.V.
Weitere Würdigungen auf dem Palästina-
Portal 

Felicia Langer sprach auf dem Ratschlag
von Attac DE im Herbst 2003, SiG 27.  

Weitere Artikel in SiG 65 und 76.
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http://www.staytuned.at/sig/0027/32891.html
http://www.palaestina-portal.eu/Stimmen_Israel_juedische/zum_tod_von_felicia_langer.htm
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Gush Schalom
Uri Avnery am 20. August 2018 verstorben - Ein Nachruf

Avnerys Widersacher werden schließlich doch in seine Fußstapfen treten müssen 

Gush Schalom beklagt und betrauert den 
Tod seines Gründers Uri Avnery. Bis zu 
seinem letzten Augenblick setzte er den 
Weg fort, den er seit Jahrzehnten gegan-
gen war. Am Samstag vor zwei Wochen 
brach er in seiner Wohnung zusammen, 
als er gerade im Begriff war, zum Rabin-
Platz aufzubrechen, um dort an einer De-
monstration gegen das „Nationalitätsge-
setz“ teilzunehmen. Das war ein paar 
Stunden, nachdem er einen scharfen Arti-
kel gegen dieses Gesetz veröffentlicht 
hatte.
Avnery widmete sich ganz und gar dem 
Kampf für einen Friedensschluss zwi-
schen dem Staat Israel und dem palästi-
nensischen Volk in einem unabhängigen 
Staat. In gleicher Weise widmete er sich 
einem Friedensschluss zwischen Israel 
und der arabischen und muslimischen 
Welt. Er kam nicht bis ans Ende dieses 
Weges, er hat nicht mehr erlebt, dass 

Frieden geschlossen wird. Wir – die Mit-
glieder von Gush Schalom ebenso wie 
sehr viele andere Menschen, auf die er di-
rekt oder indirekt Einfluss ausübte – wer-
den seine Mission fortführen und sein 
Gedächtnis in Ehren halten.
Am Tag von Uri Avnerys Tod nahm die 
am stärksten rechts gerichtete Regierung, 
die Israel in seiner Geschichte jemals hat-
te, Verhandlungen mit der Hamas auf. 
Ironischerweise werden jetzt dieselben 
demagogischen Anschuldigungen, mit 
denen Uri Avnery überschüttet wurde, ge-
gen den Verteidigungsminister Avigdor 
Lieberman erhoben.
In die Geschichte des Staates Israel wird 
Uri Avnery als weit vorausblickender Vi-
sionär eingehen, der einen Weg wies, den 
andere nicht sahen. Es ist das Schicksal 
und die Zukunft des Staates Israel, mit 
seinen Nachbarn in Frieden zu leben und 
sich in die geografische und politische 

Region zu integrieren, in der es liegt und 
zu der es gehört. Avnerys stärkste Wider-
sacher werden schließlich doch in seine 
Fußstapfen treten müssen, denn dem 
Staat Israel bleibt nun einmal nichts ande-
res übrig.

Contact: Adam Keller, Gush-Schalom-
Sprecher 

Uri Avnerys Artikel am 4. Juni 2011 über 
den Tod seiner Frau Rachel endet mit fol-
genden Worten:
„Ein deutscher Freund schickte mir 
einen Trauervers, den ich seltsam trös-
tend fand. Er lautet: ‚Wir wollen nicht 
klagen, dass sie gegangen ist, sondern 
dankbar sein, dass wir sie hatten.‘“
 
(Aus den Englischen von Ingrid von Heiseler)

http://www.uri-avnery.de/news/480/17/Uri-
Avnery-am-20-8-2018-verstorben---Ein-

Nachruf 

Uri Avnery vertritt seit 1948 die Idee des israelisch-
palästinensischen Friedens und die Koexistenz zweier
Staaten: des Staates Israel und des Staates Palästina,
mit Jerusalem als gemeinsamer Hauptstadt. 
Uri Avnery schuf eine Weltsensation, als er mitten im
Libanonkrieg (1982) die Front überquerte und sich
als erster Israeli mit Jassir Arafat traf. 
Er stellte schon 1974 die ersten geheimen Kontakte
mit der PLO-Führung her. 
http://www.uri-avnery.de/ 

Arn Strohmeyer 
Die Stimme des "anderen Israel"

Mit Uri Avnery verstarb ein unermüdlicher und radikaler Kämpfer für die Versöhnung mit den Palästinensern und
für einen Frieden im Nahen Osten

(...)  Der amerikanisch-jüdische Publizist 
und Verleger Adam Shatz hat 2004 in New 
York ein Buch mit dem Titel „Prophets 
Outcasts. A Century of Dissident Jewish 
Writing about Zionism and Israel“ her-
ausgebracht (deutsch: „Prophetische Au-
ßenseiter. Ein Jahrhundert des Schreibens 
jüdischer Dissidenten über den Zionismus 
und Israel“). Darin findet man Texte großer 
und bedeutender jüdischer Intellektueller, 
unter anderem von Sigmund Freud, Martin 
Buber, Albert Einstein, Hannah Arendt, 
Leon Trotzky, Isaac Deutscher, Noam 
Chomsky, Yeshajahu Leibowitz, Yehudi 

Menuhin, Judith Butler, Tony Judt und Bri-
an Klug. In dieser auserlesenen Gesell-
schaft ist natürlich auch Uri Avnery vertre-
ten – mit einem Essay aus dem Jahr 1968 
mit dem Titel „Pax semitica“ aus seinem 
Buch „Israel ohne Zionismus. Ein Frie-
densplan für den Nahen Osten“.

Annäherung und Frieden zwischen
den Todfeinden

Bei diesem Plan handelte es sich um ein 
Konzept, die Semiten des Nahen Ostens – 
also Araber und Juden – in einer Staatenge-

meinschaft zusammenzuführen, um so An-
näherung und letztlich Frieden zwischen 
den Todfeinden zu erreichen. Unnötig zu 
sagen, dass dieser Aufruf folgenlos verhall-
te – wie andere Vorschläge von Avnery 
auch. Schon 1958 hatte er mit politischen 
Freunden ein „Hebräisches Manifest“ ver-
öffentlicht, das den Staat Israel aufforderte, 
sich als säkulare Demokratie zu verstehen 
und als solche sollte Israel dann vor allem 
die Dekolonisierung (also den Kampf der 
Befreiungsbewegungen) in der „Dritten 
Welt“ unterstützen.
Auch dieser Vorschlag blieb ohne Wider-
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hall, was aber nicht heißt, dass Uri Avnery 
mit seinen Anregungen, Plänen und War-
nungen falsch lag, ganz im Gegenteil. Wie 
im Titel von Katz‘ Buch hatten seine Ein-
mischungen immer etwas Prophetisches. 
(…)  Hätte die israelische Politik sie be-
folgt, steckte sie heute nicht in einer so aus-
sichtslosen Sackgasse (...)
Wie weit der „Prophet“ Uri Avnery mit sei-
nem politischen Denken stets seiner Zeit 
voraus war, belegt auch sein Offener Brief 
nach dem Krieg von 1967 an den damaligen
israelischen Ministerpräsidenten Levy Esh-
kol, in dem er vor der dauernden Besetzung
der neu eroberten Gebiete Westjordanland 
und Gazastreifen warnte und forderte, dort 
einen unabhängigen Palästinenserstaat zu 
schaffen. Eshkol warf dieses Schreiben 
gleich in den Papierkorb und hielt Avnery 
keiner Antwort für würdig. 
Prophetisch war auch sein früher Kontakt 
zum PLO-Vorsitzenden Jassir Arafat. Über 
die Freundschaft, die sich aus diesem Kon-
takt entwickelte, hat er ein Buch geschrie-
ben, das den bezeichnenden Titel trägt: 
„Mein Freund der Feind“. Man muss wis-
sen, dass Avnery Kontakt zu Arafat auf-
nahm, als in Israel solche Begegnungen mit 
Vertretern der PLO noch unter Strafe stan-
den. Ohne diesen Kontakt wäre es Anfang 
der 90er Jahre kaum zu den Oslo-Verträgen 
zwischen Israel und der PLO gekommen – 
so kritisch man dieses Abkommen heute 
auch sehen muss.

„Outcast“

So war Uri Avnery immer ein „Outcast“ im 
besten Sinne. Aus Deutschland, wo er 1923 
in Beckum geboren wurde, musste seine 
Familie 1933 nach Palästina fliehen. „Der 
Zionismus hat unser Leben gerettet“, 
schrieb der später, um gleich hinzuzufügen:
„Ich habe das niemals vergessen, als ich 
später ein Nicht-Zionist (non-Zionist) und 

vielleicht sogar ein Anti-Zionist wurde.“ 
Daran änderte auch die kurze Episode des 
17jährigen als Mitglied in der zionistischen 
Terrororganisation Irgun nichts, vermutlich 
hat gerade diese Zeit ihm die Augen geöff-
net.
Das politische Leben dieses „Outcast“ hatte
noch viele Stationen: Soldat im Krieg von 
1948 mit schwerer Verwundung; Gründer 
und Herausgeber des wöchentlich erschei-
nenden Nachrichtenmagazins „Haolam Ha-
zeh“, das dem deutschen SPIEGEL ähnelte 
(Avnery war mit dessen Herausgeber Ru-
dolf Augstein in Hannover in dieselbe Klas-
se des Gymnasiums gegangen), das viele 
politische Skandale in Israel aufdeckte; als 
charismatischer Journalist, Autor und Red-
ner zog er 1965 auch als Abgeordneter ins 
israelische Parlament (der Knesset) ein – 
„zu jedermanns Überraschung, am meisten
zu meiner eigenen“, wie er schrieb; 1984 
gründete er die „Progressive arabisch-
jüdische Liste für Frieden“, eine politi-
sche Bewegung, in der Araber und Juden 
völlig gleichberechtigt kooperieren sollten. 
Es war wieder eine prophetische Aktion, 
wenn man an das jetzt von der Knesset ver-
abschiedete „Nationalstaatsgesetz des jüdi-
schen Staates“ denkt, das die Diskriminie-
rung der in Israel lebenden Palästinenser 
(20 Prozent der Bevölkerung) offiziell fest-
schreibt und Israel damit zum Apartheid-
staat macht.

Gush Shalom

Seine letzten Jahre hat Avnery der Friedens-
arbeit in der von ihm gegründeten Gruppe 
„Gush Shalom“ und dem Schreiben ge-
widmet. In seiner wöchentlichen Kolumne 
und seinen Büchern, die auch in Deutsch-
land ein großes Leserpublikum fanden, 
kritisierte er die verhängnisvolle Politik sei-
nes Staates ohne Scheuklappen und Tabus 
und vermittelte dem deutschen Publikum 

ein ganz anderes Bild von Israel, als es in 
den zumeist völlig unkritischen und in die-
ser Hinsicht so gut wie gleich geschalteten 
deutschen Medien vermittelt wird. Und vor 
allem wurde er nicht müde zu sagen: Natür-
lich gibt es nach wie vor überall und auch 
in Deutschland den alten Antisemitismus, 
aber der Hauptgrund für Antisemitismus in 
der Welt von heute ist die barbarische 
Politik Israels gegenüber den Palästinen-
sern: „Israel ist heute ein Labor für die 
Schaffung von Antisemitismus in der Welt“, 
schrieb er.

„Der Intellekt mag pessimistisch
sein, der Wille bleibt optimistisch!“

Immer wieder hat er auch versichert, dass 
er fest daran glaube, noch zu seinen Lebzei-
ten die Schaffung eines gerechten Friedens 
in Palästina zu erleben – und das war für 
ihn die Zwei-Staaten-Lösung. Das war ihm 
aber nicht mehr vergönnt. Dennoch blieb er 
was die Zukunft angeht – sehr erstaunlich 
in einem Staat wie Israel! – ein unerschüt-
terlicher Optimist. Der von ihm verfasste 
Satz „Der Intellekt mag pessimistisch sein, 
der Wille bleibt optimistisch!“ kann als 
Motto über seinem ganzen politischen Le-
ben stehen.
(…) In einem Interview sagte Avnery die 
prophetischen und hoch aktuellen Sätze: 
„Ich halte den Iran für eine friedliche 
Macht, die Mullahs wollen mit Sicherheit 
keinen Krieg, das kann nicht in ihrem Inter-
esse liegen. Wenn Israel aber den Iran an-
greifen sollte [was Netanjahu immer wieder
angedroht hat], wird der ganze Nahe Osten
in Flammen stehen, und auch die Existenz 
Israels wird in höchstem Maße gefährdet 
sein.“ Diese Aussage ist fast so etwas wie 
ein Testament dieses großen jüdischen 
Weltbürgers. 

Quelle: http://www.nrhz.de

Artikel von Uri Avnery  
in Sand im Getriebe:

„Ich bin wütend auf Deutschland“, SiG 55  
Weitere Artikel in den Nummern 21, 27, 49, 52, 53,

54, 67, 74, 88, 111 – SiG-Archiv

Palästina/ Israel
Liste der Artikel in SiG (bis Nr. 100); 

auch in SiG 110, 113, 117, 121, 123
 GAZA, ein Freiluftgefängnis in SiG 128 

(s. auch: Nr. 111 und 114)
Pax Christi: Antisemitismus – Reader zur aktuellen

Diskussion 
Bericht über zwei Veranstaltungen mit Ilan Pappé

israelischer Historiker 

Aktuelle Informationen:
 https://www.ochaopt.org/  (UN-Einrichtung)

Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe
Judith Bernstein “Wann ist Kritik an Israel antisemitisch?"

 - Vortrag auf der Konferenz "Shrinking space im Israel-
Palästina-Konflikt - Aufbruch zu einem konstruktiven

Miteinander", Evangelische Akademie Bad Boll, 21.-23.
September 2018

„(…) Solange die deutsche Politik nicht den Zusammenhang 
zwischen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern 
und der Ablehnung dieser Politik unter Moslems herstellt, kann 
man dem Antisemitismus nicht beikommen, da hilft auch kein 
Beauftragter der Bundesregierung. Wie können wir von den 
Flüchtlingen erwarten, dass sie zwischen Israel und Juden 
unterscheiden, wenn Netanjahu behauptet, für alle Juden der 
Welt zu sprechen. Damit nimmt er die Juden für seine Politik in 
Haftung. Israel wird mittlerweile auch bei unseren Politikern 
und Journalisten als „jüdischer Staat" bezeichnet, ohne sich 
darüber Gedanken zu machen, wie der Begriff in Israel 
diskutiert wird, nämlich die rund 20 Prozent der arabischen 
Staatsbürger einfach zu ignorieren und das Gemeinwesen unter 
das Diktat der Religion zu stellen, wie es das neue 
Nationalstaatsgesetz zum Ausdruck bringt.“ 
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Florencia Paz Landeira und Franco Ciancaglini

Argentinien: Der IWF und die Folgen

Nein zum IWF -Foto: Nacho Yuchark, lavaca 
(Buenos Aires, Juni 2018, lavaca MU/poonal).- 

Der Tag, der in die Geschichte eingehen 
wird, ist der 8. Mai 2018, als der Präsi-
dent Mauricio Macri angekündigt hat, 
dass Argentinien den IWF wieder um 
einen Kredit bitten wird. „Das Problem, 
das wir haben, ist, dass Argentinien welt-
weit eines der abhängigsten Länder von 
ausländischem Kapital ist“, versicherte 
der Präsident. Zunächst ging es um einen 
Kredit von 30 Milliarden Dollar, der aber 
bis zum Tag der Vertragsunterzeichnung 
am 7. Juni 2018 fast auf das Doppelte an-
gestiegen war: Ein 50 Milliarden-Dollar-
Kredit beim IWF und weitere fünfeinhalb
Milliarden bei anderen Kreditgebern.

Die Zahlen allein reichen jedoch nicht 
aus, um die wahre Dimension des Pro-
blems zu erfassen. Auch wenn es so 
scheint, als ob sich die Geschichte wie-
derhole, so ist sie doch niemals gleich: 
„Der Verschuldungsprozess dieser Regie-
rung ist beispiellos in der argentinischen 
Geschichte“, sagt Alejandro Olmos Gao-
na, argentinischer Politiker und Histori-
ker, und Sohn des 2000 verstorbenen Ale-
jandro Olmos, Spezialist für (und Gegner 
der) Auslandsverschuldung. Olmos Gao-
na junior ist in die Fußstapfen seines Va-
ters getreten und hat 2005 „La deuda 
odiosa“ (1) veröffentlicht. Die Geschichte
der Verschuldung mit einbeziehend sagt 
er: „Das diktatorische Regime in Argen-
tinien hat sich innerhalb von sieben Jah-
ren mit 37 Milliarden verschuldet. Die 
aktuelle Regierung hingegen hat inner-
halb von zweieinhalb Jahren fast 120 
Milliarden Dollar Schulden aufgenom-
men, die Zinsen nicht einberechnet“, so 
Olmos. Mit dem neuen IWF-Kredit be-
läuft sich die Staatsverschuldung durch 
die Cambiemos-Regierung also auf über 
120 Milliarden Dollar; zusammengerech-
net mit den Schulden der Vorgängerregie-
rungen auf insgesamt über 288 Milliarden
Dollar. Damit ist jeder Bürger in Argenti-
nien mit 7200 Dollar verschuldet.

Kapitalflucht

Und wieder reichen die Zahlen nicht aus, 
um die ganze Dimension des Problems zu
erkennen (…): „Das Problem sind nicht 
die Schulden an sich, sondern wofür sie 
gemacht werden“, fährt Olmos fort und 
weiter: „Es ist nicht das Gleiche, ob man
Schulden macht, um in die Produktivität 
zu investieren oder um Ausgaben zu de-
cken.“ Julio Gambina, Ökonom und Uni-
versitätsprofessor mit Spezialgebiet Aus-
landsschulden, stimmt in seiner Analyse 
mit Olmos überein: „Die Schulden stei-
gen, aber die Kredite werden nicht für 
die Ankurbelung der Wirtschaft genutzt. 
Es ist nicht so, dass das Land Schulden 
aufnimmt, um z.B. ein Wasserkraftwerk 
zu bauen, in Solarenergie zu investieren 
oder ein produktives Unternehmen auf 
die Beine zu stellen, das Exportgüter her-
stellt und Arbeitsplätze schafft (…).“

Wofür werden die Kredite also eingesetzt,
wenn nicht zur Ankurbelung der Wirt-
schaft? Gambina: „Die Kredite kommen 
rein, um die Kapitalflucht zu begünsti-
gen.“ Olmos bestätigt: „Die Verschul-
dung steht in einem wechselseitigen Ver-
hältnis mit der Kapitalflucht.“ Gambina 
erklärt in einfachen Worten, wie eine sol-
che Kapitalflucht funktioniert: „Zum 
einen werden mit den Dollars die Zinsen 
für die Schulden bedient. Zweitens wer-
den sie ins Ausland zurück überwiesen 
oder dort investiert: Seitdem Macri da 
ist, können transnationale Unternehmen 
ihre Gewinne aus dem Land schaffen, 
wann und wie sie wollen. Drittens: Mit 
den Dollars wird das Handelsdefizit aus-
geglichen, das sich dadurch ergibt, dass 
mehr importiert als exportiert wird: Für 
dieses Jahr werden die Kosten für den 
Ausgleich der negativen Handelsbilanz 
auf elf bis zwölf Milliarden Dollar ge-
schätzt. Hinzu kommt noch das Defizit in 
der internationalen Tourismusbranche: 
Es gibt viel mehr Argentinier*innen, die 
ins Ausland reisen, als umgekehrt. Und 
zuletzt tauschen Argentinier/-innen, die 
etwas Geld übrig haben, es in Dollar 
um.“
Laut Devisenbilanz vom 21. Mai 2018, 
veröffentlicht von der Zentralbank, hat 
Argentinien im April die größte Kapital-
flucht seit 17 Jahren erlebt. Am Ende die-
ses Monats waren über vier Milliarden 
Dollar abgezogen worden. Rechnet man 
diese Summe auf ein Jahr hoch, kommt 
ein Betrag zusammen, der in etwa dem 
des Kreditumfangs vom IWF entspricht. 

51 Milliarden zu 48 Milliarden. Olmos: 
„In den letzten Jahren sind 22 Milliarden
Dollar ins Ausland verschoben worden. 
Und es wird geschätzt, dass Argentinier/-
innen insgesamt 400 Milliarden Dollar 
im Ausland geparkt haben und weitere 
230 Milliarden in Bankschließfächern 
oder unter der Matratze aufbewahren. 
Anders ausgedrückt sind so dem produk-
tiven Sektor 630 Milliarden Dollar entzo-
gen, um die sich niemand kümmert.“

Die Gewinner

Gambina: „Viele sagen, dass die Krise 
alle betrifft, aber das stimmt nicht. Die 
Krise kann zu Arbeitslosigkeit oder Geld-
verlust führen und gleichzeitig für einige 
wenige viel Gewinn einbringen. Die Ka-
pitalflucht zeigt, dass im Land nur ein 
sehr kleiner Personenkreis begünstigt 
wird, nämlich der, der Zugang zu auslän-
dischen Devisen hat. Dieser kleine Per-
sonenkreis verschiebt sein Vermögen ins 
Ausland um es dort zu investieren: in Im-
mobilien in Miami, Aktien in Europa 
oder Aktiendepots in Steuerparadiesen.“ 
Die Vorbilder dafür sitzen in der eigenen 
Regierung: 43 Prozent der angegebenen 
Vermögen der Minister/-innen befinden 
sich im Ausland. Im Wirtschaftskabinett 
sind es 50 Prozent. Olmos: „Wenn eine 
Regierung aus Leuten besteht, die ihr 
Geld außer Landes schafft, weil es kein 
Vertrauen gibt. wie kann man da von ei-
ner*m Bürger*in etwas anderes erwar-
ten?“.
In Argentinien, so Gambina, würden die 
Agrarexporteure und die fossiler Brenn-
stoffe von der Finanzwirtschaft bevor-
zugt: „Die Regierung fördert den Neo-
Extraktivismus (Erdöl, Gold, Böden), um 
Argentinien in den Weltmarkt einzuglie-
dern, mit freiem Kapitalfluss.“ Olmos: 
„Es ist eine extraktivistische und umwelt-
verschmutzende Wirtschaft. Und wer ge-
winnt etwas dabei? Die Exporteure von 
Soja und die der fossilen Brennstoffe.“

Die Verlierer

Der Historiker Olmos: „Der IWF hat um 
die 21 Verträge mit Argentinien abge-
schlossen. Keiner davon war zu unseren 
Gunsten. Während der 1990er Jahre war 
der IWF die treibende Kraft bei der Ab-
änderung des Arbeitsrechts, der Privati-
sierung von Staatsunternehmen und des 
Rentensystems.“ Das Problem sind nicht 
nur die Summen oder die zu bezahlenden 
Zinsen, sondern die Bedingungen, die der
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IWF an die Kreditvergabe knüpft. In ei-
ner vom Finanzminister Nicolás Dujovne 
(54 Millionen im Ausland) unterzeichne-
ten Power-Point-Folie mit der Überschrift
„Was kommt“ werden einige wirtschaftli-
che Folgeerscheinungen prophezeit, wie 
„In diesem Jahr wird die Inflation stei-
gen“ und das Wachstum „ist niedriger 
als angenommen“. Im Abschnitt „Redu-
zierung der Staatsausgaben (exkl. Schul-
dendienst)“ werden die Renten aufge-
führt, die Subventionen im Energie- und 
Transportsektor, Gehälter, Waren und 
Dienstleistungen und die Transferzahlun-
gen an die Provinzen. Die letzte Folie 
scheint dann allen anderen zu widerspre-
chen: Hier wird versichert, dass die „so-
ziale Sicherung eine zentrale Komponen-
te im Programm“ sei und 0,2 Prozent des
BIP dafür bestimmt seien (…). Olmos 
sagt, dass die Bedingungen des IWF hef-
tig seien und hinsichtlich der Sozialaus-
gaben analysiert er: „Natürlich sagen sie 
das, weil sie wissen, dass ihnen sonst al-
les um die Ohren fliegen wird. Aber das 
ist Heuchelei: Die Sozialausgaben wer-
den vielleicht nicht sinken, aber mit einer
Inflation von 27 Prozent hast du am Ende
weniger Geld, um das Gleiche zu kaufen 
(…)“. Gambina: „Wenn die Regierung 
bei den Staatsausgaben sparen will, spart
sie nicht beim Schuldendienst sondern 
bei den Ausgaben für Gesundheit und 
Bildung.“

Die individuellen Schulden der Argentini-
er*innen hängen klar und deutlich mit 
den Staatsschulden zusammen. Das zeigt 
sich in einer Berechnung des Instituts für 
Arbeit und Wirtschaft ITE (Instituto de 
Trabajo y Economía), in der deutlich 
wird, dass die Bezahlung der Schuldzin-
sen, der Posten ist, der bei den Staatsaus-
gaben am schnellsten angestiegen ist; um 
0,9 Prozent des BIP seit Antritt der Cam-
biemos-Regierung im Dezember 2015. 
Im Gegenzug dazu sanken die Subventio-
nen, die theoretisch Mehrkosten für Was-
ser, Strom und Transport erklären, um 0,8
Prozent des BIP. Eine weitere fast runde 
Rechnung: Die Zinsen für den Kredit be-
zahlen wir mit den tarifazos (der Erhö-
hung der Kosten für Wasser, Strom und 
Transport).
 

Die Verschuldeten

 Der Dollar-Kredit zeigt im Großen, was 
auf allen anderen Ebenen auch passiert: 
Das Land verschuldet sich, die Banken 
verschulden sich, die Unternehmen ver-
schulden sich, die Bevölkerung verschul-
det sich. Eine Studie, die Ende 2017 ver-
öffentlicht wurde, gibt an, dass jeder Drit-
te im Jahr 2017 Schulden gemacht hat. 

Die Hälfte davon benötigte das Geld, um 
alltägliche Ausgaben und öffentliche 
Dienstleistungen bezahlen zu können. In 
einer Studie vom Zentrum für Metropol-
studien (Centro de Estudios Metropolita-
nos), die das soziale Klima in der Metro-
polregion Buenos Aires* (Monitor del 
Clima Social) untersucht hat, gaben 76 
Prozent der Befragten an, dass sie viel 
mehr oder etwas mehr Schulden haben 
als im Vorjahr. 36 Prozent gaben an, 
Schulden über ihre Kreditkarte angehäuft 
zu haben, 31 Prozent haben Schulden bei 
der Bank, neun Prozent bei einem Geld-
verleih und zehn Prozent bei einem Ver-
wandten oder einer befreundeten Person.

Die, die am meisten unter den Schulden 
leiden, sind die Ärmsten in der Gesell-
schaft: Die Nachfrage nach dem Kredit-
Programm „Argenta“ für Rentner*innen 
und Familienernährer*innen, angeboten 
von der Verwaltung für Soziale Absiche-
rung ANSES (Administración Nacional 
de la Seguridad Social), steigt ebenfalls 
an. Allein im zweiten Halbjahr 2017 ver-
gab die ANSES Kredite in Höhe von ins-
gesamt 56 Mrd. Pesos (ca. 1,8 Mio. 
Euro). In den fünf Jahren zuvor (Juli 
2012 bis Juni 2017) betrug das Gesamt-
volumen der Kredite knapp 40 Mrd. Pe-
sos (ca. 1,3 Mio. Euro).
(…) Die angehäuften Schulden belaufen 
sich bei den Familien im Durchschnitt 
auf das fast Dreifache des monatlichen 
Einkommens und in 20 Prozent der Fälle 
übersteigt die Rückzahlung die Möglich-
keiten der Argenta-Kreditnehmer*innen.

Auch die Mittelschicht bezahlt. Laut An-
gaben der argentinischen Zentralbank 
sind die Hypothekarkredite um 7,2 Pro-
zent gestiegen. 90 Prozent dieser Kredite 
werden mit UVAs (Unidad de Valor Ad-
quisitivo) finanziert. Seit Bestehen dieses
Instrumentes sind mehr als 100 Milliar-
den Pesos als Hypothekarkredite in UVA 
vergeben worden. Die Zentralbank hat 
die Krediteinheit UVA geschaffen, die 
sich am Verbraucherpreisindex orientiert 
und sich damit auch der Inflationsrate an-
passt. Das heißt, der Zinssatz schwankt 
zwischen sechs und zehn Prozent und die 
Raten orientieren sich an der aktuellen 
Inflation. Das ist ein Detail, das entschei-
dend werden kann. Gambina: „Mit der 
Abwertung des Pesos ist eine Wohnung, 
die hunderttausend Dollar wert ist, im-
mer noch hunderttausend Dollar wert, 
aber für einen Dollar muss man 25 Pesos
hinblättern und nicht mehr nur 17. Des-
wegen wenden sich viele Leute der Mit-
telklasse, die eine Wohnung kaufen 
möchten, an ihre Familien, um die nöti-
gen Dollars zusammen zu bekommen.“

Wir wollen kassieren

Auch in den Privatunternehmen hat sich 
die Schuldensituation verändert. Seit An-
tritt der Cambiemos-Regierung im De-
zember 2015 haben sich 44 Unternehmen
mit etwa 11 Milliarden Dollar verschul-
det. Etwa die Hälfte dieser Schulden (5,4 
Mrd. Dollar) wurden im Jahr 2017 von 
32 börsennotierte Unternehmen aufge-
nommen.
Für die kleinen und mittleren Unterneh-
men (pymes) gestaltet sich die Situation 
noch schwieriger. Seit Anfang 2018 ha-
ben die Überziehungskredite zugenom-
men. Die Zinsen dafür lagen im April 
noch bei 32 Prozent. Anfang Mai, als der 
Dollar die 24-Pesos-Marke überschritt, 
erreichten sie dann einen neuen Rekord 
von 80 Prozent. Ein beispielhafter Fall ist
die Schuhindustrie: Seit 2016 hat die Im-
portöffnung, der Verlust der Kaufkraft 
und der Anstieg der Lohnarbeitslosigkeit 
die Verkäufe und Gewinne geschmälert. 
2017 wurden laut dem Nationalen Statis-
tikamt INDEC 34,5 Millionen Paar Schu-
he importiert, 53 Prozent mehr als im 
Jahr 2015. Die Gewerkschaft der Schuh-
industrie (Unión de Trabajadores de la In-
dustria del Calzado de la República Ar-
gentina) gibt an, dass in den letzten zwei 
Jahren etwa 8000 Menschen in dem Sek-
tor entlassen wurden. Die Tarifazos stel-
len für die kleinen und mittleren Unter-
nehmen eine der größten Belastung dar, 
weswegen sie mehr Kredite benötigen, zu
immer schlechteren Konditionen (…).
Alejandro Olmos Gaona arbeitet gerade 
an einem neuen Buch über private und 
unternehmerische Schulden und warnt: 
„Es ist eine Tatsache, dass der IWF die 
Privatbanken immer unterstützt. Seit zwei
Jahren gibt es viel politisches Gerede 
darüber, dass das hier bald alles zusam-
menbrechen wird und ich sage: Herr-
schaften, es wird hier aus dem einfachen 
Grund noch nicht explodieren, dass es 
Anleihen im Umfang von 120 Milliarden 
Dollar gibt, die das Finanzsystem zurück 
haben will. Vielleicht werden sie keine 
neuen Kredite mehr vergeben, aber sie 
werden dafür sorgen, dass die laufenden 
Kredite abbezahlt werden. Und jetzt 
taucht der IWF auf und damit steuern wir
auf eine unvermeidliche Krise zu, die die-
jenigen ausbaden werden, die sie immer 
ausgebadet haben. Während die Unter-
nehmer*innen und Banker*innen sich in 
Sicherheit gebracht haben.“

Schulden als Machtinstrument

Für Olmos ist die Geschichte der Schul-
den die Geschichte von Argentinien: „Es 
gibt noch viele (…) Gesetze aus der Zeit 
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der Diktatur, wie die Gesetzgebung für 
das Finanzwesen, für ausländische Inves-
titionen oder die Zentralbank, ein Gesetz,
das der Regierung erlaubt staatliches Ei-
gentum zu veräußern. Und keine demo-
kratische Regierung hat daran etwas ge-
ändert. Darüber hinaus gibt es auch das 
Gesetz 24.156 zur Finanzverwaltung, das
der Exekutive erlaubt, Verhandlungen mit
dem IWF, der Interamerikanischen Ent-
wicklungsbank oder der lateinamerikani-
schen Entwicklungsbank CAF zu führen, 
ohne dass dies durch den Kongress muss.
Das ist das, was gerade in der Regierung
passiert. Und das muss aufhören.“

Gegen die Rückzahlung der Schulden
Foto: anticapitalistes.net

In einem Buch von Lazzarato aus dem 
Jahr 2016 scheint es so, als beschriebe er 
die argentinische Realität der letzten zwei
Monate. Seine These zielt darauf ab zu 
zeigen, dass die sogenannte Austeritäts-
politik vor allem eine Steuerpolitik ist. 
Die Strategie, die dahinter steckt, ist die 
Umverteilung zu Gunsten der Reichen 
und Unternehmen über Steuern und Ver-
schuldung. Im Buch heißt es: „Die soge-
nannte Austeritätspolitik ist in Wirklich-
keit eine Politik des „Einbehaltens“: von 
den Steuern, über die Gehälter (Reduzie-
rung des Nominallohns) und Sozialaus-
gaben, vor allem im Bereich der Renten, 
bis hin zu Preiserhöhungen. Und zuletzt, 
aber deswegen nicht weniger wichtig, die
Privatisierungen.“ Sein Fazit ist, dass die
Regierungen staatliches Eigentum an Pri-
vatunternehmer*innen zu Schleuderprei-
sen verkaufen, um die Schulden zu be-
gleichen. Lazzarato warnt auch davor, 
dass mit dieser Finanzsystem-Regierung 
nicht weniger auf dem Spiel stehe als die 
Demokratie: „Das System der repräsen-
tativen Politik - reduziert auf eine bloße 
Karikatur der „Bürger*innen-Beteili-
gung“- stellt weiterhin ein Hindernis für 
die Gouvernementalität der Krise dar. 

Das repräsentative System wird abge-
setzt, den Parteien wird die Macht entzo-
gen, das Parlament wird auf eine Kam-
mer reduziert, die die Befehle der Institu-
tionen des globalen Kapitalismus ratifi-
ziert.“ Für Lazzarato sind die Schulden 
unendlich, unbezahlbar „weder durch 
einen politischen Befreiungsschlag und 
noch weniger durch eine Rückzahlung“, 
so der Autor. Wenn man die Schulden als 
ein Machtinstrument interpretieren wür-
de, hieße das, dass man den Spieß um-
dreht und somit einfach „nicht bezahlt“, 
schließt Lazzarato.
So wurde in den letzten Jahrzehnten die 
Geschichte dieses Landes gemacht: 
Obenauf die politischen und makroöko-
nomischen Entscheidungen und unten die
Gesellschaft, die einzige, die den Lauf 
der Geschichte verändern kann. Die Par-
tie hat schon begonnen, aber das Ender-
gebnis steht noch nicht fest.

(1) zu den (illegitimen)  Schulden und 
zum Schuldenaudit: Artikel in SiG

Quelle: https://www.npla.de/poonal/argentinien-

der-iwf-und-die-folgen-teil-1/ + 
https://www.npla.de/poonal/argentinien-der-iwf-
und-die-folgen-teil-2/ 

Miguel Arndt
Proteste gegen Folgen der Wirtschaftspolitik in Argentinien mehren sich

(…) Fast täglich gibt es Protestmärsche, 
Straßenblockaden und Streiks von Betroffe-
nen des rigiden Sparkurses. Im Gegenzug 
für den zugesagten Kredit des Internationa-
len Währungsfonds über 50 Milliarden US-
Dollar hat sich die Regierung verpflichtet, 
die Staatsausgaben zu kürzen und das 
Haushaltsdefizit abzubauen.
Am 17. September fand ein 24-stündiger 
Streik der Lehrkräfte zusammen mit einem 
großen Protestmarsch statt (...). Nachdem 
schon seit Wochen an den Universitäten 
nicht unterrichtet wird, hatten auch die Leh-
rer das Angebot für Gehaltserhöhungen 
zurückgewiesen. Die Gewerkschaftsverbän-
de der Lehrenden fordern eine inflations-
ausgleichende Erhöhung um 25 bis 30 Pro-
zent, die Regierung Macri beharrt weiter 
auf 15 bis 19 Prozent.
Zeitweilig mussten zudem fast 800 Schulen
wegen fehlender Wartung der Elektro- und 
Gasinstallationen geschlossen bleiben, 
nachdem in Moreno (Provinz Buenos Aires)
eine Gasexplosion die Schulleiterin und den
Hausmeister tötete und in einer weiteren 
Schule ein Lehrer schwer von einem Strom-
schlag verletzt wurde.
Die Schließungen betreffen jedoch nicht 
nur den Unterricht, sondern auch die Ernäh-
rung der Kinder, da gerade in den ärmeren 
Bezirken die Familien auf Grund der sich 
zuspitzenden Krise vermehrt auf die Schul-

speisung angewiesen sind. Lehrer und El-
tern einer dieser Schulen organisieren des-
halb eine Suppenküche, um die Speisung 
aufrecht zu erhalten. Eine der Lehrerinnen 
wurde daraufhin von Unbekannten entführt,
bedroht und misshandelt. Mit einem Stichel
wurden ihr die Worte "(Suppen-)Töpfe 
Nein" (Ollas No) auf den Bauch geritzt.
In der Woche zuvor hatte es bereits einen 
48-stündigen Streik der Lehrer und Univer-
sitätsdozenten sowie den 12. Streik der 
Staatsbediensteten seit dem Amtsantritt Ma-
cris im Dezember 2015 gegeben. 
Fast jeden Tag finden zudem Protestmär-
sche gegen die Entlassungen in Ministerien 
und anderen öffentlichen Einrichtungen 
statt: So wurden zum Beispiel im Hospital 
Posadas, einem der größten und modernsten
Krankenhäuser der Provinz Buenos Aires, 
im Laufe des Jahres circa 300 Mitarbeiter 
entlassen, zuletzt auf einem Schlag 40 Ärz-
te, wodurch ganze Abteilungen wie die Kin-
derherzchirurgie geschlossen werden muss-
ten.
Präsident Macri hatte Anfang September 
angesichts der schweren Währungskrise 
erstmals einen "nationalen Notstand" aner-
kannt und eingestanden, dass die Inflation 
und der Verfall des Peso, der allein im Au-
gust 35 Prozent seines Werts gegenüber 
dem US-Dollar verloren hat, einen Anstieg 
der Armut zur Folge hat. Der Krise werde 

er mit weiteren Sparmaßnahmen begegnen, 
so Macri. Der Haushalt für 2019 sieht ent-
sprechend weitere massive Einschnitte in 
Bereichen wie Bildung, Gesundheit sowie 
Wissenschaft und Technologie, einen star-
ken Rückgang der Investitionsausgaben und
weitere Stellenkürzungen im öffentlichen 
Dienst vor.
Die angekündigten Maßnahmen stießen bei 
soziale  n   Organisationen und 
Gewerkschaften auf scharfe Kritik. Die Re-
gierung wolle offenbar "ihr Modell der 
Strukturanpassung und der Plünderung" 
weiterführen und mit "miserablen Sozial-
hilfegeldern ausgleichen, die, sobald sie in 
den Geldbeuteln der Menschen ankommen, 
schon wieder verpufft sind." Auch entstehe 
der Eindruck, dass "die Probleme der Ar-
beit und der Gesundheit der Arbeiter ledig-
lich als mögliche Sparposten im Verwal-
tungsbudget gesehen werden."
Der Gewerkschaftsdachverband CGT hat 
für den 25. September einen erneuten lan-
desweiten Generalstreik angekündigt.
Aus: 
https://amerika21.de/2018/09/212970/argen
tinien-proteste-kuerzungspolitik 
---------------------------
Bestreikte Universitäten, geplünderte Su-
permärkte und Zusammenbruch des Ge-
sundheitswesens: Offene Krise in Argentini-
en,   labournet

Infos über Argentinien : https://amerika21.de/geo/argentinien und http://www.labournet.de/internationales/argentinien/ 
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Frederico Füllgraf
Argentinien – Von der finanzkapitalistischen Ruine und Kriminalisierung der

Opposition zum „kontrollierten Chaos im Hinterhof”

Seit Anfang April 2018 sitzt Ex-Präsident 
Luiz Inácio Lula da Silva, der nicht einhol-
bare Favorit der Präsidentschaftswahlkam-
pagne, hinter Gittern. Am 31. August ver-
bietet das Oberste Wahlgericht seine Kandi-
datur, die am 11. September von seinem 
Vize, dem ehemaligen Bildungsminister 
Fernando Haddad, als Stellvertreter fortge-
setzt wird. Mit seinem meteorhaften Auf-
stieg in den jüngsten Umfragen ist damit zu
rechnen, dass Haddad die Arbeiterpartei 
(PT) offenbar in eine Stichwahl mit dem 
rechtsextremen Ex-Militär Jair Bolsonaro 
führen wird. 
Szenenwechsel nach Buenos Aires, wenige 
Wochen zuvor. Richter Claudio Bonadio 
ordnet Hausdurchsuchungen der Polizei in 
den Hauptstadt- und südargentinischen Hei-
matwohnungen von Ex-Präsidentin Cristina
Kirchner an. Der ehemaligen Staatschefin, 
die Ende 2015 ihre achtjährige Amtszeit mit
immerhin knapp 50 Prozent der Wählerzu-
stimmung beendete, wird von der Staatsan-
waltschaft die „Bildung einer kriminellen 
Vereinigung und die Annahme von Beste-
chungsgeldern“ vorgeworfen. Grundlage 
der Beschuldigung bildet die Aussage Oscar
Centenos – ehemaliger Fahrer der Kirchner-
Vertrauensmänner Roberto Baratta und Ju-
lio De Vido – der auf eine Reihe von Notiz-
heften als angebliche Beweisstücke ver-
weist.
Doch dann die überraschende Meldung. 
„Nach einer Umfrage vom September ist 
die ehemalige Präsidentin Cristina Kirch-
ner die politische Figur, die im Großraum 
Buenos Aires die meisten Wählerabsichten 
auf sich vereint”, berichtete das Magazin 
der einflussreichen Journalisten-Genossen-
schaft El Destape (03. September 2018). 
Mindestens 52 Prozent der Bevölkerung ha-
ben eine positive Meinung von der gegen-
wärtigen Senatorin und 40,6 Prozent seien 
bereit, sie wieder zu wählen.
Allein zwischen Mai und September 2018, 
mitten im Hagel von sechs unterschiedli-
chen Justizanklagen, erlebte Cristina Kirch-
ner einen Popularitätszuwachs von 8 Pro-
zent. Zum Vergleich, der amtierende Präsi-
dent und politische Erzfeind Kirchners, 
Mauricio Macri, büßte seit Januar 2018 – 
insbesondere während der zugespitzten 
Wirtschaftskrise und der Megaentwertung 
der Landeswährung Peso – 20 Prozent sei-
ner Popularität ein; „1 Prozent weniger bei 
jedem Dollar-Anstieg“, spotteten argentini-
sche Medien (siehe dazu: “Argentinien-
Brasilien 2018 – Spekulanten-Paradiese mit
sozialem Trümmerhaufen”). Fazit: Sollte 
eine Stichwahl die für Ende 2019 anstehen-
den Präsidentschaftswahlen entscheiden, so 
El Destape, würde Kirchner Präsident Ma-
cri im Falle eines Wiederwahlauftritts mit 

mehr als 20 Prozent – genauer: mit 53:31 
Prozent – schlagen.
Kaum war der Ex-Präsidentin medial Be-
liebtheit attestiert, beantragte Richter Bona-
dio Mitte September zum zweiten Mal die 
sofortige Verhaftung Kirchners; dessen ers-
ter Antrag im Dezember 2017 wurde vom 
argentinischen Senat allerdings abge-
schlagen. Zu den weiteren Mitangeklagten 
gehören 17 Unternehmer, die nach Angaben
der Justiz sich „reumütig” gezeigt und die 
ehemalige Staatspräsidentin schwer belastet
hätten. Für nicht Eingeweihte eine unauffäl-
lige Meldung, für journalistische Insider 
des Modus Operandi in der sogenannten 
Anti-Korruptions-Szene in Brasilien ein 
Grund zum Aufhorchen.

“Justizkrieg”…
Sämtliche Anschuldigungen gegen Kirchner
entstammen dem bewährten “Skript” der 
brasilianischen Einsatzgruppe “Lavajato“ 
(Unternehmen Waschanlage) unter Führung
von Ermittlungsrichter Sérgio Moro. Des-
sen und das Vorgehen der mit ihm aktiven 
Staatsanwaltschaft ist für die höchst um-
strittene Erpressung von Angeklagten be-
kannt, die mit Kronzeugenregelungen über 
Strafmaßmilderungen zur Anschuldigung 
Dritter angestiftet werden; eine seit Jahren 
praktizierte Justiz-Schikane, die nach Aus-
kunft der investigativen brasilianischen Ma-
gazine GGN und Diario do Centro do Mun-
do eine “Industrie des Justizverrates” er-
zeugt hat, die die Taschen von Staatsanwäl-
ten und Richtern mit der Zahlung von mil-
lionenschweren Dollarbeträgen illegaler 
“Kommissionen” füllen sollte.
Kernstück der von Richter Moro bereits ge-
gen Lula verwendeten Rechtsdoktrin ist die 
Verurteilung wegen „unbestimmten Hand-
lungen“, das heißt, wahrhaft kafkaesken, 
nichtexistierenden Vergehen, für die kein 
einziger Beweis vorgelegt wird. So auch 
nicht in der “Causa Cristina Kirchner”. Der 
Feldzug der Tribunale beruft sich vielmehr 
auf die vom nationalsozialistischen Straf-
rechtler Hans Welzel 1939 aufgestellte und 
vom Nachkriegs-Juristen Claus Roxin 1963
unter dem Begriff „Täterschaft und 
Tatherrschaft“ weiterentwickelte Rechts-
lehre. (…) 

Neoliberaler Kollaps, Militarisierung, 
Bedrohung der Demokratie
Wie bereits in Brasilien erprobt, gehört zur 
Justizverfolgung Cristina Kirchners die 
spektakuläre Medieninszenierung von Poli-
zeieinsätzen und eine seitenfüllende, an Re-
putationsmord grenzende, tägliche Bericht-
erstattung im argentinischen Mainstream, 
die allen Anzeichen nach auch eine Neben-
funktion ausüben soll: vom ebenso spekta-
kulären Scheitern der neoliberalen Heilsleh-

ren, der katastrophalen Politik und der Pro-
miskuität zwischen Justiz und Exekutive in 
der Macri-Regierung abzulenken, zumal 
Richter Bonadio als „geschworener Feind” 
der Kirchners und Ankläger Carlos Stornelli
als langjähriger, persönlicher Freund Macris
aus dem Umkreis des Fußballklubs Boca 
Juniors bekannt sind.
Macri, der 2016 die Regierungsgeschäfte 
mit dem Versprechen antrat, die bereits da-
malige zweistellige Inflationsrate in weni-
gen Monaten „auf Null zu drücken”, doch 
nach ganzen drei Regierungsjahren die Gel-
dentwertung auf gegenwärtig 40 Prozent 
mehr als verdoppelte, bescherte mit der Ab-
schaffung der Ministerien für Gesundheit 
und Bildung den Argentiniern im letzten 
Halbjahr den sozialen Zusammenbruch und 
Verzweiflung.

Militär-Stützpunkte und neue Geopolitik
Einher ging die soziale Demontage jedoch 
mit einer beschleunigten Anlehnung an die 
USA, die insbesondere nach dem Besuch 
des Pentagon-Chefs, General James Mattis, 
im vergangenen August mit der Installie-
rung von zwei US-Militärstützpunkten in 
den Provinzen Jujui und Neuquén konkrete 
Umrisse angenommen hat und in den ver-
gangenen Wochen zu massiven Protesten 
führten. Die Argentinier fühlen sich nicht 
nur von den als Stützpunkte “zur Drogenbe-
kämpfung” (Jujui) und “Katastrophen-
schutz” (Neuquén) kaschierten Basen und 
umher schwadronierenden US-GIs bedroht, 
sondern von der damit und längst vor Mat-
tis‘ Besuch von der Trump-Administration 
empfohlenen Militarisierung der Inneren 
Sicherheit, die nun Polizei durch Militär zur
angeblichen “Verbrechensbekämpfung” er-
setzt.
Aus der Vogelperspektive betrachtet, erhal-
ten die Turbulenzen in Argentinien wieder-
um eine noch brisantere Dimension, 
schwingen sie doch auch unter dem Ein-
fluss der Ereignisse im Nachbarland Brasi-
lien. Die Besetzung des Verteidigungsmi-
nisteriums und des Geheimdienstes mit 
zwei rechtsradikalen Generälen, die wieder-
holten Androhungen einer „Nichtannahme 
des Wahlergebnisses, falls die PT gewinnt” 
(General Eduardo Villas-Bôas) bzw. einer 
„Intervention” (Bolsonaro-Vize, General 
Hamilton Mourão) müssen als bedrohliche 
Signale für das Wiedererwachen der Mili-
tärkaste (…) gedeutet werden. Signale, 
selbstverständlich in Absprache mit den 
USA, die mit den Worten des argentini-
schen Sozialwissenschaftlers Juan Guahán 
vom Lateinamerikanischen Zentrum für 
strategische Analyse (CLAE) eine Geo-
politik des „kontrollierten Chaos in ihrem 
Hinterhof” betreiben.
Quelle: nachdenkseiten
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Europa
Huayra Llanque, Daniel Rallet

„Rebellische Städte“
9. Juli 2018 - Dieser Text ist ein Versuch, 
die Ergebnisse der Workshops über 
„rebellische Städte“ während der von 
Attac in Toulouse vom 23. bis 27. August
2017 organisierten Europäischen Uni-
versität der sozialen Bewegungen zu-
sammenzufassen und zu diskutieren. Der 
Begriff „rebellische Städte“ bezieht sich 
auf die Wiederbelebung des Konzepts des
„Munizipalismus“ im aktuellen Kontext 
der neoliberalen Globalisierung. 
Während dieser Workshops haben wir 
von Erfahrungen in verschiedenen Län-
dern gehört, aber in diesem Text werden 
wir uns vor allem auf spanische und kata-
lanische Erfahrungen konzentrieren.
In Toulouse waren spanische Aktivisten 
anwesend, die an Bürgerplattformen be-
teiligt waren (Barcelona, Madrid, La 
Coruña), beginnend mit dem Treffen 
Fearless Cities, das im Juni 2017 in Bar-
celona stattfand, und wir hatten die Un-
terstützung des Commonspolis-Netz-
werks sowie von Aitec und Utopia.

Das Beispiel der „rebellischen Städte“ 
kann die Notwendigkeit unterstreichen, 
die sozialen und politischen Erfahrungen 
in einigen europäischen Ländern genau 
zu studieren.
Gus Massiah erinnerte zu Recht daran, 
dass Attac eine langjährige Erfahrung in 
der Mobilisierung von Gemeinden hatte: 
Städte oder Regionen gegen die Bolke-
stein-Richtlinie, das GATS und jetzt 
CETA/TTIP; dies betraf mehrere hundert 
Gemeinden auf dem Höhepunkt dieser 
Bewegungen.

Warum die Wiederbelebung des
Konzepts des „Munizipalismus“?

Die Neugier der französischen Teilneh-
mer/-innen auf dieses Thema überraschte 
und erfreute die Referierenden aus Spani-
en. Für sie war es auch eine Gelegenheit, 
ihre eigene Erfahrung mit ihren Grenzen 
zu konfrontieren. Für die Franzosen war 
es eine seltene Gelegenheit, mehrere 
Stunden lang davon zu hören und darüber
zu diskutieren.
Die Fragen, die junge Leute am Ende des 
letzten Workshops zu einem möglichen 
Aufbau von Bürgerplattformen in be-
stimmten Städten Frankreichs mit Blick 
auf die Kommunalwahlen 2020 stellten, 
bestätigen das Interesse an diesem Thema
und die Notwendigkeit, diese Überlegun-
gen fortzusetzen.

Angesichts der Tatsache, dass soziale 
Kämpfe und politische Versuche auf na-
tionaler Ebene nicht recht vorankamen 
und sich der Aufbau europäischer Vernet-
zungen als schwierig erwiesen hat, haben 
die Dynamik des Lokalen, gekennzeich-
net durch soziale Mobilisierungen und 
durch das Entstehen von Alternativen, 
und die Bildung von Bürgerplattformen
„zum Sturm auf die Institutionen“ Auf-
merksamkeit und Energien geweckt, ins-
besondere in Spanien.
Die Dynamik des Lokalen zielt auf eine 
Repolitisierung der Gesellschaft, die 
durch die Nähe zu Anliegen der Bevölke-
rung, das Gefühl von Empowerment, das 
Bedürfnis nach Transparenz, die Bedeu-
tung der Volksbildung in der Nachbar-
schaft und die Organisation von Debatten
im öffentlichen Raum gefördert wird.

Drei Bereiche wurden hervorgehoben: 
Schuldenaudits, „sichere Städte“, kom-
munale Haushalte und öffentliche Dienst-
leistungen (Rekommunalisierung, Haus-
haltsführung).

Schuldenaudits

Die Erfahrungen der kommunalen Schul-
denaudits sind sehr reichhaltig, da Schul-
den von übergreifender Bedeutung sind. 
Kommunale Bürgerbeobachtungsstellen 
oder einfach nur Nachbarschaftsgruppen 
entstanden, um die Haushalte der Kom-
munen zu analysieren und den Bürgern 
verständliche Informationen im Internet 
und auch per Telefon zur Verfügung zu 
stellen. Das kann Verschwendung, Kor-
ruption, dubiose Privatisierungen oder 
einfach das Verhalten der gewählten 
Mandatsträger/-innen ans Licht bringen 
(„Mit Ihrer App können Sie erfahren, wie
oft der Bürgermeister tagsüber ein Taxi 
genommen hat“). 
In der Region Madrid hat eine Audit-
gruppe unglaubliche Arbeit in den Berei-
chen Gesundheit und Privatisierungen ge-
leistet. Diese Gruppe arbeitete in Work-
shops mit bis zu 500 Personen.
In Barcelona war die hohe Verschuldung 
im Zuge der Olympischen Spiele der 
Ausgangspunkt für Privatisierungen.

Diese Prozesse beziehen nicht die gesam-
te Bevölkerung ein, aber sie sind an sie 
gerichtet. Sie sind temporär, hinterlassen 
aber bleibende Spuren.

Sichere Städte

Da die Regierung Rajoy nur wenige 
Flüchtlinge aufnahm, organisierte der 
Stadtrat von Barcelona Rechtshilfe, in-
ternationale Kooperationsprogramme, 
Städtepartnerschaften, legte gegen den 
EU-Türkei-Vertrag Berufung ein, mietete 
Wohnungen ...
Die sozialen Bewegungen haben in den 
Wohnvierteln Filme über die Aufnahme 
von Flüchtlingen, über die Geschichte der
Migrantinnen und Migranten und über 
ihre Reisen gezeigt und über die Verant-
wortung Spaniens für Waffenverkäufe an 
die Herkunftsländer informiert ...
In Barcelona gibt es ein starkes histori-
sches Gedächtnis, die Erinnerung an das 
Exil. Am 17. Februar 2017 gab es eine 
große Demonstration von 160.000 Men-
schen für die Aufnahme von Flüchtlin-
gen. Aber es gibt noch viel zu tun. Das 
Asylverfahren wird nicht gut durchge-
führt, sondern im Wesentlichen an NGOs 
ausgelagert. Vor allem müssen wir die In-
tegration verbessern, das „Zusammenle-
ben“, konkrete Maßnahmen in den Berei-
chen Wohnen und Bildung ergreifen und 
dafür Ressourcen zur Verfügung stellen. 
Wir müssen auch über die Fragen der 
Aufnahme von Migrantinnen und Mi-
granten hinausgehen und gegen Rassis-
mus und die Diskriminierung von Ein-
wanderern der zweiten Generation vorge-
hen.

Aktivisten sind sich der Grenzen des 
Handelns auf der Ebene der Städte be-
wusst: Man kann gegen das Abkommen 
zwischen der EU und der Türkei, für die 
Schließung von Abschiebehaftanstalten 
kämpfen, aber Asylanträge und die Rech-
te der Migrantinnen und Migranten fallen
insgesamt in die Zuständigkeit des Staa-
tes oder internationaler Übereinkommen.
Daher ist es notwendig, nationale und in-
ternationale Netzwerke zur Beeinflussung
der staatlichen und EU-Migrationspolitik 
aufzubauen.

In Frankreich entstand eine Bürgerbe-
wegung für die Aufnahme von Flücht-
lingen, insbesondere während der Evaku-
ierung des Lagers Calais und als Ersatz 
für einen absichtlich versagenden Staat. 
Die Initiative „Bürgerruck“ hat es ermög-
licht, ein Verzeichnis der Aufnahmestädte
anzulegen. In einigen Fällen spielten 
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Mandatsträger wie Damien Carême in 
Grande Synthe eine führende Rolle.

Das Roya-Tal ist zum Symbol dieser Bür-
gerinitiativen geworden, die von einer lo-
kalen Dynamik getragen werden, aber 
ohne die Unterstützung lokaler Institutio-
nen bleiben, die von der Rechten und der 
extremen Rechten dominiert werden.
Um eine Isolierung zu vermeiden und das
Kräfteverhältnis zu verändern, müssen 
Maßnahmen auf nationaler Ebene ergrif-
fen und Netzwerke von aufnehmenden 
Städten und Dörfern aufgebaut werden.

Die demokratische Frage

Diese Bewegungen kritisieren das Kon-
zept partizipativer Haushalte, die nach 
der Top-down-Methode aufgestellt wer-
den und bei denen die Bevölkerung nur 
beratende Funktion, aber keine Entschei-
dungsbefugnisse hat. Es geht nicht nur 
darum, die Öffentlichkeit nach ihrer Mei-
nung zu fragen, sondern auch darum, den 
Entscheidungsprozess mitzugestalten. 
Der Prozess beginnt im Vorfeld der Wahl 
mit der Entwicklung eines Programms in 
Zusammenarbeit mit den Bürgern.
Kommunale Institutionen müssen den 
Bürgern offenstehen, Gruppen unter-
schiedlicher Art und Größe, mit einem 
hohen Maß an Transparenz, was den Ein-
satz digitaler Mittel und Instrumente der 
direkten Demokratie erfordert, die die 
Bürger in die Entscheidungsfindung ein-
beziehen.
Die Open-Source-Plattform „Decidim 
Barcelona“ ermöglicht es beispielsweise, 
sich über alle offenen partizipativen Pro-
zesse in der Stadt, Viertel für Viertel, zu 
informieren. „Kummerkästen“ wurden 
eingerichtet zum Kampf gegen Korrupti-
on. Die Haushaltsrechnungen sind für 
alle zugänglich.

Es ist notwendig, die Richtlinien für die 
Vergabe und die Durchführung öffentli-
cher Aufträge zu ändern, indem Sozial-
klauseln (insbesondere gegen Ungleich-
heiten), Umweltklauseln, Gender-Klau-
seln und Klauseln zugunsten der Sozial- 
und Solidarwirtschaft und der KMU ein-
geführt werden, und um auch die Konzes-
sionvergabe an große Unternehmen, die 
Korruption begünstigen, einzudämmen.

Die Verwaltung des öffentlichen Eigen-
tums und der öffentlichen Dienste muss 
geändert werden. Es reicht nicht aus, die 
öffentlichen Dienstleistungen zu rekom-
munalisieren; es ist auch notwendig, ihre 
Verwaltung nach demokratischen Kriteri-
en zu gestalten. Für Gemeingüter gelten 
mehrere Prinzipien: Die wesentlichen 
Ressourcen gehören allen, ihre Nutzung 

wird von der Gemeinschaft auf der 
Grundlage von Regeln organisiert, die 
einen universellen Zugang gewährleisten.
Dies erfordert neue Institutionen, die die 
Werte und Vorschläge der Gemeinschaft 
respektieren, partizipative Gremien schaf-
fen, einen Rechtsrahmen definieren ...

Um „den Bürgern die Türen der Institu-
tionen zu öffnen“ sind Prozesse in Gang 
zu setzen, die eine starke Beteiligung der 
Bevölkerung ermöglichen, das bestehen-
de politische Modell schwächen und ein 
von mehr Gleichheit geprägtes soziales 
und wirtschaftliches Gefüge schaffen.

Diese Bürgerplattformen, die aus mächti-
gen sozialen Bewegungen (wie den „Flu-
ten“) hervorgingen, sind komplexe Kon-
struktionen, die wechselnde Allianzen mit
politischen Parteien schmieden, die nur 
selten eine Führungsrolle spielen.

Zwei Fragen

Die erste Lektion, die die Bewegungen 
lernen, besteht darin, dass das Spiel zu 
dritt gespielt wird: 
- Bewegungen, 
- Straße (oder „Bevölkerung“, „Zivilge-
sellschaft“), 
- Institutionen (der Gemeinde).
Nach den Wahlsiegen wurden viele „Ka-
der“ der Bewegungen von den Institutio-
nen aufgesogen. Die Beteiligung an den 
Bewegungen hat sich deutlich abge-
schwächt. Außerdem sind die Bewegun-
gen nach der Eroberung der Institution 
durch die Wahl versucht, den Neugewähl-
ten zu vertrauen und ihnen die Umset-
zung des Wahlprogramms zu übertragen.

Die Institutionen sind ihrerseits durch 
rechtliche (z. B. Vergabevorschriften), 
wirtschaftliche, soziale oder politische 
Zwänge eingeschränkt, die bestimmte 
Kompromisse erfordern oder zum Auf-
schieben bestimmter Entscheidungen füh-
ren. Der Widerstand gegen Veränderun-
gen kann sehr vielfältig sein – z. B. der 
von „Experten“ (Verwaltungsangestell-
ten), die, da eine Zusammenarbeit im 
Vorfeld nicht möglich war, oft gegen eine
Bürgerbeteiligung waren, die ihre Ge-
wohnheiten störte. Zudem haben die Bür-
gerplattformen selten eine ausreichende 
Mehrheit im Gemeinderat und müssen 
Allianzen bilden.

Die Einstellung der sozialen Mobilisie-
rungen, die in der Regel nach den 
Wahlen erfolgte, wird in den Bewegun-
gen als Fehler angesehen, da es zwangs-
läufig Widersprüche zwischen der „Stra-
ße“ und den Institutionen gibt, auch wenn
diese von „befreundeten Personen“ be-

herrscht werden.
Das stimmt, wenn wir von den Wider-
standsbewegungen sprechen, und ist 
ebenso zutreffend, wenn es darum geht, 
Alternativen zu entwickeln und die Be-
völkerung in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen.

Die Dynamik des Lokalen nimmt nur 
dann eine progressive Richtung, wenn sie
sich auf universelle Werte stützt und 
wenn sich mit ihr das globale Kräftever-
hältnis verschieben lässt.
Erstens müssen wir uns vor dem Risiko 
des „Lokalismus“ schützen, d. h. der Vor-
herrschaft lokaler Interessen über das Ge-
meinwohl. In einer Zeit, in der die Städte 
durch neoliberale Politik in eine Logik 
des Wettbewerbs und der Schwächung 
der Solidarität verstrickt sind, ist dieses 
Risiko nicht auszuschließen.
Zweitens wird das Handeln der lokalen 
Behörden durch nationale und europäi-
sche Rechtsvorschriften sowie durch die 
Macht der Lobbys eingeschränkt. Wäh-
rend sehr große Städte eine begrenzte Au-
tonomie haben können, gilt dies nicht für 
kleinere Städte und erst recht nicht für 
ländliche Gebiete.
Die Entwicklung einer Emanzipations-
politik auf lokaler Ebene entbindet nicht 
von der Schaffung eines neuen Kräftever-
hältnisses auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene.

Die „rebellischen Städte“ in Spanien füh-
ren vorerst ihre Selbstverwaltung ohne 
wirkliche Koordination durch. Der Auf-
bau einer Koordination erscheint jetzt 
notwendig. Auch auf europäischer Ebene:
Es sind mehrere europäische themati-
sche Netzwerke entstanden (TTIP-freie 
Städte, Aufnahmestädte, europäisches 
Netzwerk gegen illegale Schulden ...) und
allgemeinere Netzwerke (Fearless Ci-
ties, Transition Towns ...) werden aufge-
baut [1]. In Frankreich sind verschiedene 
Erfahrungen (Saillans, Grenoble ...) von 
Interesse.
Es lohnt sich, weiter darüber nachzuden-
ken … 

1] Zum besseren Verständnis des Themas 
„Munizipalismus“ siehe 
www.commonspolis.org 
(SiG-Red. http://fearlesscities.com/ , 
https://transitionnetwork.org/ 
http://www.mairiedesaillans26.fr/; Grenoble:  
http://unevillepourtous.fr/ ; 
http://www.assoplanning.org/ ) 

Huayra Llanque und Daniel Rallet sind 
Mitglieder vom Rat von Attac Frankreich
In „Les Possibles“, Newsletter vom wis-
senschaftlichen Beirat von Attac Frank-
reich, erschienen
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François Ruffin 

Auflehnung oder Unterwerfung
Die Resignation durchbrechen – Betrachtungen über einen Wahlsieg

Vor über einem Jahr bescherte die französische Parlaments-
wahl Herrn Emmanuel Macron eine sehr große parlamenta-
rische Mehrheit. Doch in dem Departement Somme in Nord-
frankreich gelang es einem linken Kandidaten, Herrn 
François Ruffin, die Kandidaten der Partei des Präsidenten 
und den Front National (FN) (1) zu schlagen. Die Chronik 
seines lokalen Sieges liefert allgemeinere Lehren über Akti-
vitäten an der Basis und soziale Koalitionen. 
(SiG-Redaktion: Dieser Artikel ist in der französischen 
Ausgabe von Le Monde Diplomatique, Juni 2018 erschienen,
jedoch nicht in der TAZ-Ausgabe)
-----------------

„Der Schock“, titelt Le Figaro am 7. Dezember 2015, dem 
Tag nach der ersten Runde der Regionalwahlen. „Der Front 
National hat in sechs Regionen den ersten Platz (...) errun-
gen, bei mehr als 30 % der Stimmen in ganz Frankreich.“ 
Nebenan auf dem Zeitungsstand die gleiche Schlagzeile in 
L'Humanité: „Der Schock“.

„Aber was für ein Schock?“, fragte ich mich sofort. „Schock
für wen?“
Wochenlang hatte man die Entwicklung beobachten können: 
„Gestern in Oisemont haben Hunderte von Menschen Mari-
ne Le Pen begrüßt (...)“. In Oisemont, 1.175 Einwohner. Die 
Vorsitzende des Front National (FN) hat es geschafft, die 
Landbevölkerung in Condé-Folie, Soissons, auf dem Boh-
nenfest zu gewinnen. Man folgte ihr bis nach Daours, Bussy-
lès-Daours, Querrieu. Eine Landbevölkerung stand auf und 
mischte sich in öffentliche Angelegenheiten ein. Leider zu-
gunsten von Frau Le Pen.

Ich erinnere mich an eine weitere Szene im Zug von Paris 
nach Amiens: „Gestern Abend habe ich bis Mitternacht pla-
katiert. Ich habe so gefroren, ich habe Stunden damit ver-
bracht, Leute zu überzeugen. Sie hatten kein Flugblatt erhal-
ten, mein Viertel hatte man vergessen!“ Meine Sitznachbarin
schreit fast einen anderen Passagier an, ziemlich aufgeregt. 
Für wen wirbt sie? Ich kann es mir vorstellen: Sie ist von ei-
ner Leidenschaft und einem Glauben beseelt, die nicht mehr 
bei uns zu sehen sind ... „Daumen drücken für Sonntag!“, 
sagt sie zum Schluss. Jetzt ist es klar: Sie hofft auf eine Ver-
änderung, sie glaubt daran, also ist sie eine Anhängerin des 
Front National. Im Departement Somme gewann Frau Le 
Pen in der ersten Runde der Regionalwahlen 41 % der Stim-
men und 45 % in der Arbeitergemeinde Flixecourt.

Ich denke, das sollte unser Ausgangspunkt sein. Unsere Ver-
zweiflung in diesem Zug. „Die Linke“ war damals im 
Élysée-Palast durch einen sozialistischen Präsidenten vertre-
ten, der anstandslos den Austeritätspakt unterzeichnet, 20 
Milliarden Euro an jährlichen Steuergutschriften an Unter-
nehmen vergeben, den Arbeitsmarkt mit dem nationalen 
Branchenabkommen (ANI) flexibler gemacht und sich für 
eine „Bankenreform“ entschieden hatte, die so lächerlich 
war, dass die Finanzwelt selbst nicht das Geringste daran 
auszusetzen hatte. 

Diesen Weg setzte er mit Herrn
Manuel Valls im Matignon und
Herrn Emmanuel Macron im
Wirtschaftsministerium fort.

Komplizenschaft von Hochschulabsolventen und
Führungskräften

„Aber das ist doch nicht die Linke“, sagen sie. „Das ist nicht 
unsere Linke!“ Nun gut, und was hat „unsere Linke“ zu bie-
ten? Unendliche Zerstrittenheit, Parteiführungen der KPF, 
PG, EELV, die sich streiten, und daneben LO und NPA (2)? 
Und die getrennte Listen bilden, mit der Garantie für lächer-
liche Ergebnisse?
Auch unsere Präsenz vor Ort wirkt sich für uns negativ aus. 
In etwas bürgerlichen Gemeinden wie Amiens könnten wir 
wahrscheinlich wieder Boden gutmachen, vielleicht auch in 
Lille. Aber in den umliegenden Dörfern, den kleinen Ge-
meinden, den Randgebieten, die zur Zuflucht der unteren Be-
völkerungsschichten geworden sind, hätte die in Städten er-
teilte antifaschistische Belehrung keine Wirkung. Oder einen
kontraproduktiven Effekt.

Von Goodyear bis Flodor, von Magneti Marelli bis Honey-
well, von Parisot bis Abélia Décors hatte ich als Reporter 
eine Reihe von Betriebsschließungen erlebt, ein soziales Erd-
beben, das wenn nicht mit Gleichgültigkeit, so doch mit 
Ohnmachtsgefühlen erlebt wurde. Eine stille Katastrophe. 
Hinter diesen Firmennamen verbergen sich entlassene Arbei-
ter/-innen, vor allem aber – weniger sichtbar – ihre Kinder, 
die sich mit Praktika und Zeitarbeitsplätzen abrackern.

Diese Globalisierung, dieser Freihandel hat sich dank der 
Mittäterschaft von Hochschulabsolventen, Führungskräften 
und Lehrern etabliert. 
Diese Angehörigen der Mittelschicht haben das akzeptiert 
und sich nicht dagegen aufgelehnt: 2005 stimmten sie noch 
mehrheitlich für den europäischen Verfassungsvertrag. 
Umgekehrt erscheint den ungelernten Arbeitskräften mit ih-
rer gegenüber den leitenden Angestellten fünfmal höhere Ar-
beitslosenquote eine „glückliche Globalisierung“ oder gar 
„glückliche alternative Globalisierung“ relativ unwahr-
scheinlich. Und nun sollte zu ihrem wirtschaftlichen und so-
zialen Niedergang noch eine weitere Verurteilung hinzukom-
men: eine politische und moralische. Wenn sie den FN wäh-
len, sich in einer geächteten Partei wiederfinden, dann wird 
ihr Ausschluss legitim sein. Die doppelte Strafe.

Ich kenne die Theorie: die „Scheidung der beiden soziologi-
schen Herzen der Linken“ von Emmanuel Todd, Christophe 
Guilluys „atonische Peripherien“, Chantal Mouffes „Populis-
mus der Linken“, Antonio Gramscis „Leidenschaften der 
Volksmassen“ etc. Aber schaffen wir es wirklich in der Pra-
xis, „populär“ zu sein?
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Zuerst den „ersten Kreis“ in Schwung bringen

Ich war im Wahlkreis wenig bekannt, weniger als ein Bür-
germeister oder ein Mitglied des Departementrats. Sicherlich
hatte ich seit etwa fünfzehn Jahren eine Zeitung, Fakir (3) , 
herausgegeben, aber das Hauptmotto „Wütend auf alle“ er-
wies sich kaum als Gewinn: wie viele verletzte Gefühle, 
auch in den lokalen Medien, bis hin zu einer Serie von Pro-
zessen? Ich zählte auf Sympathisanten, Unterstützer, die 
meine Arbeit im Radio, bei France Inter oder in Fakir 
schätzten ... Es war dieser erste Kreis, den ich versammeln, 
begeistern, beflügeln, erweitern musste. Es wurde eine Maul-
wurfsarbeit. Abende mit der Vorführung des Films Merci Pa-
tron! (4) in einem Wohnzimmer, in einem Festsaal, vor zehn 
Leuten, manchmal weniger, aber egal. Einige Leute sagen 
mir, dass sie sich nicht um mein „Gerede“ kümmern, dass 
„Wahlen ihnen egal sind“, dass „es besser ist, Biokarotten in 
ihrem Garten anzubauen“. Dennoch schließen sie sich nach 
einer Vorführung dem ersten Kreis an.

Dieser erste Kreis besteht jedoch nach wie vor weitgehend 
aus Hochschulabsolventen, erfahrenen Aktivisten. Doch die-
se Aktivisten haben zum Teil verlernt, mit Nichtaktivisten zu 
sprechen. Zum Beispiel möchten sie, dass die Einheit hervor-
gehoben wird, die zwischen La France Insoumise, der Kom-
munistischen Partei, den Grünen und Ensemble (4) erreicht 
wurde. Damit vergessen sie, dass für die Menschen die Ein-
heit eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Sind wir zersplit-
tert, werden wir mit Sicherheit verlieren.
Oder sie fragen mich nach einem Programm. Ich akzeptiere 
die Programme von La France insoumise, der Kommunisti-
schen Partei, der Grünen ... Ich nehme alles. Ich befürchte, 
dass dieser erste intellektuelle Kreis zu viel Zeit damit ver-
bringen wird, Texte über Bildung oder Theater zu schreiben 
oder, schlimmer noch, konstituierende Workshops zu veran-
stalten, über Atomkraft zu streiten und die Tür zuzuschlagen,
wenn als Mindestlohn 1.500 Euro statt 1.800 Euro gefordert 
werden, anstatt in den Straßen von Amiens, Berteaucourt, 
Pont-Rémy Überzeugungsarbeit zu leisten.

Freunde hätten sich auch gewünscht, dass ich eine „Aufklä-
rungskampagne zur Arbeitszeitverkürzung“ führe. Aber die 
CGT hatte dies versucht, und sie war gescheitert – sie war 
gegen den Fatalismus geprallt. Wir hatten nur eine Handvoll 
Wochen, nicht genug, um im Land einen Meinungsum-
schwung herbeizuführen. Pädagogik ist der Reflex von Orga-
nisationen, die an „Kandidaturen aus Überzeugung“ gewöhnt
sind, mit dem Ziel, „Ideen voranzubringen“, nicht Macht zu 
erlangen. Stattdessen mussten wir unter unseren Themen die-
jenigen identifizieren, die bereits bei den Wählern Widerhall 
finden. Und das ohne Pädagogik.
In Ermangelung eines Programms vertrat ich eine simple 
Strategie: wir gegen sie, wir, die Kleinen, die Arbeiter, die da
unten, gegen sie, die Großen, die Aktionäre, die da oben. 
Dieser Strategie bin ich tausendmal von Tür zu Tür gefolgt: 
„Hallo, wissen Sie, dass wir in einer Welt leben, in der 1 % 
der Menschheit mehr Vermögen besitzt als die restlichen 
99 %?“ (Die Frau stimmt zu, wird aufmerksam: Ich habe 
einen Punkt gewonnen.) „Vielleicht gehören Sie zum reichs-
ten Prozent und für Sie ist alles in Ordnung ...“ (Die Frau 
lacht – zwei Punkte.) „Sonst gibt es einen Weg, sich zu weh-
ren, es ist nicht der einzige, es ist nicht der beste, aber es 
gibt immer noch die Politik, den Stimmzettel, und damit ha-

ben wir immerhin bezahlten Urlaub, Sozialversicherung, 
Mutterschaftsurlaub erhalten ... Weil die Reichen ihrerseits 
nicht vergessen zu wählen und ihre Interessen zu verteidi-
gen!“ Und dann kommt die Frau oft zu dem Schluss: „Das 
ist wohl wahr.“ (Drei Punkte.)

Einen anderen Weg öffnen

Zu dieser Linie kam ein bestimmtes Auftreten hinzu. Als 
Motto haben wir „Picardie debout!“ (Aufrechte Picardie!) 
(5) gewählt. Als Emblem hatten wir eine lokale Marionette, 
Lafleur. Wir haben regionale Akzente gesetzt, weil die Terri-
torialreform von 2015 die Picardie von der Landkarte gestri-
chen hatte, als ob die Deindustrialisierung nicht ausgereicht 
hätte: in die Region Hauts-de-France einverleibt, zu einem 
Vasallen von Lille herabgesetzt, von Paris verachtet. Unsere 
Aufgabe war und ist es, den Bewohnern ein wenig Stolz zu-
rückzugeben.

In meinem Wahlprogramm schrieb ich: „Morgen, als Abge-
ordneter, verspreche ich Ihnen nicht das Blaue vom Himmel 
(...). Vielmehr verpflichte ich mich, vor den Ministern, vor 
den CEOs nicht zu kneifen. Ich werde mich nicht beugen. Ich
werde nicht der kleine Soldat einer Regierung oder einer 
Partei sein. Ich werde Ihrer Stimme Gehör verschaffen (...). 
Wenn Sie mir die blauweißrote Schärpe anvertrauen, dann 
wird meine Stimme mit Ihren Tausenden von Stimmen stark 
sein. Meine Legitimation, diese Leute aufzurütteln, wird da-
mit gestärkt. Vor diesen Leuten werde ich dank Ihnen weni-
ger zittern. Ich werde stolz sein, Sie zu vertreten.“

Leider lässt die Gelegenheit nicht lange auf sich warten. 
Ende Januar 2017 gab Whirlpool die Verlegung seines Wer-
kes in Amiens bekannt. Das Unternehmen liegt außerhalb 
meines Wahlkreises, aber mir ist klar, was auf dem Spiel 
steht: Whirlpool wurde zu einem Symbol der zerstörten Welt 
der Arbeiter/-innen, und es begann ein Kampf, der nicht dem
FN überlassen werden darf. Ich habe sofort ein Video veröf-
fentlicht, in dem ich die Europäische Union, den freien Wa-
renverkehr in Frage stelle und „eine Sondersteuer von über 
50 %“ fordere. Aber Frau Le Pen tut das auch, und sie findet 
viel mehr Gehör. Als wir auf das Betriebsgelände kommen, 
ist der Empfang gemischt.
Herr Frédéric Chantrelle, Delegierter der CFDT, erinnert sich
jedoch an meine Reportage über die Fabrik vor fünfzehn 
Jahren, im Jahr 2002, für das Dossier von Fakir über die Ver-
lagerung der Waschmaschinenproduktion in die Slowakei. 
Und unser Punk-Lastwagen kommt gut an, das ganze Ge-
werkschaftsteam wird vor unserem Transparent fotografiert: 
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Lafleur tritt einem Boss mit Zylinder in den Arsch. Im Laufe 
der Wochen festigen wir diese Verbindungen, laden Whirl-
pool-Mitarbeiter zu unseren Treffen ein und wiederholen: 
„Der Gegner ist der Aktionär, nicht der Ausländer.“ Wir be-
raten sie, Gemeinschaft entsteht.

Im Februar, als ich im Salle Pleyel in Paris einen César für 
Merci Patron! bekam, sagte ich speziell für sie: „Warum ist 
es so seit dreißig Jahren? Weil Arbeiter betroffen sind, also 
ist es egal (...). Wenn wir sagen würden: ‚Die Abgeordneten 
sind nicht wettbewerbsfähig genug, wir müssen den Plenar-
saal nach Warschau auslagern‘, dann gäbe es sofort Debat-
ten in der Nationalversammlung und einen Gesetzentwurf. 
Aber weil es Arbeiter sind, gibt es keine Debatte und keinen 
Gesetzentwurf.“
Ich werde ein bisschen „populär“ an diesem Abend, mit die-
sem Video, das von sozialen Netzwerken handelt, und dann 
während meiner beiden Begegnungen mit Herrn Macron, be-
sonders als er vor die Whirlpool-Fabrik geht und ich ihn mit 
dem Satz begrüße: „Sie sind hier unter den Verlierern der 
Globalisierung.“ Er ist im Grunde der Einzige, den ich zum 
Gegner genommen habe. Den FN habe ich wenig angegrif-
fen. Wie könnten Menschen, denen es sozial und wirtschaft-
lich schlecht geht, glauben, dass Frau Le Pen oder ihr Vater, 
die das Land nie regiert haben, für ihr Unglück verantwort-
lich sind? Den FN bekämpft man, indem man einen anderen 
Weg zum Zorn und zur Hoffnung öffnet. Indem man einen 
anderen Konflikt als den zwischen Franzosen und Einwande-
rern aufzeigt.

Und das andere soziologische Herz der Linken, die Gebilde-
ten? Ich wette, dass es weniger Anstrengung erfordert, die 
Mittelschicht zu überzeugen: Sie ist mir gesellschaftlich nä-
her. Bei ihnen findet meine künstlerische Auszeichnung An-
erkennung. Dann veranstalten wir „Arbeitstreffen“: zu Bil-
dung, Gesundheit, Sozialem, Verkehr, Ökologie. Wir erstel-
len spezielle Flyer, die vor Schulen, Hochschulen, Gymnasi-
en und Krankenhäusern verteilt werden. Und um unser kul-
turelles Kapital zu stärken und unseren Horizont über die be-
drohte Industrie hinaus zu öffnen, laden wir Intellektuelle zu 
unseren Treffen ein: Hervé Kempf, Patrick Pelloux, Denis 
Robert, Michel Pinçon und Monique Pinçon-Charlot ...

Trompeten, Trommeln und Töpfe

Diese Treffen sind vor allem eine Anerkennung für unsere 
unerbittlichen Kämpfer, die wochenlang Flyer verteilen, von 
Tür zu Tür zu gehen. Sie sind es, die, Wohnhaus für Wohn-
haus, Straße für Straße, Viertel für Viertel, Resignation ver-
treiben, Hoffnung wecken. Unsere öffentlichen Treffen und 
Konzerte sind darauf ausgerichtet, ihren Bemühungen einen 
Sinn zu geben. Freude zu schenken, als Vorgeschmack auf 
die Welt, an der wir arbeiten …

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl erhält Frau Le 
Pen 29 % der Stimmen, Herr Macron 23 %. Herr Jean-Luc 
Mélenchon liegt mit 22 % knapp dahinter, in den Arbeiter-
vierteln vorn, aber weit hinten auf dem Land. Ein Abstand 
von einem Prozentpunkt, den kann man aufholen! Wir müss-
ten einfach die „differenzielle Stimmenthaltung“ der Armen, 
der Arbeiter, der Jugendlichen überwinden, die sich als Erste 
von den Wahlurnen abwenden. Vor allem die Trägheit über-
winden, die bei den Parlamentswahlen immer dazu führt, 

dass der Präsident eine große Mehrheit erringt, nach dem 
Motto „Wir müssen ihm eine Chance geben ...“

Am Ende der ersten Runde (der Parlamentswahl) überrollen 
wir den FN: 16 % für ihn, 24 % für uns. In Flixecourt, einer 
kommunistischen Gemeinde, in der Frau Le Pen einige Wo-
chen zuvor triumphierte, erhalten wir 41 % der Stimmen. Im 
gesamten Wahlkreis liegt Macrons Kandidat mit 34 % weit 
vor uns. Wir haben 4.000 Stimmen Rückstand. Aber es ist 
bereits ein Sieg: Es hat sich gezeigt, dass die Arbeiterschaft, 
auch die auf dem Land, nach links zurückkehren kann. Die 
Arbeiter/-innen müssen nicht rechtsextrem wählen.
In derselben Nacht drucken wir 70.000 Exemplare eines 
vierseitigen Faltblatts: „Sagt nein zu Macron! Stoppt am 
Sonntag die Finanzwelt!“ Tagsüber gehen wir von Tür zu 
Tür, erklimmen die Treppenhäuser, voller Elan. Und abends, 
jeden Abend, veranstalten wir ein Fest. Wir verlieren keine 
Zeit. Am Montag sind wir achtzig, mit Trompeten, Trom-
meln, Töpfen und Beschallungsanlage, in Saint-Maurice. Am
nächsten Tag demonstrieren wir sowohl in Abbeville als auch
in Amiens. Und dann in Longueau, Flixecourt, La Sala-
mandre, Rouvroy, Soleil-Levant. Am Tag vor der Wahl ver-
teilen wir Gedichte und schreiben „Lassen Sie Ihr Herz spre-
chen“ auf ein Transparent.

Am Sonntag, den 18. Juni, haben wir mit 56 % der Stimmen 
gewonnen, 74 % in Flixecourt. In einer Woche haben wir 
10.000 Stimmen hinzugewonnen. Wo kommen sie her? Wie 
haben wir es geschafft, unser Lager trotz starker Stimment-
haltung zu motivieren? Was hat sie überzeugt? Welche unse-
rer vielen Initiativen hat sich ausgezahlt? Und vor allem: 
Was lässt sich auf andere Orte übertragen?

„Du gewinnst keine Wahl mit Töpfen und Pfannen“, spotte-
ten politische Feingeister während des Wahlkampfes. Wer 
weiß? Wer kennt das Rezept dafür, bei Menschen Vertrauen 
und Begeisterung zu wecken? Und eine Bevölkerung von ei-
nem Gefühl der Ohnmacht zu befreien?
--------------------------------
François Ruffin, Journalist (u.a. für Le Monde Diplomatique, seit 
1999 Chefredakteur von Fakir http://www.fakirpresse.info) 
Für den ersten Wahlkreis des Departements Somme ist er seit Juni 
2017 Abgeordneter der Liste Picardie debout!, gemeinsam von der 
KPF, la France Insoumise, Europe-Ecologie-Les Verts und  Ensem-
ble ! getragen. https://francoisruffin.fr/ 
–------------
(1) Anm. der SiG-Red.: Inzwischen wurde die Partei „Front National“ 
in „Rassemblement National“ umbenannt.
(2) Hinweis der SiG-Redaktion: Kommunistische Partei Frankreichs, 
Parti de Gauche (Linke Partei), Europe Écologie – Les Verts (EELV, 
Europa Ökologie – Die Grünen ), Lutte Ouvrière (Arbeiterkampf)  und 
Nouveau Parti Anticapitaliste (Neue Antikapitalistische Partei).
(3) Hinweis der SiG-Redaktion: http://www.fakirpresse.info/
(4) Hinweis der SiG-Redaktion: La France Insoumise =das unbeugsa-
me Frankreich - „Ensemble“ = „Zusammen – Bewegung für eine linke 
ökologische und solidarische Alternative.
(5) Lesen Sie Frédéric Lordon, „Un film d'action directe“, Le Monde 
diplomatique, Februar 2016. 
(6)  Picardie ist eine Region in Nordfrankreich.

Reportagen über den Wahlkampf 2017
„ Es muss uns gelingen, den Panzer der Gleichgültigkeit zu 
durchbrechen, die die Menschen für sich selbst geschaffen ha-
ben.“ (…) „bei den Menschen die Hoffnung wieder wecken.“ 
http://www.fakirpresse.info/instants-de-campagne 
Übersetzung: Marie-D. Vernhes, Werner Horch, SiG-Redaktion
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Jürgen Klute und Axel Troost

Entvölkerung als Nährboden rechter Politik
Abwanderung als Nährboden für

rechte Populisten

(…) Der bulgarische Politologe Ivan 
Krastev hat in einem Interview mit dem 
Wiener Standard vom 9. April 2018 an-
lässlich der Wahlen in Ungarn am Tag da-
vor die bereits in seinem Essay „Euro-
padämmerung“ entwickelte These wie-
derholt, dass nicht die Zuwanderung, son-
dern die Abwanderung vor allem junger 
Menschen den Nährboden für rechte Po-
pulisten bilde. Auch für Deutschland gel-
te das, betonte Krastev: „Es gab in 
Deutschland eine Studie, die gezeigt hat, 
dass in Ostdeutschland, wenn die Aus-
wanderung in einer Region sehr hoch 
war, dies ein viel besserer Prognosefak-
tor für den Erfolg der AfD bei Wahlen 
war, als wenn man auf Einwanderung ge-
achtet hat“, so Krastev in dem Interview.

Abwanderung aus ländlichen Gebieten ist
in den östlichen Bundesländern tat-
sächlich ein großes Thema. Und zwar 
nicht erst seit gestern. Dort hat die Ab-
wanderung in den letzten zwei Jahrzehn-
ten zu Verwaltungsreformen geführt in 
deren Folge die staatliche Präsenz – ein-
schließlich des staatlichen Machtmono-
pols in Form der Polizei – in der Fläche 
massiv ausgedünnt wurde. Die Wege zu 
Ämtern wurden länger, da in kleineren 
Städten kaum noch öffentliche Verwal-
tungen vertreten sind. Auch der öffentli-
che Nahverkehr wurde ausgedünnt. Die 
Versorgung mit zentralen Dienstleistun-
gen, wie Arztpraxen, Post und Sparkassen
sowie die Versorgung mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs ist in kleinen Gemeinden 
nur mehr begrenzt gewährleistet. Nicht 
zuletzt sind im ländlichen Raum die Er-
werbsarbeitsplätze dünn gesät. 
Wer also nicht in Kreisstädten oder mit-
telgroßen Städten lebt, spürt die Folgen 
der Ausdünnung der Infrastruktur in Fol-
ge der massiven Abwanderungsprozesse 
aus diesen Gebieten tagtäglich. Diese Er-
fahrungen beschleunigen ihrerseits noch 
einmal die Abwanderung vor allem jun-
ger Menschen.

Aber auch in den alten Bundesländern 
gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Und in-
nerhalb der Ballungsgebiete, wie etwa 
dem Ruhrgebiet, gibt es Stadtteile, in de-
nen sich die Bürger und Bürgerinnen 
ebenfalls abgehängt und von der Politik 
vergessen sehen, was sich in der hohen 
Stimmenzahl für die AfD in diesen Stadt-
teilen bei der letzten Bundestagswahl 
2017 widerspiegelt.

Sparpolitik und Intransparenz
schüren Misstrauen in die Politik

Die Zustimmung zur AfD resultiert nicht 
zwingend aus individueller Armut, son-
dern vor allem aus der Vernachlässigung 
der öffentlichen Infrastruktur, also aus 
der politisch herbeigeführten öffentlichen 
Armut, die zur Vernachlässigung und 
zum teilweisen Verfall der öffentlichen 
Infrastruktur führt.
Dass die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger mit dieser Entwicklung unzufrie-
den sind, dass sie sich von „der Politik“ 
vergessen und abgehängt, nicht mehr 
wertgeschätzt fühlen, überrascht nicht.

Begründet wurden die Ausdünnung der 
öffentlichen Infrastruktur in der Regel 
mit zu hohen Kosten, also mit der Not-
wendigkeit, öffentliche Ausgaben redu-
zieren zu müssen.
In diese zuvor schon schwierige Situation
hinein sind 2015 die Flüchtlinge gekom-
men. Es gibt Stimmen vor Ort, die sagen, 
dass nicht die Ankunft der Flüchtlinge 
der Grund für die Proteste und das Erstar-
ken der AfD war, sondern dass die 
Flüchtlinge nur den Anstoß dazu gegeben
haben. Und zwar deshalb, weil trotz jah-
relanger Behauptung von politischer Sei-
te, es sei kein Geld da für den Erhalt öf-
fentlicher Infrastruktur, plötzlich ausrei-
chend Geld vorhanden war, um die an-
kommenden Flüchtlinge zu versorgen. 
Die Beobachtung, dass plötzlich doch 
mehr Geld vorhanden ist, als über Jahre 
behauptet wurde, erzeugt bzw. bestätigt 
bereits vorhandenes Misstrauen gegen-
über „der Politik“.
Außerdem standen die ankommenden 
Flüchtlinge sofort im Mittelpunkt der 
medialen Berichterstattung. Während die 
Erfahrung der ortsansässigen Bürgerin-
nen und Bürger, immer mehr in Verges-
senheit zu geraten und keine Bedeutung 
mehr für „die Politik“ zu haben, nie die 
Aufmerksamkeit der Medien auf sich ge-
zogen hat.

Wie Vertrauen zurückgewonnen
werden kann

Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Mahnung von Ivan Krastev an Politike-
rinnen und Politiker, sich mehr mit den 
Folgen von Abwanderung und vernach-
lässigten Stadtteilen zu befassen, durch-
aus schlüssig.
Unterstützung erfährt Krastev im Übrigen

durch den Bürgermeister der belgischen 
Kleinstadt Mechelen, Bart Somers. In 
einem Interview mit dem SPIEGEL vom 
Januar 2018 beschreibt Somers, wie er in 
17 Jahren Mechelen verändert hat und 
wie er der stramm rechten Partei Vlaams 
Belang den Nährboden entzogen hat (der 
Vlaams Belang fiel während der Amtszeit
von Somers von einem Drittel der Wäh-
lerstimmen auf zuletzt 8,7%).

Zwar hat Mechelen nicht mit Abwande-
rung zu kämpfen gehabt, aber es gab in 
Mechelen Viertel, in denen sich die Be-
wohnerinnen abgehängt und vergessen 
vorkamen. Während die Partei Vlaams 
Belang darauf mit einem rassistischen 
Programm geantwortet hatte, hat Bart So-
mers auf Investitionen gesetzt: Auf Inves-
titionen in die personelle und in die tech-
nische Infrastruktur. Es wurden Street-
worker und Beratungspersonal, aber auch
zusätzliche Polizisten zur Bekämpfung 
der hohen Kriminalität eingestellt. Die In-
vestitionen in die technische Infrastruktur
hatten vor allem das Ziel, den BürgerIn-
nen in Problemvierteln das Gefühl zu ge-
ben, dass sie nicht vergessen sind. So-
mers wörtlich dazu im SPIEGEL-Inter-
view: „Parallelgesellschaften verhindert 
man auch, indem man dafür sorgt, dass 
sich die Bewohner armer Viertel als 
gleichwertige Bürger fühlen. Wer Teil ei-
ner Gemeinschaft ist, greift sie nicht an. 
Wir haben als Erstes in Problemvierteln 
aufgeräumt, die Straßen gereinigt, Spiel-
plätze angelegt und Parks aufgehübscht. 
Dann bekam die Polizei die besten Autos 
und die Straßenreinigung moderne Reini-
gungsgeräte.“

Mechelen ist heute ein praktisches Bei-
spiel dafür, wie man rechten Populisten 
erfolgreich begegnen kann. Für die politi-
sche Auseinandersetzung mit der AfD 
würde das ganz konkret bedeuten, nach-
haltige und substantielle Investitionen in 
die soziale und technische Infrastruktur in
den Gebieten und Stadtvierteln zu tätigen,
die von Abwanderung und Vernachlässi-
gung geprägt sind.

Praktisch heißt das: Im ländlichen Be-
reich ist in jeder Stadt ein aus öffentli-
chen Mitteln finanziertes soziales Rat-
haus einzurichten. In einem solchen Rat-
haus sind ein Bürgerbüro, eine Arztpra-
xis, eine Sparkasse mit Automatenstelle 
und zumindest wöchentlichen Beratungs-
möglichkeiten, nötigenfalls eine Ver-
kaufsstelle für Güter des täglichen Be-
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darfs, eine Polizeistation, die auch perso-
nell besetzt ist, sowie Versammlungs-/ 
Veranstaltungsräume vorzuhalten. Auch 
in den öffentlichen Nahverkehr ist zu in-
vestieren, um unter Nutzung moderner 
Technik die Mobilität zu bezahlbaren 
Preisen für die Nutzerinnen und Nutzer 
zu verbessern.
Um das soziale Leben zu intensivieren, 
sind für jeden Ort Gemeinwesenarbeite-
rinnen (Männer sind selbstverständlich 
mit gemeint) bereitzustellen, die regelmä-
ßigen Kontakt zu den BürgerInnen halten 
und soziale Aktivitäten entwickeln. Dazu 
könnten z.B. auch Geschichtskreise gehö-
ren, um die Dorfgeschichte einschließlich
der DDR-Geschichte vor Ort aufzuarbei-
ten und öffentlich darzustellen. (…) 

Woher soll das Geld kommen?

(…) Unter den gegebenen Bedingungen 
einer Schuldenbremse ist das in der Tat 
schwierig. Dass diese Politik nicht fortge-
setzt werden kann angesichts des politi-
schen Preises, den sie kostet, liegt aus ei-
ner demokratischen Perspektive aber 
ebenso auf der Hand (das gilt auch für die
EU-Ebene).

Die nötigen Finanzierungsinstrumente 
sind auch hinreichend öffentlich bekannt. 
Schon vor Jahren hat die Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik vorge-
schlagen, den Solidaritätszuschlag in 
einen Regionalentwicklungsfond – ganz 
im Sinne des Grundgesetzes, dass in sei-
nem Geltungsbereich gleichwertige Le-
bensbedingungen zu schaffen sind – um-
zuwandeln, aus dem Gebiete nicht nach 
der Landkarte gefördert werden, sondern 
nach Bedarf. Das wäre allerdings nur ein 
minimaler Beitrag zu dem, was zu leisten
ist. Denn dadurch würden noch keine zu-
sätzlichen Finanzquellen für Investitionen
erschlossen, sondern nur vorhandene 
sinnvoller genutzt.

2016 und 2017 hat die Arbeitsgruppe in 
ihren Jahresgutachten (Memoranden) 
dazu Vorschläge unterbreitet, die in Rech-
nung stellen, dass eine kurzfristige Ände-
rung der mittlerweile von der Bundesre-
gierung auch auf EU-Ebene durchgesetz-
ten und rechtlich verankerten Sparpolitik 
unwahrscheinlich ist. Deshalb greift die 
Arbeitsgruppe das Konzept der Goldenen
Regel auf, die auch auf EU-Ebene in der 
Diskussion ist (vgl. MEMORANDUM 
2016, S. 161ff.). Im Kern bedeutet die 
Goldene Regel, dass Kredite für öffentli-
che Investitionen nicht auf die staatliche 
Verschuldungsgrenze angerechnet wer-
den. Welche Definition öffentlicher In-

vestitionen dabei angewandt werde sollte,
wird dort ausführlich erläutert.
Zur kurzfristigen Finanzierung dieser In-
vestitionen schlägt die Arbeitsgruppe eine
erhöhte Kreditaufnahme vor, die ange-
sichts der günstigen Konditionen derzeit 
ohne große Zinsbelastungen für die öf-
fentlichen Haushalte möglich ist.

Da die Erhöhung der öffentlichen Investi-
tionen und eine Aufstockung der öffentli-
chen Ausgaben für den Staatskonsum, so 
die Arbeitsgruppe weiter, zu einer Erhö-
hung des privaten Konsums (höherer Ar-
beitskräftebedarf, Umsätze, die auch dem
privaten Wirtschaftssektor zugutekom-
men) und damit zu einer erhöhten ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage führt, 
fließt ein Teil der Ausgaben in Form von 
Steuern und Abgaben an den Staat zu-
rück, so dass sich ein Teil der zusätzli-
chen staatlichen Ausgaben selbst fi-
nanziert (Selbstfinanzierungseffekt).

Der dann verbleibende Teil der zusätzli-
chen Staatsausgaben wäre über eine ver-
änderte Steuerpolitik zu finanzieren. 
Hierzu sind im LINKEN Steuerkonzept 
genügend Forderungen entwickelt wor-
den. Dieses Konzept könnte durch die 
EU-Förderinstrumente ergänzt werden.
(…) 

Hinweise der SiG-Redaktion

Dossier zum Rechtspopulismus
https://www.sozialismus.de/aktuelle_dossiers

/rechtspopulismus/ 

Tag des Flüchtlings 2018: Kampagne
#NichtMeineLager startet

In Deutschland, in der EU und vor Europas
Toren wird künftig auf Lager für Flüchtlin-

ge gesetzt. Auf dem Tisch liegen unter-
schiedliche Konzepte, die jedoch alle Eines
gemeinsam haben: Isolation und Abschre-
ckung. PRO ASYL hat mit Unterstützung
der landesweiten Flüchtlingsräte und wei-
terer Organisationen zum Tag des Flücht-
lings die Kampagne #NichtMeineLager
lanciert. Die zentrale Forderung ist, die
Politik der Inhaftierung und Festsetzung

als Maßnahmen zur Abschreckung und Ab-
wehr von Flüchtlingen zu beenden. Der

Zugang zu Schutz und das Recht auf Asyl
müssen gesichert sein. Alle Forderungen

und Infos zur Kampagne gibt es unter
www.nichtmeinelager.de 

Pro Asyl „Asyl ist Menschenrecht“
Diese Ausstellung wird auf dem

Europa-Kongress in Kassel , 
5.-7. Oktober 2018, aufgebaut. 

Ergänzende Informationen

Die Zahl der der nach Deutschland kom-
menden Flüchtlinge hat sich nach einem
einmaligen Höhepunkt im Jahr 2015 
wieder auf dem Niveau eingependelt, 
dass vor 2015 üblich war:
2014: 238.676 Flüchtlinge;
2015: 1.091.894 Flüchtlinge;
2016: 321.361 Flüchtlinge;
2017: 186.644 Flüchtlinge;
2018 (Jan. – Apr.): 54.790 Flüchtlinge.
(Quelle: de.statista.com)
Selbst wenn diese Zahlen im Detail et-
was schwanken mögen, muss man fest-
halten, dass der Zuzug von Flüchtlingen 
die aktuelle Debatte nicht im geringsten 
rechtfertigt.

Noch weniger rechtfertigt sich die De-
batte, wenn man nicht allein auf die Zahl
der Flüchtlinge schaut, sondern auf die 
Zahl der Zuwanderung insgesamt. Die 
Zahl der Flüchtlinge macht nur einen 
kleineren Teil der gesamten jährlichen 
Zuwanderung nach Deutschland aus.
Statista weist derzeit nur Zahlen bis ein-
schließlich 2016 auf. Somit legt sich ein 
Vergleich der Jahre 2014 bis 2016 nahe:
2014: 1.464.724 Zuwanderer;
2105: 2.136.954 Zuwanderer;
2016: 1.965.122 Zuwanderer.
(Quelle: de.statista.com )

Der Zuwanderung steht allerdings auch 
eine Auswanderung aus Deutschland 
gegenüber. Für den zuvor genannten 
Zeitraum beträgt die Auswanderung:
2014: 914.241 Auswanderer;
2015: 997.552 Auswanderer;
2016: 1.365.178 Auswanderer.
(Quelle: de.statista.com  )

Die Zuwanderungssalden für die ge-
nannten Jahr betragen demnach für
2014: 550.483 mehr Zuwanderer als 
Auswanderer;
2015: 1.139.402 mehr Zuw. als Ausw.;
2016: 599.944 mehr Zuw. als Ausw. .

Bei einer Einwohnerzahl von rund 82,18 
Millionen (Stand Ende 2015; Quelle: 
https://de.statista.com/themen/20/einwoh
nerzahl/ ) stellt die Nettozuwanderung 
nach Deutschland keine außergewöhnli-
che Belastung und Herausforderung dar. 
Diese Zahlen lassen sich somit als ein 
Argument zur Untermauerung der These 
von Ivan Krastev (siehe obigen Artikel) 
lesen.
https://www.freitag.de/autoren/klute/entvoelke
rung-als-naehrboden-rechter-politik-1  
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Frankreich - „Wir lassen nicht locker!“

„Die Regierung und der Arbeitsgeberverband wollen alles zerstören -
Stoppen wir sie!“

Am 26.Mai war es geschafft: es demonstrierten in 190 Städten 
endlich gemeinsam Gewerkschaften, soziale Bewegungen und 
linke Parteien, 280 000 Demonstranten wurden gezählt. 

(Fotos); Attac Frankreich hatte zu diesen Zusammenschluss 
erheblich beigetragen. Die Sommeruniversität in Grenoble 
„Solidarisch und rebellisch“, getragen von rund 200 
Organisationen, hat eine solche Zusammenarbeit noch gestärkt.

Und nun?   Ist es ruhig in Frankreich? Mitnichten.
Die vielfältigen Kämpfe werden von den Medien kaum 
registriert, aber sie sind da – in allen Bereichen – mitunter sind
es Streiks, die monatelang dauern. Auf dieser Internet-Seite 
werden die „unsichtbaren Kämpfe“ dokumentiert: 
https://www.frontsocialuni.fr/les-luttes-invisibles /  (Die Seite 
wird vor allen von lokalen Gruppen der Gewerkschaften CGT 
und SUD-Solidaires betrieben.). 
Zahlreiche Infos auch hier:https://paris.demosphere.eu/ 
Für den 9. Oktober organisieren die Gewerkschaften CGT, 
FO, Solidaires, FIDL, UNEF und UNL einen gemeinsamen 
Aktionstag „Nehmen wir zusammen unsere Zukunft in die 
Hand!“. Video der „intersyndicale“ .
Am 18. Oktober wollen Rentnerinnen und Rentner in allen 
französischen Departements gegen die Rentenkürzungen 
demonstrieren. Die Rente von einer Million Rentner/-innen in 
Frankreich beträgt monatlich weniger als 1000 Euro. 

Aurélie Trouvé (attac Frankreich) auf der Pariser Demonstration am 26.Mai 2018

Wir lassen uns nicht von Macrons Marketing täuschen
Ich grüße euch alle!
Ich spreche hier im Namen aller Bürgerbe-
wegungen, Verbände, Gewerkschaften und 
Parteien, die diese große Mobilisierung für 
Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Soli-
darität eingeleitet haben. Diese Zusammen-
kunft hat eine historische Dimension.

Mehr als 60 große und kleine Organisa-
tionen haben sich in gegenseitiger Ach-
tung zusammengeschlossen. Es ist uns ge-
lungen, eine Dynamik mit einer sehr breiten
Bürgerbeteiligung zu schaffen.
Insbesondere begrüßen wir die Eisenbah-
ner, die seit mehreren Wochen streiken. Be-
grüßen wir auch alle anderen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an der Demonstration, 
Mitglieder von Organisationen oder nicht, 
begrüßen wir alle, die vielfältige Kämpfe 
führen. Durch ihre Beteiligung haben sie 
diese Massenaktion möglich gemacht. Wir 
zählen Demonstrationen in mehr als 190 
Städten in Frankreich, darunter auch klei-
ne Städte auf dem Land, die jeweils vielfäl-
tige Bewegungen zusammengebracht ha-
ben. Zum Beispiel finden im Departement 
Ain vier Demonstrationen statt, drei in der 
Ardèche etc. Hier in Paris sind über 80.000 
Demonstranten zusammengekommen und 
in ganz Frankreich mehr als 280.000.

Wir wollten eine friedliche, fröhliche und 
festliche Demonstration in einem einzig-
artigen einheitlichen Rahmen, die den 
Herausforderungen gerecht wird, mit de-
nen wir konfrontiert sind: eine tiefgreifen-
de Transformation der französischen Ge-

sellschaft nach dem Modell des Neolibe-
ralismus. Dies ist im Grunde genommen 
das „Geschäftsmodell“ von Emmanuel Ma-
cron: die Arbeit seiner Vorgänger abzu-
schließen und Frankreich vollständig dem 
globalen Finanzkapitalismus zu unterwer-
fen und damit den „Seilersten“ zu dienen.

Wir lassen uns nicht von Macrons Mar-
keting täuschen: 
Er gab vor, gleichzeitig links und rechts zu 
sein, setzt aber in Wirklichkeit eine Politik 
um, von der die reaktionäre und neoliberale
Rechte geträumt hatte. 
Er hat sich selbst zu einem großen Verteidi-
ger der individuellen Rechte erklärt, zögert 
jedoch nicht, sie in Frage zu stellen, indem 
er Migrantinnen und Migranten auf völlig 
unwürdige Weise unterdrückt.
 Er wollte ein großer Verteidiger des Klimas
und des Planeten sein, hat aber beim Um-
weltschutz nachgegeben, sobald die Interes-
sen der multinationalen Konzerne auf dem 
Spiel standen.

Er behauptet, dass durch die Einführung ei-
nes zutiefst ungerechten Steuersystems, 
durch die Belohnung der „Seilersten“ und 
die Bestrafung der „Faulenzer“ der Reich-
tum spontan von oben nach unten fließen 
wird, während es sich um eine steigende fi-
nanzielle Flut handelt, die sich in die Ta-
schen der Reichsten ergießt. Und indem er 
die Effizienz eines allmächtigen Managers 
an der Spitze des „Unternehmens Frank-
reich“ nachäfft, zerstört er methodisch und 
im Eiltempo soziale Rechte.

Um sein Geschäftsmodell durchzusetzen, 
hat dieser Präsident der Ultrareichen eine 
Methode. Schnell und brutal eine Kaska-
de von Maßnahmen durchsetzen: 
Er zerstört die Rechte der Beschäftigten 
und der Arbeitslosen sowie die soziale Si-
cherung, insbesondere die Renten- und Ar-
beitslosenversicherung, plädiert für eine 
„statuslose Gesellschaft“, die das „Ende der
Lohnarbeit“ bedeuten soll, verstärkt die Un-
gleichheit an den Universitäten oder beim 
Zugang zur Justiz, zerstört den öffentlichen 
Dienst und alles, was eine Reichtumsvertei-
lung ermöglicht, privatisiert das Wohnungs-
wesen und erschwert den Zugang zu Wohn-
raum, kürzt die Beihilfen für Vereine, z. B. 
für diejenigen, die Frauen helfen, obgleich 
er die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern als eines der Hauptanliegen seiner Prä-
sidentenschaft angekündigt hatte, beschenkt
multinationale Konzerne, indem er eine 
Reihe von Freihandelsabkommen schließt, 
führt die Bestimmungen des Ausnahmezu-
stands in die Gesetzgebung ein, unterdrückt
soziale und Jugendbewegungen in den be-
nachteiligten Vierteln, knebelt Whist-
leblower und verwickelt Frankreich in eine 
Kette militärischer Spannungen und Inter-
ventionen.

Auf diese Weise hofft er, eine Schockwir-
kung zu erzielen. Er setzt darauf, jeden 
Widerstand zu brechen. Aber wir müssen 
dieses Unterfangen scheitern lassen! Bereits
jetzt vermehren sich die Mobilisierungen: 
Eisenbahner, Universitäten, Krankenhäuser,
Bewegungen für öffentliche Dienste, für die
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Rechte von Migranten, für einen ökologi-
schen und sozialen Umbau in Notre-Dame-
des-Landes oder anderswo ... 
Die Regierung hoffte jedoch, dass all die-
se Mobilisierungen isoliert bleiben wür-
den, dass sie sich selbst erschöpfen würden 
oder dass zumindest die Regierung sie ohne
zu großen politischen Schaden würde unter-
drücken können. Aber schon jetzt entwi-
ckeln sich Solidaritätsinitiativen zur Unter-
stützung von Streikenden, Rentnerinnen 
und Rentnern, Studierenden, „ZADisten“ ...
Wir wollten heute weiter gehen und es ist 
uns gelungen, gemeinsam eine riesige 
Menschenflut zu bilden, die in ihrer Zusam-
mensetzung, Vielfalt und Größe beispiellos 
ist. Die Regierung hat taube Ohren? Zwin-
gen wir sie, uns anzuhören!

Wir alle sind hier, weil die Regierungs-
politik schwerwiegende und dauerhafte 
Folgen im Sozial- und Umweltbereich 
hat. 
Weil sie für Feministinnen, Umweltaktivis-
ten, diskriminierte Minderheiten, Jugendli-
che, Arbeitslose, prekär Beschäftigte, für 
Befürworter der sozialen Gerechtigkeit, für 
diejenigen, die qualitativ hochwertige öf-
fentliche Dienstleistungen, demokratische 
Freiheiten und Arbeitnehmerrechte verteidi-
gen, inakzeptabel ist. 
Weil wir die Hoffnung auf eine andere Welt

haben, auf eine bessere Gesellschaft mit 
mehr Gleichheit und Solidarität. Eine Ge-
sellschaft, die Reichtum anders produziert 
und verteilt, die der Allmacht der Finanzun-
ternehmen ein Ende setzt, die den Rechten 
von Menschen Vorrang vor denen des Wett-
bewerbs einräumt und die Umwelt respek-
tiert.
Eine Gesellschaft also, die dem Geschäfts-
modell von Emmanuel Macron und seiner 
Regierung völlig entgegengesetzt ist. Die 
neue Welt, die wir uns wünschen, die einen 

ökologischen, sozialen und demokratischen 
Umbau ermöglicht, ist nicht die von Emma-
nuel Macron, der einfach die schlimmsten 
Fehler der alten Welt fortsetzt. 
Die neue Welt ist diejenige, die sich in un-
seren Mobilisierungen, unserem Widerstand
und unseren Alternativen entwickelt.
Der Kampf um diese neue Welt ist lang-
wierig. Aber der heutige Erfolg lässt uns 
sagen: Wir werden ihn fortsetzen, ent-
schlossener denn je!
Attac Frankreich;  Übersetzung: Marie-D. 
Vernhes, Werner Horch

Georg Polikeit
Herbstbeginn in Frankreich:

Neue soziale Untaten – neue Widerstandsaktionen
1. September 2018
Die „rentrée“, die traditionelle Rückkehr 
aus den Sommerferien und der Wiederbe-
ginn der Arbeit in vielen Betrieben, der 
Schule und des politischen Lebens zu 
Herbstbeginn, war diesmal in Frankreich 
mit einer politischen „Bombe“ verbunden: 
Nicolas Hulot, Staatsminister und Minister 
„für den ökologischen und solidarischen 
Übergang“, das grüne Aushängeschild in 
der neoliberalen Rechtsregierung, verkün-
dete am 28. August vor laufenden Kameras 
des TV-Sender „France Inter“ seinen Rück-
tritt. Dieser Schritt kam insofern überra-
schend, als er vorher weder Staatspräsident 
Macron noch Regierungschef Philippe oder 
seine Mitarbeiter im Ministerium noch 
sonst jemand davon informiert hatte. Es 
´gab allerdings schon seit mehreren Mona-
ten Gerüchte, dass er einen solchen Schritt 
überlege. Hulot selbst sagte, sein Entschluss
dazu sei in diesem Sommer „gereift“.
„Ich will mich nicht länger belügen. Ich 
will nicht die Illusion verbreiten, dass mei-
ne Präsenz in der Regierung bedeutet, dass 
man den Herausforderungen in diesem Be-
reich gerecht würde“, erklärte der 62-jähri-
ge Ex-TV-Journalist und Gründer der fran-
zösischen „Stiftung für die Natur und den 
Menschen“, der seit 13 Monaten im Amt 
war. Hulot kritisierte „die Gleichgültigkeit“,

mit der die Umweltfragen behandelt wer-
den: „Der Planet ist dabei, sich in einen 
Schwitzkasten zu verwandeln, unsere Na-
turressourcen versiegen, die Biodiversität 
(Artenvielfalt) schmilzt wie der Schnee in 
der Sonne. Und man bemüht sich, ein Wirt-
schaftsmodell wiederzubeleben, das die Ur-
sache aller dieser Fehlentwicklungen ist“, 
sagte er. Statt diese Fragen anzugehen, wer-
de das Thema „immer unter die letzten 
Prioritäten abgeschoben“. Hulot verwies 
dabei auf das Einwirken von mächtigen 
Lobbyisten in den „Zirkeln der Macht“, 
was die Frage aufwerfe: „Wer hat die 
Macht? Wer regiert?“ Es sei eine Kette von
Enttäuschungen, die ihn zu seinem Ent-
schluss gebracht habe. Er habe sich schließ-
lich selbst dabei „ertappt, zu resignieren, 
mich mit kleinen Schritten abzufinden, ob-
wohl die Situation verlangt, die Maßstäbe 
zu ändern“.
Der Rücktritt von Hulot ist eine erste grö-
ßere Regierungskrise seit dem Amtsan-
tritt von Präsident Macron, dem er übri-
gens trotz der Enttäuschung über die Ge-
ringschätzung der Ökologie- und Klimafra-
gen weiterhin seine persönliche „Freund-
schaft“ bekundete. Hulot, Absolvent katho-
lischer Privatschulen, war schon früher so-
wohl unter konservativen wie unter sozia-
listischen Staatschefs als Ökologie-Berater 

tätig und immer bemüht gewesen, eine Art 
„überparteiliche Haltung“ deutlich zu ma-
chen. Er war, obschon er 2012 an den Vor-
wahlen der Grünen für die Präsidentenwahl 
teilgenommen hatte, aber dabei nur auf 
Platz 2 kam, nie ein aktiver Mitstreiter der 
grünen Partei (EELV) und schon gar kein 
linker Grüner. Mit einem deklarierten Ver-
mögen von 7,3 Millionen € war Hulot der 
zweitreichste Minister in der Regierung 
Philippe.

Ökologie und Liberalismus
unvereinbar

Der Vorgang sei „ein Erdbeben und ein 
Alarmsignal“ hinsichtlich der „rigoros ge-
gensätzlichen Orientierungen von Macron 
und Philippe“ in Sachen Ökologie, erklärte 
der Sprecher der Grünen zu dem Rücktritt. 
Für die französischen Kommunisten (PCF) 
kündigt Hulots Rücktritt „das Ende jeder 
ökologischen Ambition der Regierung“ an. 
Dies sei „ein Eingeständnis der Machtlo-
sigkeit innerhalb einer Regierung und einer
Mehrheit, die die Dringlichkeit einer ande-
ren Art von Entwicklung, Produktion und 
Konsum nicht begreifen“ und ein „Einge-
ständnis des Scheiterns gegenüber den öko-
logischen Herausforderungen“. Die Politik 
von Macron habe sich für die Privilegien 
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der „Ersten am Seil“ entschieden, „jene, 
die sich am wenigsten um die Zukunft des 
Planeten sorgen – zum Schaden der Bevöl-
kerungsschichten, die unter der Verstär-
kung der sozialen und ökologischen Un-
gleichheiten leiden“. „Der Liberalismus 
hat sich als unvereinbar mit der ökologi-
schen Dringlichkeit erwiesen“, brachte ein 
Leitartikel der „Humanité“ es auf den 
Punkt.
Egal, wer sich der Rechtsregierung künftig 
als grünes Feigenblatt zur Verfügung stellen
wird, hat Regierungschef Philippe aber be-
reits klargestellt, dass Umweltschutz und 
Klima trotz des “Pariser Abkommens“ auch
in Zukunft nicht zu den vorrangigen The-
men der Macron-Philippe-Regierung gehö-
ren werden.

Neue Welle des Sozialabbaus

Pünktlich zur „rentrée“ hat Philippe in ei-
nem Interview mit der Sonntagszeitung 
„Journal de Dimanche“ vom 26.8. für die 
nächsten Monate eine ganze Kaskade neuer
Maßnahmen zum Abbau von Sozialleistun-
gen angekündigt, als Fortsetzung der 2018 
gegen heftigen Widerstand der Gewerk-
schaften durchgesetzten „Liberalisierung“ 
des Arbeitsrechts und der Deregulierung 
des staatlichen Eisenbahnunternehmens 
SNCF. Zu den Regierungsplänen gehört 
nach Philippes Interview u. a. ein de-facto-
Einfrieren der Renten und Sozialleistun-
gen für die nächsten zwei Jahre 2019 und 
2020, der weitere Stellenabbau im öffentli-
chen Dienst um 4500 Arbeitsplätze 2019 
und 10 000 Stellen 2020, Maßnahmen zur 
„Eindämmung“ des „Krankenurlaubs“ so-
wie die Absenkung der Arbeitslosenunter-
stützung je nach Dauer der Arbeitslosigkeit.

Das Ganze soll der rigorosen Einsparung 
von Ausgaben im Staathaushalt um mindes-
tens 3 Milliarden € im Haushalt 2019 die-
nen, um der von der EU vorgeschriebenen 
„Haushaltskonsolidierung“ näher zu kom-
men. Entgegen den wohltönenden Ankündi-
gungen Macrons, er werde die französische 
Wirtschaft endlich von belastenden Fesseln 
befreien und damit wieder in Gang bringen,
ging seine Regierung für den Haushaltsplan
2019 nämlich von einem prognostizierten 
Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 
nur 1,7 % (gegenüber mehr als 2 % 2018) 
aus. Das hat geringere Einnahmen im 
Staatshaushalt zur Folge, die durch Spar-
maßnahmen ausgeglichen werden sollen. 
Gekürzt wird im sozialen Bereich, Unver-
ändert beibehalten werden im Haushalt 
2019 aber eine Erhöhung der Militäraus-
gaben im Namen der Annäherung an das 
NATO-Kriterium von 2 % BIP sowie die 
Steuergeschenke an die Unternehmen zur
Förderung der Schaffung von Arbeitsplät-
zen und zur Erhöhung ihrer „Wettbewerbs-
fähigkeit“ in Höhe von insgesamt etwa 30 
Milliarden € pro Jahr.

Selbst die führende bürgerliche Tageszei-
tung „Le Monde“ sprach bei den Ankündi-
gungen Philippes von einem „Angriff auf 
die Ärmsten“. De facto sollen, nachdem die
Renten schon in den letzten drei Jahren blo-
ckiert waren, 2019 alle Renten und Sozial-
beihilfen (Familien- und der Wohnungsbei-
hilfe) nur um 0,3 % angehoben werden, 
während die Inflationsrate in den letzten 12 
Monaten bei 2,3 % lag. Also ein klarer 
Kaufkraftverlust. Laut Berechnung der Ge-
werkschaft „Force Ouvrière“ (FO) wird ei-
nem Rentner oder einer Rentnerin, der/die 
1200 € pro Monat erhält, durch das de-
facto-Einfrieren der Renten bei anhaltender 
Inflation sowie die Ende 2017 beschlossene
Erhöhung des Allgemeinen Sozialbeitrags 
(CSG) um 1,7 % ein Verlust von rd. 500 € 
pro Jahr zugemutet.
Weithin auf Ablehnung stieß Philippes Ver-
such, das Anwachsen von anfallenden 
Krankheitstagen von Beschäftigten als 
„Krankenurlaub“ zu diskreditieren, als ob 
diese Menschen, ohne wirklich krank zu 
sein, sich auf diese Weise zusätzliche Ur-
laubstage verschaffen würden. Noch unklar 
blieb, in welcher Weise diese Zunahme der 
Krankmeldungen „eingedämmt“ werden 
soll. Philippes Idee, die Auszahlung des 
Krankengelds für die ersten acht Tage von 
der staatlichen Sozialversicherung auf die 
Unternehmen abzuwälzen, wird bei den 
Unternehmern nicht auf viel Gegenliebe 
stoßen. Von Gewerkschaftsseite wurde dar-
auf hingewiesen, dass die Zunahme der 
Krankheitstage in starkem Maß damit zu-
sammenhängt, dass die Erhöhung des Ren-
teneintrittsalters zur Folge hatte, dass die 
erzwungen länger arbeitenden älteren Be-
schäftigten über 60 auch häufiger krank 
sind, was natürlich nichts mit „zusätzlichem
Urlaub“ zu tun hat.
Pascal Pavageau, Generalsekretär des Ge-
werkschaftsbundes FO, fasste die Ankündi-
gungen Philippes mit dem Satz zusammen: 
„Diese neuen Maßnahmen kennzeichnen 
einen Willen, das Sozialmodell zu zer-
schlagen“. Die Regierung greife damit 
nicht nur die Kaufkraft an, sondern zugleich
„die Überlebensfähigkeit derjenigen, die 
am wenigsten haben, der Schwächsten, der 
ärmsten Rentnerinnen und Rentner, der 
schwächsten Beschäftigten, derjenigen, die 
eine Beschäftigung suchen“. Es zeige sich 
darin, dass die Regierung die Finanzierung 
der Sozialversicherung generell abschaffen 
wolle, um dem Solidarsystem, das den Be-
troffenen kollektiv abgesicherte Rechte ge-
währt, ein Ende zu machen und generell auf
ein System auf der Grundlage von Versiche-
rungsleistungen umzustellen.

Erneuter Widerstand formiert sich
Es steht allerdings bereits fest, dass diese 
Fortsetzung von Macrons Politik der „wirt-
schaftlichen Erneuerung Frankreichs“ in 
diesem Herbst nicht ohne Widerstand über 
die Bühne gehen wird.

Bereits am 30. August traf sich die „Inter-
syndicale“ der Gewerkschaftsbünde CGT, 
FO, Solidaires und der Studenten- und 
Schülergewerkschaften UNEF und UNL, 
die die Hauptträger der großen Streikaktio-
nen und Demonstrationen im Frühjahr ge-
wesen waren, zu einer ersten Beratung nach
der „rentrée“. In einer gemeinsamen Erklä-
rung stellten sie fest, dass man mit einer 
„ideologie-gebundenen Politik“ konfron-
tiert sei, „die auf die Zerstörung unseres 
Sozialmodells abzielt und insbesondere die 
Explosion der Ungleichheiten fördert und 
die Kollektiv-Rechte zerstört“. Die unter-
zeichneten Organisationen fordern im Ge-
gensatz dazu die Regierung auf, „den viel-
fältigen sozialen Erwartungen Gehör zu 
schenken“ und „nicht einzig und allein von
der zwanghaften Verringerung der öffentli-
chen Ausgaben“ geleitet zu sein. In einem 
Augenblick, da „wieder einmal eine Explo-
sion der Dividenden in Frankreich und der 
Welt angekündigt“ wird, sei es „Zeit, eine 
Politik des Teilens der Reichtümer zu ver-
folgen, um die Löhne, die Pensionen und 
die Sozialminima zu erhöhen“. Angesichts 
der angekündigten rückschrittlichen Ent-
scheidungen sei „die Stunde der Verteidi-
gung der Grundlagen unseres Sozialm-
odells und die Eroberung neuer Rechte“ 
gekommen.
Deshalb beschlossen die unterzeichneten 
Organisationen (CGT, FO, Solidaires, 
UNEF und UNL), den kommenden 9. Ok-
tober zu einem „ersten Tag der Mobilisie-
rung und branchenübergreifender Streiks 
einschließlich von Studenten und Schülern“
zu machen. Die Unterzeichner laden alle 
anderen Gewerkschafts- und Jugendorgani-
sationen ein, sich anzuschließen.
Die Rentnervereinigung in der CGT und 
acht weitere Rentnerorganisationen (…) ha-
ben bereits die Rentnerinnen und Rentner 
zu einem Aktionstag mit Demonstrationen 
und Kundgebungen in ganz Frankreich auf-
gerufen, „um ihre Stimme zu Gehör zu 
bringen und ihre Unzufriedenheit und Wut 
gegenüber der Regierung und ihrem Präsi-
denten zum Ausdruck zu bringen“. Bereits 
am 3. Oktober werden Delegationen der 
Rentnervereinigungen aus dem ganzen 
Land Petitionen mit vielen Unterschriften 
beim Fraktionsvorsitzenden der Regie-
rungsmehrheit der „Macronisten“ (La Ré-
publique en marche – LREM) im Parlament
übergeben.
(…) Auch im staatlichen Eisenbahnunter-
nehmen SNCF könnte in diesem Herbst der
Konflikt neu aufflammen. Das „Reformge-
setz“ für dieses Unternehmen ist zwar trotz 
der Gegenwehr der Gewerkschaften mit ei-
nem drei Monate anhaltenden „Perlen-
streik“ mit erheblichen Auswirkungen im 
Nah- und Fernverkehr im Juli beschlossen 
und in Kraft gesetzt worden. Doch mindes-
tens zwei Gewerkschaften, die CGT und 
SUD, wollen sich damit nicht abfinden. 
(…) Quelle: www.isw-muenchen.de 
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Steuerlicher Notfall: 
Attac Frankreich richtet ein Krankenhaus in einem Apple Store ein

Am Samstag, den 30. Juni, betraten mehr 
als 100 Attac-Aktivisten den Apple Store 
Saint-Germain und richteten dort ein 
Krankenhaus ein. Das Ziel: die Steuer-
hinterziehung von Apple und die Untä-
tigkeit der Regierung in dieser Angele-
genheit anzuprangern und vor der Kri-
sensituation in den Krankenhäusern zu
warnen.
Die Aktivisten installierten im Apple Sto-
re Saint-Germain symbolisch einen Not-
dienst mit einem Wartezimmer, Patien-
tenzimmern und den notwendigen Mate-
rialien zur Versorgung der Patienten. 

Fotos der Aktion

Diese Aktion wurde von vielen Persön-
lichkeiten unterstützt, darunter Ugo 
Bernalicis (Stellvertreter von France In-
soumise), Julien Bayou und Sandra Regol
(nationale Sprecher der EELV), Sophie 
Binet (Generalsekretärin der UGICT-
CGT), Eric Beynel (nationaler Sprecher 
der Union syndicale Solidaires), Alma 
Dufour (Freunde der Erde) und viele Ärz-
te und Vertreter des Krankenhaussektors.

Für Aurélie Trouvé, Sprecherin des Ver-
eins: "Attac wirft Emmanuel Macron und 
seiner Regierung einen doppelten Betrug 
vor: den Kampf gegen Steuerhinterzie-
hung vorzutäuschen und den öffentlichen 
Krankenhausdienst brutal zu zerstören, 
indem er behauptet, ihn zu reformieren. »

Trotz Steuerskandalen und Versprechun-
gen zur Beendigung der Steuerhinterzie-
hung nutzen Apple und die größten mul-
tinationalen Konzerne weiterhin Steuer-
paradiese, um ihre Gewinne zu verste-

cken und ihren gerechten Anteil an den 
Steuern zu vermeiden. 
Das ist Geld, das für öffentliche Dienst-
leistungen, einschließlich Krankenhäuser,
fehlt. Dies führt zu einem dramatischen 
Personalmangel, veralteter Ausrüstung 
und einer Verschlechterung der Arbeits- 
und Aufnahmebedingungen. Es wird je-
doch nichts unternommen, um dem öf-
fentlichen Krankenhausdienst wieder 
einen Sinn zu geben[1].

Um dieses doppelte Versäumnis zu 
kompensieren, übernimmt Attac erneut 
seine Verantwortung. Raphaël Pradeau, 
Sprecher von Attac: "Aktionen der Bür-
ger sind unerlässlich, um der Straflosig-
keit der multinationalen Konzerne und 
der Ultrareichen ein Ende zu setzen. Wie 
die Gerichte in den letzten Monaten zwei-
mal bestätigt haben[2], liegt unser Han-
deln im "öffentlichen Interesse". 
Während die Regierung behauptet, den 
Steuerbetrug durch die Einführung ihres 
Gesetzes zur Betrugsbekämpfung zu be-
kämpfen, enthält dieses Gesetz keine 
Maßnahmen, um die Steuerhinterziehung
durch multinationale Unternehmen zu 
begrenzen und neue Skandale wie die Pa-
radies-Papiere zu verhindern. Emmanuel
Macron sagt, dass es kein magisches 
Geld für Krankenhäuser gibt, aber es 
gibt Milliarden, die durch wirkliche Be-
kämpfung der Steuerhinterziehung wie-
der eingezogen werden können."

Attac fordert Notsteuer auf Gewin-
ne multinationaler Unternehmen

Durch die Forderung nach Begleichung 
der Steuerschuld von Apple gegenüber 
Frankreich in Höhe von 2,7 Milliarden 
Euro [3] und durch die wirksame Be-
kämpfung der Steuerhinterziehung könn-
ten die Arbeitsplätze erhalten bleiben, die
jedes Jahr in öffentlichen Krankenhäu-
sern verschwinden, und mehrere tausend 
zusätzliche Krankenhausbetten geschaf-
fen werden, im Respekt gegenüber der 
Arbeit der Krankenhausmitarbeiter und 
gegenüber den Patienten.

Attac fordert Emmanuel Macron auf, un-
verzüglich eine Notsteuer auf die Gewin-
ne multinationaler Unternehmen einzu-
führen. Die Einnahmen aus dieser Steuer 
sollen insbesondere für die strukturelle 
Aufwertung der öffentlichen Verwaltun-
gen, vor allem der Krankenhäuser, ver-
wendet werden. Dies ist eine notwendige 
Voraussetzung für jede Diskussion über 
die Entwicklung der öffentlichen Dienst-
leistungen.
Angesichts der Situation der Straflosig-
keit multinationaler Unternehmen fordert 
Attac:
- die Einführung einer globalen Steuer 
auf multinationale Unternehmen
- die Umsetzung der öffentlichen Bericht-
erstattung nach Ländern
- die Aufhebung der vom Finanzministe-
rium in Bercy verfügten Ausgabensper-
ren, 
- die  Stärkung innerhalb der Steuerver-
waltung der gesamten Kette zur Bekämp-
fung des Steuerbetrugs

Anmerkungen
1] Laut einer Umfrage des CNCDH 
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/180522
_avis_maltraitances_systeme_de_sante.pdf 
fühlen sich 100% der Mitarbeiter erschöpft 
und 47% von ihnen haben bereits einen Burn-
out erlebt. Inzwischen gehen jährlich 20.000 
Arbeitsplätze im Gesundheitswesen verloren. 
Dennoch fehlen in diesem Sektor schätzungs-
weise 100.000 Arbeitsplätze. Hinzu kommt, 
dass in zehn Jahren 100.000 Betten aus den 
Krankenhäusern verschwunden sind und die 
Zahl der Patienten, die in die Notaufnahme 
kommen, von 10 Millionen auf 20 Millionen 
pro Jahr gestiegen ist.
2] Sieg für Steuergerechtigkeit: Nicole Briend 
wird freigelassen, Prozess #AppleContreAttac
: Apple verurteilt, Attac handelt für das "allge-
meine Interesse". 
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-
de-presse/article/victoire-pour-la-justice-
fiscale-nicole-briend-est-relaxee 
3] Siehe Attacs Bericht: Apple der globale 
Überfall. https://france.attac.org/nos-
publications/notes-et-rapports/article/apple-le-
hold-up-mondial Diese Schätzungen wurden 
durch den jüngsten Bericht der GUE/NGL-
Fraktion im Europäischen Parlament 
http://www.guengl.eu/uploads/news-
documents/Apple_report_final_1.pdf bestä-
tigt: Es steht fest, dass der multinationale 
Konzern zwischen 2015 und 2017 in den ver-
schiedenen EU-Ländern eine Steuer auf seine 
Gewinne zwischen 1,7 und 8,8 % entrichtet 
hat. Also eine Steuervermeidung, die im glei-
chen Zeitraum zwischen 4 und 21 Milliarden 
Euro ausmacht.

Quelle: Attac Frankreich

---------------------------------- Sand im Getriebe Nr. 129,    30.09.2018         Seite 27 -----------------------------------

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/urgence-fiscale-attac-installe-un-hopital-dans-un-apple-store
http://www.guengl.eu/uploads/news-documents/Apple_report_final_1.pdf
http://www.guengl.eu/uploads/news-documents/Apple_report_final_1.pdf
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/apple-le-hold-up-mondial
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/apple-le-hold-up-mondial
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/apple-le-hold-up-mondial
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/victoire-pour-la-justice-fiscale-nicole-briend-est-relaxee
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/victoire-pour-la-justice-fiscale-nicole-briend-est-relaxee
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/victoire-pour-la-justice-fiscale-nicole-briend-est-relaxee
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/180522_avis_maltraitances_systeme_de_sante.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/180522_avis_maltraitances_systeme_de_sante.pdf
https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/images-de-la-mobilisation-attac-transforme-un-apple-store-en-hopital%20%C2%A0%20https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/urgence-fiscale-attac-installe-un-hopital-dans-un-apple-store


Kämpfe um die öffentliche
Gesundheitsversorgung in Frankreich ….

„Geburt im Auto oder am Straßenrand, Tod im 
Feuerwehrwagen, weil das Krankenhaus zu weit ist?„
Gegen die Schließung von Krankenhäusern, insbesondere von 
Entbildungsstationen , wehren sich viele Bürgerinitiativen und 
Gewerkschaften, die in der „Nationalen Koordination für die 
Verteidigung der Krankenhäuser und der Entbindungssta-
tionen“, http://c  oordination-defense-sante.org/ zusammenge-
schlossen sind.
Der „Gesundheitsplan“ der Macron-Regierung sieht eine Kür-
zung um 3,8 Mrd Euro vor und die Streichung von 30 000 Ar-
beitsplätzen in diesem Bereich.
Es gibt in den Krankenhäusern, insbesondere in den psychiatri-
schen Anstalten, viele langwierigen und harten Arbeitskämpfe, 
die Teilerfolge zu verzeichnen haben (mehr Personal).
Mobilisierungs-Video aus dem Krankenhaus von Toulouse

Nein zu der Schließung der Entbindungsstation in Creil!

Auch in der Psychiatrie finden wochenlange Streiks, auch mal 
mit Camps vor der Einrichtung bzw. Besetzungen, solche 
Kampfformen können nur durch die Unterstützung der 
Bevölkerung aufrechterhalten werden.

Leider nur für diejenigen, die französisch verstehen können: 
Debatte in der Nationalversammlung 
http://www.cgt.fr/Plan-Sante-arretez-les-effets-de-manche.html 
Erklärung der Gewerkschaft in der Psychiatrie

…. und in Deutschland

D

Die Beschäftigten in den Krankenhäusern arbeiten am Limit 
und sind immer wieder damit konfrontiert, dass sie den 
Patienten nicht gerecht werden. Eine Folge: Burnout.
Daher wird – auch mit Streiks -  die Forderung nach mehr 
Personal erhoben

Fotos: SiG-Red.

Demonstration in Hamburg gegen Pflegenotstand, 22.Sept.2018
http://www.pflegenotstand-hamburg.de 

Eine Vernetzung der Kämpfe im Gesundheitswesen in 
Deutschland wird aufgebaut (z.B. „Herzschlagkrankenhaus“)
Ab November : 
Film „Der marktgerechte Patient“, Rezension
http://gesundheit-ist-keine-ware.de 
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Workshops zur Gesundheit 
auf dem Europa-Kongress, 

5.-7. Oktober in Kassel

1. Europäisches Netzwerk gegen Privatisierung und 
Kommerzialisierung von Gesundheit und sozialer 
Sicherheit: "All for Health. One year to say no to the 
commodification of health „ (Übersetzung gesichert),
 6.10., 14:45 – 16:30 : EU-Entscheidungen zum 
Gesundheitswesen – Vorstellung der aktuellen Bewegungen 
und der kommenden Kampagnen.

Manifest des Netzwerks „Gesundheit und soziale Sicherung 
stehen nicht zum Ausverkauf! Nein zur Privatisierung“

2. Gesundheitspolitik im Spannungsfeld von nationaler 
Gesundheitspolitik und ökonomischer Integration in den 
europäischen Binnenmarkt, 7.10., 9:15 Uhr – 11 Uhr
(attac – bundesweite AG „soziale Sicherung“ - Thema Gesundheit)

Rückblick
Solidarische und rebellische Sommeruniversität 

der sozialen Bewegungen in Grenoble, 22.-26.8 2018
5 Tage für Debatten, Bildung und Aktionen

Annick Coupé, Sprecherin der Sommeruniversität und Generalssekretärin von Attac
Frankreich : "Diese Veranstaltung ist eine Premiere, es ist gelungen, mit Dutzenden
von teilnehmenden sozialen Bewegungen (insgesamt fast 300 beteiligte Organisatio-
nen) zusammenzuarbeiten, um Alternativen aufzubauen und die nächsten sozialen Mo-
bilisierungen vorzubereiten".
An der Sommeruni nahmen rund 2200 Menschen teil. 
Videos und weitere Dokumente: https://ue2018.org

Wir werden im November 2018 (SiG 130) ausführlich berichten.

Griechenland weiter im Schuldturm
Angela Klein 

Deutschland schreibt schwarze Null auch auf griechische Kosten
(…) Wie unhaltbar die ökonomische Lage 
ist, zeigen zwei Zahlen: 
Die gesamte Schuldenlast des griechischen 
Staates beträgt in 2018 349,9 Milliarden 
Euro, das ist nur knapp weniger als auf dem
Höchststand 2011. (...)
„Seit 2015 hat der griechische Staat den 
Gläubigern einen Betrag zurückgezahlt, 
welcher der Summe der Einkommen aller 
griechischen Unternehmen vor Steuern im 
Verlauf von 18 Monaten entspricht. Bis 
2030 muss der Staat den Gläubigern die 
doppelte Summe zahlen, und zwischen 2030
und 2060 dreimal soviel“, schreibt Yanis 
Varoufakis im New Statesman am 5. April 
dieses Jahres. Und er zählt auf, welche Ein-
schnitte die Regierung Syriza seit 2015 
durchgeführt hat:
* Die Renten, die vor 2015 schon um 40% 

gekürzt worden waren, wurden nochmals 
um 10–20% im Durchschnitt gekürzt und 
werden 2019 weiter gekürzt werden;
* der kleine Solibeitrag für die ärmsten 
Rentner wurde gestrichen;
* die privaten Zusatzzahlungen für die 
Krankenversorgung ist auf über 50% ge-
stiegen;
* ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung 
ist gezwungen, Teilzeit zu arbeiten für mo-
natlich 380 Euro;
* der Steuerfreibetrag bei der Einkom-
mensteuer für arme Familien wurde gesenkt
und soll 2019 weiter gesenkt werden;
* der Heizkostenzuschuss für die Armen 
wurde halbiert;
* die Einkommensteuer für Familien, die 
1000 Euro im Monat verdienen, wurde er-
höht;

* die Mehrwertsteuer wurde auf 24% her-
aufgesetzt (die dritthöchste Rate in der EU);
* Zwangsräumungen nehmen zu;
* 700.000 Beschäftigte mit Null-Stunden-
Verträgen müssen höhere Steuern zahlen 
und dies sogar ein Jahr im voraus;
* der Steuersatz für Kleinunternehmen ist 
von 26 auf 29% gestiegen, auch sie müssen 
die Steuer ein Jahr im voraus bezahlen.
Infolge all dessen sind seit 2015 eine halbe
Million junger Griechinnen und Grie-
chen ausgewandert, darunter die Hälfte 
der Medizinstudierenden, und jede Woche
verlassen weitere Tausende das Land. 
Zehntausende kleiner und mittlerer Un-
ternehmen sind nach Bulgarien, Zypern 
oder anderswohin in die EU gezogen und 
zahlen ihre Steuern jetzt dort. 
Die Selbstmordrate liegt konstant um fast 
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die Hälfte über dem Niveau von vor 2010.
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei rund 
40%. 
Nach Angaben von Eurostat sind 47% der 
griechischen Haushalte mit der Rückzah-
lung eines ihrer Kredite in Verzug, die Aus-
fallquote bei von Banken gewährten Kredi-
ten liegt ebenfalls bei über 46,5%.

Staatsbesitz wurde ausverkauft:
* 14 regionale Flughäfen gingen an ein 
deutsches Staatsunternehmen, das dafür 
keinen einzigen Euro aus eigener Tasche 
bezahlte – es lieh sich dieses Geld vollstän-
dig von den gerade geretteten griechischen 
Banken;
* die Häfen von Piräus und Thessaloniki 
wurden verkauft;
* der alte Athener Flughafen, wahrschein-
lich das wertvollste Grundstück im östli-
chen Mittelmeer, ging für 140 Euro pro 
Quadratmeter an Spiros Latsis, Griechen-
lands reichstem Oligarchen, wobei der Staat
versprochen hat, mehr als die Kaufsumme 

für Straßen und Anschlüsse auf dem Gelän-
de auszugeben;
* das Stromnetz wurde teilweise verkauft; 
die Elektrizitätswerke stehen zum Verkauf 
an; die Eisenbahn wurde für magere 47 
Millionen Euro an eine italienische Firma 
verkauft, die nicht die Mittel hat, sie auf 
Vordermann zu bringen; der Staatsanteil am
Athener Flughafen wurde verkauft.
Kein einziger der aus den Privatisierungen 
erzielten Euros wird in Griechenland inves-
tiert, alles Geld geht an die Gläubiger.

Gleichzeitig steht Griechenland, bezogen 
auf das Bruttoinlandsprodukt, an dritter 
oder vierter Stelle in der Liste der Länder, 
die am meisten für Waffen ausgeben. An-
fang 2018 traf Alexis Tsipras Donald Trump
und kündigte an, für 1,6 Milliarden Euro 
Waffen in den Vereinigten Staaten zu kau-
fen.

Seit 2010 hat Deutschland aus Ankäufen 
griechischer Staatsanleihen und Zinsgewin-
nen netto 2,9 Milliarden Euro Gewinn ge-

macht. Dieser Gewinn wurde zuerst an die 
Bundesbank und von dort an den Bundesfi-
nanzminister überwiesen. Damit haben die 
Griechen einen Teil des Haushaltsüber-
schusses der Bundesregierung bezahlt.
Von einem Schuldenschnitt ist weiterhin 
nicht die Rede. Lediglich die Rückzahlung 
der Darlehen des Europäischen Stabilitäts-
fonds ESM wird um bis zu 15 Jahren aufge-
schoben. Die Mitglieder der Eurozone win-
ken darüberhinaus mit der Möglichkeit, von
den Gewinnen aus dem SMP-Programm 
(die Griechenland ohnehin zustehen, die 
Eurozonenstaaten sich aber regelwidrig an-
eignen) jährlich eine Milliarde Euro an 
Griechenland zu überweisen. Bedingung: 
Griechenland muss die Knebelpolitik fort-
setzen.
Auf diese Weise wird das Land im Schuld-
turm gefangen gehalten.
Quelle: Varoufakis    
Zusammenstellung: Angela Klein
http://www.sozonline.de/2018/07/griechenl
and-weiter-im-schuldturm/

Eric Toussaint
Griechenland: eine trügerische Ankündigung zum Schuldenabbau

Eric Toussaint im Gespräch mit Marie Brette von TV5 Monde

Eric Toussaint (…)  Die Ankündigung 
zum Schuldenabbau ist irreführend, da 
der Schuldenstand nicht reduziert wird 
und es lediglich darum geht, den Beginn 
bestimmter Rückzahlungen, insbesondere
an die europäischen Partner Griechen-
lands, um zehn Jahre zu verschieben. Die 
an den Internationalen Währungsfonds, 
die Europäische Zentralbank und private 
Gläubiger zurückzuzahlenden Beträge 
sind sehr hoch und werden nicht gestun-
det. Sie werden ständig abbezahlt. Der 
IWF hat seit 2010 fünf Milliarden Euro 
an Gewinnen auf dem Rücken Griechen-
lands erzielt, und die EZB hat mindestens
acht Milliarden an Gewinnen auf griechi-
sche Wertpapiere erzielt. (…) Die euro-
päischen Staats- und Regierungschefs 
wollten mit dieser Vereinbarung vom 22. 
Juni 2018 privaten Investmentfonds mit-
teilen, dass sie nach dem kommenden 
August wieder griechische Wertpapiere 
kaufen können, weil öffentliche Garanti-
en angeboten wurden. 
(….) Das Land ist ein Opfer der Politik 
der Europäischen Union. Die EU verfolg-
te das Ziel, den anderen Völkern der Eu-
rozone zu zeigen, dass es sie sehr viel 
kosten würde, wenn sie sich für eine Re-
gierung entschieden, die für einen radika-
len Wandel nach links steht und mit der 
Austerität brechen will!

Was hätte man tun sollen?
E. T.: Im Jahr 2010 hätte die Bankenkrise

gelöst werden müssen, anstatt die Privat-
banken, die enorme Risiken eingegangen 
waren, über Wasser zu halten. Statt Dut-
zende von Milliarden Euro in die Rekapi-
talisierung dieser Banken zu stecken, hät-
ten sie saniert und in die öffentliche Hand
übergeben werden müssen. In Griechen-
land kontrollieren vier Banken 85 % des 
griechischen Bankenmarktes. Von deut-
schen und französischen Banken, die dem
griechischen Privatsektor viel Geld gelie-
hen hatten, hätte verlangt werden müssen,
dass sie ihre riskanten Kredite selbst 
schultern, anstatt eine Troika zu schaffen,
die Griechenland öffentliche Gelder ge-
liehen hat zur Weiterleitung an diese 
Großbanken. 
Als sich die griechische Bevölkerung im 
Jahr 2015 für eine Koalition entschied, 
die in Sachen sozialer Gerechtigkeit 
wichtige Änderungen vorschlug, hätte sie
Demokratie praktizieren dürfen müssen. 
Der demokratische Wille wurde jedoch 
systematisch von den europäischen Be-
hörden bekämpft, die mit der Kapitulati-
on von Tsipras im Sommer 2015 bei der 
Unterzeichnung des dritten Memoran-
dums, das die griechische Krise vertiefte, 
zufrieden waren.

Hätte die griechische Schuld gestrichen 
werden sollen?
E. T.: Natürlich. Das ist gängige Praxis. 
Als Polen Anfang der 90er Jahre den 
Warschauer Pakt verließ, gewährten ihm 

seine westlichen Gläubiger einen Schul-
denerlass von 50 %. 
Als zur gleichen Zeit Ägypten am ersten 
Golfkrieg teilnahm, wurden auch 50 % 
der Schulden erlassen. 
Im Irak wurde nach der amerikanischen 
Invasion im März 2003 ein Schuldener-
lass von 80 % gewährt. 
So kommt es seit Jahrzehnten immer wie-
der zu massiven Schuldenreduzierungen. 
Und das wäre im Falle Griechenlands 
sehr notwendig gewesen. Natürlich hätte 
eine Prüfung der Schulden unter Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger durch-
geführt werden müssen, um die Verant-
wortlichen auf der griechischen Seite und
auf der Seite der Kreditgeber zu ermit-
teln. Es sei daran erinnert, dass Griechen-
land – bezogen auf das BIP – an dritter 
oder vierter Stelle in der Liste der Länder 
steht, die am meisten für Waffen in der 
Welt ausgeben! Und wer sind die wich-
tigsten Waffenlieferanten Griechenlands? 
Deutschland, Frankreich und die Verei-
nigten Staaten! Im ersten Memorandum 
des Jahres 2010 wurden unter anderem 
die Ausgaben für Waffenkäufe nicht ge-
kürzt. Und es geht weiter. Anfang 2018 
traf Alexis Tsipras Donald Trump und 
kündigte an, für 1,6 Milliarden Euro Waf-
fen in den Vereinigten Staaten zu kaufen. 

Übersetzung: Sand im Getriebe
http://www.cadtm.org/Grece-une-annonce-
de-reduction-de-dette-en-trompe-l-oeil 
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Attac Österreich
Das Griechenland-Programm endet, 
die Verarmungspolitik geht weiter

EU-Kreditprogramm war das größte wirtschaftspolitische Verbrechen in der Geschichte der Eurozone

Am Montag, den 20. August endet nach 
über acht Jahren das europäische Kredit-
programm für Griechenland. Doch für 
Attac Österreich ist das kein Grund zur 
Freude. „Nicht nur wurden die griechi-
sche Gesellschaft und Wirtschaft zugrun-
de gerichtet. Die Überwachung und der 
Zwang zu immer weiterer Verarmungs-
politik werden noch Jahrzehnte weiterge-
hen“, sagt Lisa Mittendrein, Referentin 
für Eurokrise und Finanzmärkte bei At-
tac.

Verstärkte Überwachung und
Kürzungs-Automatismus

Griechenland tritt mit Ende des Pro-
gramms in eine sogenannte „verstärkte 
Überwachung“ ein. Bis 75 Prozent der 
Schulden beglichen sind, wird die Troika 
weiterhin alle drei Monate in Athen die 
Einhaltung der Kürzungspolitik prüfen. 
„Selbst optimistischen Annahmen zufolge
wird das bis 2059 der Fall sein. Damit 
entzieht die EU Griechenland über meh-
rere Generationen hinweg die politische 
Souveränität“, kommentiert Lisa Mitten-
drein.
Griechenland darf in dieser Zeit keine der
aufgezwungenen Maßnahmen der letzten 
Jahre rückgängig machen. Außerdem 
kann die Kommission neuerliche Ein-
schnitte von Griechenland fordern, wenn 
der Europäische Rat sie nicht binnen we-
niger Tage ablehnt. Hinzu kommt die 
Wirkung eines sogenannten Eventualme-
chanismus, der mit dem dritten Pro-
gramm durchgesetzt wurde. Sollte Grie-
chenland das selbst vom IWF als unrea-
listisch betrachtete Primärüberschussziel 
von zunächst 3,5% pro Jahr nicht einhal-
ten, werden die Staatsausgaben automa-
tisch im fehlenden Ausmaß gekürzt. „Auf
die griechische Bevölkerung kommen 
also aller Wahrscheinlichkeit weitere von
der EU erzwungene Verarmungsmaßnah-
men zu“, fasst Lisa Mittendrein zusam-
men.

Die politische Rolle der EZB setzt
sich fort

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird
im Rahmen der verstärkten Überwachung
eine zentrale Rolle einnehmen. Um die 
Regierung in die Knie zu zwingen, kapp-

te sie dem griechischen Bankensystem 
schon 2015 gezielt die Liquidität und be-
schädigte damit die dortige Wirtschaft 
weiter. Nun zieht die EZB ihren „Waiver“
zurück, dank dem Banken griechische 
Staatsanleihen als Sicherheiten hinterle-
gen konnten. Das führt sofort zu mehr In-
stabilität im griechischen Bankensystem 
und könnte dieses erneut von Notfallli-
quidität abhängig machen. 
Der Grund für die Rücknahme des „Wai-
vers“ liegt in den schlechten Ratings grie-
chischer Staatsanleihen. Dazu Lisa Mit-
tendrein: „Hier wird die ganze Absurdität
der sogenannten Griechenland-Rettung 
deutlich. Die Troika – und damit auch die
EZB - zwingen Griechenland desaströse 
Kürzungspolitik auf und verweigern 
einen Schuldenschnitt. Auf Grund des un-
tragbar hohen Schuldenstandes und der 
schlechten Wirtschaftslage erhält Grie-
chenland schlechte Ratings – was die 
EZB wiederum nutzt um Griechenland zu
sanktionieren.“

Staatsschulden nicht nachhaltig

Dass Griechenland seine Staatsschulden 
jemals zurückzahlen kann, bleibt unrea-
listisch. Denn der Schuldenstand ist mit 
den Kreditprogammen nur weiter gestie-
gen und beträgt heute 180% des BIP. 
Nicht einmal der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) hält die griechischen 
Staatsschulden für tragbar, wie seinem 
letzten Griechenland-Bericht zu entneh-
men ist. „Schon 2010 wäre der einzig 
richtige Schritt ein Schuldenschnitt für 
Griechenland gewesen. Doch stattdessen 
wurden hunderte Milliarden an öffentli-
chen Geldern über den Umweg Grie-
chenlands indirekt in den europäischen 
Bankensektor gepumpt. Nur bei den Men-
schen in Griechenland blieb von diesen 
Geldern nichts hängen. Sie haben sogar 
teuer für diese Politik bezahlt“, argumen-
tiert Lisa Mittendrein. 

Banken gerettet, 
Bevölkerung verarmt

Attac Österreich veröffentlichte 2013 die 
erste Studie, die aufdeckte, dass die Gel-
der aus den sogenannten Rettungspro-
grammen großteils direkt in den europäi-
schen Bankensektor flossen. Dies ge-

schah über die Rückzahlung alter Schul-
den, Zinszahlungen und die Rekapitali-
sierung der griechischen Banken. Die 
griechische Bevölkerung sah nichts von 
all dem Geld. Eine neuere Studie des 
ESMT kam zu dem Schluss, dass nur 5 
Prozent der Gelder aus den ersten zwei 
Programmen an die öffentliche Hand 
flossen. „Trotzdem behaupteten die 
politisch Verantwortlichen, dieses Geld 
käme Griechenland und den Menschen 
dort zu Gute. Das Gegenteil ist der Fall“,
kommentiert Lisa Mittendrein.
Griechenlands Wirtschaft wurde durch 
die Kürzungsprogramme zerstört. Wäh-
rend im Inland die Nachfrage komplett 
einbrach, gibt es keine Anhaltspunkte, 
dass die erzwungene Kürzungs- und 
Lohnsenkungspolitik die Exportfähigkeit 
Griechenlands verbessert hat.

Seit Beginn der Krise ist das BIP um ein 
Drittelgefallen – das ist historisch nur mit
der Weltwirtschaftskrise in den 1930ern 
zu vergleichen. Über ein Viertel der Be-
völkerung und die Hälfte aller Jugendli-
chen wurden arbeitslos. Und selbst wenn 
heute die offizielle Arbeitslosenrate auf 
20% gefallen ist, so ist das kein Grund 
zur Erleichterung. „Es gibt viel verdeckte
Arbeitslosigkeit in Griechenland, die 
nicht in der Statistik aufscheint. Hinzu 
kommt eine halbe Million Menschen, die 
in der Krise Griechenland verlassen ha-
ben um ihren Lebensunterhalt anderswo 
zu verdienen. Und die neuen Jobs, die in 
den letzten Jahren entstanden sind, sind 
prekär und schlecht bezahlt.“

„Die politischen Eliten von Merkel über 
Juncker bis Draghi tragen eine enorme 
Schuld gegenüber Griechenland. Sie ha-
ben das Land über Generationen hinweg 
verarmt, anstatt den europäischen Fi-
nanzsektor seinen gerechten Beitrag an 
den Kosten der Krise zahlen zu lassen. 
Die Griechenland-Programme sind das 
vermutlich größte wirtschaftspolitische 
Verbrechen in der Geschichte der Euro-
zone“, zieht Lisa Mittendrein Bilanz.

Quellen:
IWF-Bericht
Attac-Studie zur Verwendung der Kredite
ESMT-Studie
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Aufstehen – Gründungsaufruf
Gemeinsam für ein gerechtes und friedliches Land

Wir haben kein vorgefertigtes Programm. 
Der Gründungsaufruf ist die grundsätzliche
Gesinnung der Bewegung. Das Programm 
werden wir gemeinsam mit unseren Anhän-
gern erarbeiten.(4.9.2018)

Es geht nicht fair zu. Nicht in unserem 
Land, nicht in Europa und auch nicht auf 
der großen Bühne der Weltpolitik. Profit tri-
umphiert über Gemeinwohl, Gewalt über 
Völkerrecht, Geld über Demokratie, Ver-
schleiß über umweltbewusstes Wirtschaf-
ten. Wo nur noch Werte zählen, die sich an 
der Börse handeln lassen, bleibt die 
Menschlichkeit auf der Strecke. Dagegen 
stehen wir auf: für Gerechtigkeit und sozia-
len Zusammenhalt, für Frieden und Abrüs-
tung, für die Wahrung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen.

Wir leben in einem Land voller 
Widersprüche. 
Wir bauen international gefragte Autos und 
Maschinen, aber unsere Kinder schicken 
wir in marode Schulen, in denen Lehrerin-
nen und Lehrer fehlen und immer wieder 
der Unterricht ausfällt. 
Die Regierung rettet Banken und subventio-
niert Konzerne, aber sie ist nicht bereit, alte
Menschen vor Armut zu schützen. 
Das Aufstiegsversprechen der sozialen 
Marktwirtschaft, dass jeder, der sich an-
strengt, auch zu Wohlstand kommen kann, 
gilt im Zeitalter von Leiharbeit und Nied-
riglohnjobs nicht mehr. 
Es gibt immer mehr Arbeitsplätze, von de-
nen man nicht leben, geschweige denn eine 
Familie ernähren kann. 
Die Mittelschicht wird schmaler. 
In kaum einem anderen europäischen Land 
ist die Einkommensschere zwischen Frauen
und Männern so groß wie bei uns in 
Deutschland. 
Gerade diejenigen, die sich im Beruf für-
sorglich um andere Menschen kümmern, 
werden oft demütigend schlecht bezahlt. 
Weit mehr als die eigene Leistung entschei-
det die Herkunft über die Chance auf ein 
gutes Leben. 
Die Vermögensungleichheit ist so hoch wie 
zu Kaisers Wilhelms Zeiten.

Vor allem große Unternehmen und ihre 
Eigentümer sind die Gewinner von Glo-
balisierung, Freihandel, Privatisierung 
und EU-Binnenmarkt. Für die Wohlha-
benden hat sich das Versprechen „Europa“ 
erfüllt. Wer hoch qualifiziert und mobil ist, 
kann die neuen Freiheiten nutzen.
 Im Gegensatz dazu hat knapp die Hälfte 
der Bevölkerung in Deutschland heute ein 
geringeres Realeinkommen als Ende der 
neunziger Jahre. Viele von ihnen sehen in 
Freizügigkeit und Zuwanderung vor allem 

eine verschärfte Konkurrenz um schlecht 
bezahlte Arbeitsplätze. Auch für osteuropäi-
sche Beschäftigte in deutschen Schlachthö-
fen oder in der Pflege ist vor allem die Aus-
beutung grenzenlos geworden. Und 
während Konzerne hohe Dividenden aus-
schütten, streiten die Ärmsten an den Tafeln
um überlagerte Lebensmittel.

Seit der Sozialstaat keine ausreichende Si-
cherheit mehr gibt, kämpfen viele für sich 
allein. Wer seinen Job verliert oder durch 
längere Krankheit ausfällt, ist schnell ganz 
unten. Hartz IV enteignet Lebensleistung, 
egal, wie lange jemand gearbeitet und in die
Sozialkassen eingezahlt hat. Im öffentlichen
Bereich wird gekürzt und privatisiert. 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Was-
ser, Bahnverkehr, Schwimmbäder ... - mit 
allem wird heute Profit gemacht. 
Besonders dramatisch sind die Veränderun-
gen am Wohnungsmarkt, seit nicht mehr 
Städte und Gemeinden, sondern renditeori-
entierte Investoren den Takt angeben. Men-
schen mit normalen Einkommen, vor allem 
Alleinerziehende und Familien mit Kin-
dern, können sich Wohnungen in den Innen-
bezirken großer Städte kaum noch leisten.

Die Zerstörung des sozialen Zusammen-
halts, wachsende Unzufriedenheit und emp-
fundene Ohnmacht schaffen einen Nährbo-
den für Hass und Intoleranz. 
Auch wenn der Hauptgrund für Zukunfts-
ängste die Krise des Sozialstaats und globa-
le Instabilitäten und Gefahren sind: Die 
Flüchtlingsentwicklung hat zu zusätzlicher 
Verunsicherung geführt. Übergriffe auf 
Menschen aufgrund ihres Aussehens oder 
ihrer Religion häufen sich. 
Wir lehnen jede Art von Rassismus, Anti-
semitismus und Fremdenhass ab. Gerade 
deshalb halten wir die Art und Weise, wie 
die Regierung Merkel mit den Herausforde-
rungen der Zuwanderung umgeht, für un-
verantwortlich. Bis heute werden Städte, 
Gemeinden und ehrenamtliche Helfer weit-
gehend allein gelassen. Viele bereits zuvor 
vorhandene Probleme wie der Mangel an 
Sozialwohnungen, überforderte Schulen 
oder fehlende Kita-Plätze haben sich weiter
verschärft. Am Ende leiden vor allem die 
ohnehin Benachteiligten.

Die globalen Gefahren wachsen. 
In den internationalen Beziehungen ersetzt 
das Faustrecht des militärisch Stärkeren im-
mer öfter Verhandlungen und Diplomatie. 
Hemmungslos werden Kriege geführt, um 
Zugang zu begehrten Rohstoffen zu erhal-
ten oder geopolitische Einflusszonen auszu-
weiten. Das gilt besonders für die Vereinig-
ten Staaten. Diese Kriege haben ganze Re-
gionen verwüstet, islamistische Terrorban-

den gestärkt und sind ein wesentlicher 
Grund für globale Fluchtbewegungen. 
Das Konzept der gemeinsamen Sicherheit
in Europa und des Interessenausgleichs 
zwischen Ost und West, zwischen kleineren
und größeren Staaten wurde aufgegeben. 
Das Wettrüsten zerstört alle Errungen-
schaften der Abrüstung in den 90er Jahren. 
Im Verhältnis zu Russland herrscht Eiszeit. 
Und deutsche Regierungen machen immer
öfter mit: bei Kriegen, bei Waffenexporten 
in Krisengebiete, bei der Missachtung des 
Völkerrechts. 
Die Gefahr eines militärischen Zusammen-
stoßes der großen Atommächte ist wieder 
größer geworden.

Von naturverträglichem, klimaschonen-
dem Wirtschaften sind wir nach wie vor 
weit entfernt. Im Gegensatz zum Anspruch 
von Kreislaufproduktion und langer Halt-
barkeit werden viele Produkte von den Her-
stellern extra so konstruiert, dass sie schnell
kaputt gehen und sich schlecht oder gar 
nicht reparieren lassen. Im Ergebnis wach-
sen die Müllberge. Die Vergiftung der Bö-
den, des Grundwassers und der Meere er-
reicht bedrohliche Ausmaße.
 Gerade Ärmere sind in besonderem 
Maße betroffen. Sie wohnen meist an den 
lautesten Straßen mit der schlechtesten 
Luft, haben im Beruf weit öfter mit gesund-
heitsgefährdenden Substanzen zu tun und 
müssen beim Einkauf ihrer Lebensmittel 
besonders auf den Preis achten. Dass Arme 
in Deutschland im Schnitt 10 Jahre früher 
als Reiche sterben, hat nicht nur, aber auch 
damit zu tun.

Wir nehmen das nicht mehr hin. 
- Wir wollen nicht in einer Gesellschaft le-
ben, die sozial immer tiefer gespalten ist.
- Wir halten es für falsch, dass die deutsche 
Regierung sich einer unberechenbaren, zu-
nehmend auf Konflikt orientierten US-
Politik unterordnet, statt sich auf das gute 
Erbe der Friedens- und Entspannungspolitik
Willy Brandts, Egon Bahrs und der Frie-
densbewegung in Ost und West zu besin-
nen.
- Statt Bio nur für Besserverdiener, fordern 
wir eine gesunde Umwelt und gesundes Es-
sen für alle.
 - Wir erwarten, dass Deutschland und Eu-
ropa sich ihrer Mitverantwortung für Flucht
und Migration stellen und endlich überzeu-
gende Schritte zur Bekämpfung der Ursa-
chen beschließen.

Es ist eine Lüge, wenn man uns erzählt, die
aktuelle Politik sei im Zeitalter von Globa-
lisierung und Digitalisierung alternativlos. 
Wachsende Ungleichheit ist keine Natur-
gewalt. Der globalisierte Finanzkapitalis-
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mus, der Konzerne und Vermögende aus 
der sozialen Verantwortung entlässt, ist 
nicht Ergebnis technologischer Entwicklun-
gen, sondern politischer Entscheidungen. 
Die Digitalisierung kann uns neue Freihei-
ten bringen und unser Leben vielfältiger 
und reicher machen, wenn wir ihre Gestal-
tung nicht den Profitinteressen globaler In-
ternetgiganten überlassen.

Wir bejahen fairen internationalen Handel. 
Aber eine Globalisierung , die transnationa-
len Kapitalgesellschaften ermöglicht, de-
mokratische Regeln zu umgehen und sich 
weltweit die billigsten Arbeitnehmer, die 
niedrigsten Steuern und die schlechtesten 
Standards auszusuchen, lehnen wir ab. 
Beschäftigte dürfen nicht länger Spielball 
von Renditezielen sein. Der Mensch ist kein
Kostenfaktor. Nicht er ist für die Wirtschaft 
da, sondern die Wirtschaft für den Men-
schen. 
Das deutsche Grundgesetz sagt unmissver-
ständlich: Eigentum verpflichtet, es soll 
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen.

Die Spielräume für die Politik in einzelnen
Ländern sind auch heute noch weit größer 
als uns eingeredet wird. Eine vernünftige 
Politik kann den sozialen Zusammenhalt 
wiederherstellen und den Sozialstaat erneu-
ern. Sie kann die Bürger vor dem globalen 
Finanzkapitalismus und einem entfesselten 
Dumpingwettbewerb schützen. Sie kann 
und muss in die Zukunft investieren.

Wir wollen keine marktkonforme Demo-
kratie, in der sich die Politik von den Bür-
gerinnen und Bürgern immer mehr entfrem-
det. Heute wenden sich viele ab, weil sie 
sich im Stich gelassen fühlen. Weil sie im-
mer wieder erleben, dass ihre Bedürfnisse 
weit weniger Einfluss auf politische Ent-
scheidungen haben als die Wünsche zah-
lungskräftiger Wirtschaftslobbyisten.

Wir wollen die Politik zurück zu den 
Menschen bringen. Und die Menschen 
zurück in die Politik. Denn wir sind über-
zeugt: nur dann hat die Demokratie eine 
Zukunft.

Es gibt in der Bevölkerung Mehr-
heiten für eine neue Politik: 
für Abrüstung und Frieden, für höhere Löh-
ne, bessere Renten, gerechtere Steuern und 
mehr Sicherheit. Für höhere öffentliche In-
vestitionen in Bildung und Infrastruktur. 
Aber es gibt keine mehrheitsfähige Partei-
enkoalition, die für eine solche Politik steht.
In anderen europäischen Ländern sind aus 
dem Niedergang der etablierten Parteien 
neue Bewegungen entstanden, die die 
Politik verändert haben.

Wir gehören unterschiedlichen 
Parteien an oder sind parteilos.
Viele der Initiatoren von Aufstehen sind 

keine Politiker. Aufstehen ist auch keine 
neue Partei, sondern eine überparteiliche 
Sammlungsbewegung, in die jede und jeder
sich einbringen kann, die oder der die in 
diesem Gründungsaufruf benannten Ziele 
unterstützt. Ein detaillierteres Programm 
wird sich Aufstehen in einem transparenten 
Diskussionsprozess selbst erarbeiten. 
Bei uns hat jede Stimme Gewicht. Wir 
setzen auf eine neue Nähe und direkte 
Kommunikation. Deshalb werden wir als 
erste Organisation in Deutschland das im 
Umfeld der Occupy-Wall-Street-Bewegung 
entstandene digitale Debatten-Tool Pol.is 
einsetzen. 
Wir wollen aufklären, Diskussionen organi-
sieren und im Ergebnis für unsere gemein-
samen Forderungen gesellschaftlichen 
Druck entfalten. Wir werden interessanten 
Ideen und kreativen Gedanken ein Podium 
bieten. 
Vor allem aber werden wir die Forderun-
gen, die die Menschen am meisten bewe-
gen, auf die Straße und in die Politik tragen.

Unsere Ziele sind:
•Eine neue Friedenspolitik: Deutschland 
und Europa müssen unabhängiger von den
USA werden. Abrüstung, Entspannung, 
friedlichen Interessenausgleich und zivile 
Konfliktverhütung fördern statt Soldaten 
in mörderische Kriege um Rohstoffe und 
Macht schicken. Die Bundeswehr als Ver-
teidigungsarmee in eine Europäische Si-
cherheitsgemeinschaft einbinden, die Ost 
und West umfasst.
•Sichere Jobs, gute Löhne, gerechte 
Steuern und ein erneuerter starker So-
zialstaat in einer innovativen Wirtschaft: 
Leiharbeit, Missbrauch von Werkverträgen
und Scheinselbständigkeit bekämpfen! Die
Digitalisierung muss zu einer Umvertei-
lung von Arbeit führen: weniger Stress für 
alle, statt Arbeitslosigkeit für die einen und
Überarbeitung in zunehmend prekären 
Jobs für die anderen. Anständige Renten 
statt Riester-Abzocke, eine echte Versiche-
rung gegen Arbeitslosigkeit, die Lebens-
leistung schützt, statt Absturz durch Hartz 
IV. Untere und mittlere Einkommen steu-
erlich entlasten, große Vermögen und Kon-
zerne stärker heranziehen, den Steuertricks
durch Strafsteuern auf Finanzflüsse in 
Steueroasen den Boden entziehen.
•Naturverträglich wirtschaften, Res-
sourcen schonen und die Tier- und Pflan-
zenwelt schützen: damit wir unseren Kin-
dern eine intakte Natur und ein lebens-
freundliches Klima hinterlassen. Saubere 
Luft und sauberes Wasser, Artenvielfalt 
und gesunde Böden sind die Basis unserer 
Lebensqualität.
•Privatisierungen stoppen und rückgän-
gig machen, Gemeinwohl ist wichtiger als
Rendite: Für bezahlbares Wohnen, gut aus-
gestattete Krankenhäuser und Pflegeein-

richtungen. Für eine demokratische digita-
le Infrastruktur statt Enteignung unserer 
Privatsphäre durch Facebook, Google & 
Co.
•Exzellente Bildung für alle: frühkindli-
che Bildung und mehr Lehrerinnen und 
Lehrer für bessere Lebenschancen. Der 
Bildungserfolg darf keine Frage der Her-
kunft sein.
•Demokratie retten: wir wollen nicht von 
Konzernen und Banken regiert werden. 
Direkte Demokratie ermöglichen. Lobby-
ismus aufdecken und Parteispenden von 
Unternehmen verbieten.
•Sicherheit im Alltag: mehr Personal und
bessere Ausstattung von Polizei, Justiz und
sozialer Arbeit; ein Strafrecht für Unter-
nehmen statt Kapitulation des Rechts-
staats.
•Ein europäisches Deutschland in einem 
geeinten Europa souveräner Demokrati-
en. Die Europäische Union soll Schutz- 
und Gestaltungsraum sein, aber nicht Ka-
talysator einer marktradikalen Globalisie-
rung und der Aushöhlung von Demokratie.
Europäische Politik braucht eine demokra-
tische Legitimation.
•Hilfe für Menschen in Not: Das Recht 
auf Asyl für Verfolgte gewährleisten, Waf-
fenexporte in Spannungsgebiete stoppen 
und unfaire Handelspraktiken beenden, 
Kriegs- und Klimaflüchtlingen helfen, Ar-
mut, Hunger und Elendskrankheiten vor 
Ort bekämpfen und in den Heimatländern 
Perspektiven schaffen. Durch eine neue 
Weltwirtschaftsordnung die Lebenschan-
cen aller Völker auf hohem Niveau und im
Einklang mit den Ressourcen angleichen.

Weil die Probleme sich auf den eingefah-
renen Gleisen nicht mehr lösen lassen, 
bedarf es eines neuen Aufbruchs. Wir 
werden den Sprachlosen eine Stimme und 
den Unsichtbaren eine Bühne geben. Wir 
fordern Mitsprache und Mitgestaltung für 
alle und nicht nur für die Wohlhabenden. 
Demokratische Politik muss das Rückgrat 
haben, Konflikte mit mächtigen Interessen-
gruppen, etwa der Finanzwirtschaft oder 
den Superreichen, durchzustehen. 
Was die Konzerne durch ihr Geld, ihren 
Medieneinfluss und ihre Lobbyisten schaf-
fen, müssen wir durch unsere Stärke, innere
Toleranz und öffentliche Resonanz errei-
chen. Wenn die Vielen sich sammeln und 
nicht mehr vereinzelt bleiben, dann haben
sie mehr Macht als die wenigen Privilegier-
ten. Dann können sie ihre Interessen durch-
setzen und die Politik in unserem Land ver-
ändern. Dann können Sie Menschlichkeit, 
Frieden, Sicherheit und Zusammenhalt ganz
oben auf die Agenda setzen.
Gemeinsam für ein gerechtes Land in ei-
nem gerechten Europa! Miteinander für 
eine bessere Welt! Dafür lasst uns aufste-
hen!
https://www.aufstehen.de/gruendungsaufruf/
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Mehr Demokratie e.V. 
Es geht um 1.344 Investitionsschutz-Abkommen…

Es ist eines der wichtigsten Verfahren 
dieses Jahres. Mehr Demokratie-Bundes-
vorstand Roman Huber war am 26. Juni 
in Luxemburg bei der Verhandlung des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 
zur Paralleljustiz in Handelsabkommen.
Hier sein Bericht aus dem Gerichtssaal. 

Full court, grande salle… der volle Ge-
richtshof kommt nur alle paar Jahre zu-
sammen. Die Kammern bestehen norma-
lerweise aus drei bis fünf Mitgliedern, die
große Kammer umfasst 13 Richter/innen,
nun sitzen im goldenen Saal alle – 20 
Richter und 4 Richterinnen. Art. 16 der 
Satzung des EuGH stellt klar: Dies findet 
nur bei einer Rechtssache von außerge-
wöhnlicher Bedeutung statt.
Auch der Vortrag der EU-Kommission 
zeigt: Es geht ums Ganze. Heute wird 
nicht nur über CETA verhandelt, sondern 
es geht um die Paralleljustiz an sich. 
Das Verfahren betrifft alle neuen Verträ-
ge, die gerade verhandelt werden, z.B. 
mit Singapur, Vietnam, Mexiko, Chile, 
Myanmar. Es betrifft vor allem die neuen 
Verträge mit den Schwergewichten Japan 
und China. Das EuGH-Verfahren wird 
sogar Auswirkungen auf alle bereits be-
stehenden Abkommen haben, die EU-
Mitgliedsländer abgeschlossen haben. 
Die EU-Kommission erwähnt vor Ge-
richt die unglaubliche Zahl von 1.344 
Investitionsschutz-Abkommen, die be-
troffen sind.
Zuerst stellt der belgische Anwalt seinen 
Antrag vor. Danach haben die EU-Institu-

tionen und alle 27 Staaten die Möglich-
keit vorzutragen – in ihrer Landesspra-
che. Die 65 Übersetzerinnen und Über-
setzer, das sind Dolmetscher/innen in den
Kabinen an den Seiten des großen Saales,
leisten Großartiges, sie übersetzen in 23 
Sprachen, fast sechs Stunden lang. Alle 
Länder trugen im Grunde das Gleiche vor
– so fasst es der Präsident des Gerichts 
am Nachmittag zusammen: Keine Regie-
rung hat ein Problem mit der Parallel-
justiz.
Nur das kleine Slowenien stellt sich mu-
tig und kompetent gegen den Strom. 
Dann beginnen die Richter/innen zu fra-
gen und nehmen die EU-Kommission 
und den Europäischen Rat in die Zange. 
Die Materie ist kompliziert: Wer darf EU-
Recht auslegen? Wie sind die Verfah-
rensabläufe? Darf ein Investor erst zu na-
tionalen Gerichten gehen und, wenn ihm 
das Urteil nicht passt, danach zur Paral-
leljustiz? Werden ausländische Investoren
dadurch bevorzugt? Auf welcher Grund-
lage arbeitet diese Paralleljustiz? Wie 
werden Schadenersatzansprüche errech-
net? Ein Richter verlässt das juristische 
Detailgerangel und bringt es perfekt auf 
den Punkt: Kanada ist ein demokratisches
Land, Kanada hat ein funktionierendes 
Rechtssystem, ein funktionierendes Wirt-
schaftssystem. Warum brauchen wir 
diese komplizierte Paralleljustiz über-
haupt? Gab es irgendwelche Vorfälle in 
der jüngsten Zeit, die dies rechtfertigen 
würden? Wir haben jahrzehntelang positi-

ve Erfahrungen mit Kanada, wir vertrau-
en einander. Ist es nicht ein Rückschritt, 
so ein Misstrauenssystem einzuführen?

Die Antwort der Kommission war ent-
larvend: Es geht nicht um Vertrauen. Wir
brauchen diese Paralleljustiz, weil 
Großinvestoren Sicherheit haben wollen 
und zwar schnell. Damit ist alles gesagt, 
es geht nicht um die Menschen, es geht 
um die Konzerne. 
Dieses Politikverständnis ist so meilen-
weit von dem weg, was wir unter Demo-
kratie verstehen. Das kann man so nicht 
stehen lassen. Wir hoffen, dass der EuGH
das auch so sieht und der Paralleljustiz in 
Handelsabkommen mit seinem Urteilss-
pruch ein für alle Mal den Garaus 
macht. Aber darauf wollen wir nicht war-
ten. Unabhängig davon ziehen wir alle 
Register gegen dieses undemokratische 
Abkommen. CETA ist auch ohne Paral-
leljustiz vorläufig in Kraft getreten.
Es braucht noch die Zustimmung von 
Bundestag und Bundesrat. Da haken wir 
ein. Die Zustimmung der Bundesländer 
ist nicht gesichert. Wenn Grüne und Lin-
ke zu ihren Positionen stehen, wird es 
keine Mehrheit zu CETA geben. Wir hel-
fen Ihnen dabei.
Der Urteilsspruch zur Paralleljustiz in 
CETA wird überraschend schnell kom-
men, der Generalstaatsanwalt wird seine 
Anträge am 23.10.2018 stellen, die Rich-
ter/innen entscheiden dann vielleicht 
noch in diesem Jahr.
Mehr Demokratie 

Der politische Einfluss der Konzerne bedroht das Gemeinwohl in Europa
Studie „Gekaperte Gesetzgebung“ zu den Bereichen Banken, Handelspolitik, Gas-Industrie, Steuerpolitik,

Pharma-Industrie, Datenschutz, Rüstungsindustrie und Automobilindustrie

Der überbordende Einfluss von Konzernen 
auf politische Prozesse und die Gesetzge-
bung in der EU und Europa ist in vielen 
Fällen zum Normalzustand geworden und 
bedroht das Gemeinwohl und die Demokra-
tie. Das Ergebnis sind Gesetze, die öffentli-
che Güter wie saubere Luft, sauberes Was-
ser, erneuerbare Energien, heimische und 
nachhaltige Landwirtschaft sowie soziale 
Sicherheit und Arbeitnehmerrechte in Ge-
fahr bringen. Davor warnt der Bericht „Ge-
kaperte Gesetzgebung“, der heute von AL-
TER-EU (Allianz für Lobbying Transpa-
renz und Ethik Regeln in der EU) veröffent-
licht wird. ALTER EU ist eine Koalition 
von über 200 öffentlichen Interessengrup-
pen und Gewerkschaften aus ganz Europa, 
darunter auch Attac Österreich. (…)  Die 
EU-Politik ist dabei auch aufgrund geringe-
rer öffentlicher Kontrolle besonders anfällig

für eine „gekaperte Gesetzgebung“.
In den acht untersuchten Fällen war der 
politische Einfluss der Konzerne so groß, 
dass man von gekaperter Gesetzgebung 
sprechen muss. Beispiele dafür sind: 
● Die Finanzpolitik (EU-Ebene): der Ban-
kensektor hat es weitgehend geschafft, 
strengere Regulierungen zu verhindern, ob-
wohl er für eine gigantische Finanzkrise mit
verheerenden wirtschaftlichen Folgen ver-
antwortlich ist. So sind weiterhin Megafu-
sionen von Banken erlaubt und das „Too-
big-to-fail“- Problem wurde auf die lange 
Bank geschoben.
● Die Sicherheitspolitik (EU-Ebene): die 
Rüstungsindustrie legt zunehmend die 
Agenda und Ziele der Verteidigungspro-
gramme der EU fest. Die fortschreitende 
Militarisierung der EU gewährleistet die öf-
fentliche Finanzierung ihres tödlichen Ge-

schäfts, mit dem Argument der nationalen 
Sicherheit geschehen die Prozesse häufig 
verborgen vor den Augen der Öffentlich-
keit.
● Die Emissionspolitik: Nach dem Diesel-
Abgasskandal hat die deutsche Automobil-
industrie es geschafft, beinahe ohne politi-
sche Konsequenzen aus dem größten Be-
trug ihrer Geschichte hervorzugehen. Die 
deutsche Bundesregierung hat nicht nur auf 
nationaler Ebene dafür gesorgt, dass die 
Verbraucher nicht entschädigt werden – sie 
hat auch auf EU-Ebene regulatorische Fol-
gen verhindert.
● Die Unternehmensbesteuerung (Nieder-
lande): Shell und Unilever haben die Pläne 
zur Besteuerung von Dividenden in den 
Niederlanden erfolgreich torpediert.
(…) Mehr: attac Österreich ; englische 
Originalfassung ; deutsche Kurzfassung 
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CADTM
Sieg über die Geierfonds

Urteil des belgischen Verfassungsgerichts: voller Sieg über den Geierfonds NML Capital

Dies ist ein Sieg auf der ganzen Linie für 
das CADTM, Komitee für die Abschaf-
fung illegaler Schulden, das CNCD-
11.11.11 und sein niederländisch-sprachi-
ges Pendant, vertreten durch Olivier Stein
vom Progress Lawyers Network. 
Am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, wies 
das belgische Verfassungsgericht eine Be-
schwerde des Fonds NML Capital Ltd zu-
rück, mit der die Annullierung des am 12.
Juli 2015 verabschiedeten Gesetzes 
„über die Bekämpfung der Tätigkeit 
von Geierfonds“ [1] beantragt worden 
war. Damit wurde dieses weltweit einzig-
artige Gesetz geschützt. Es ist ein Sieg 
für die Menschen weltweit über einen un-
ersättlichen Akteur der deregulierten Fi-
nanzwelt.
Für Renaud Vivien, Rechtsexperte beim 
CADTM, der seit über zehn Jahren gegen
Geierfonds kämpft, „ist diese historische 
Entscheidung der Höhepunkt eines lan-
gen politischen und juristischen Kampfes
gegen Geierfonds in Belgien. Rechtlich 
gesehen ist es ein totaler Sieg über NML 
Capital und seinen Manager – den Milli-
ardär Paul Singer, den größten Spender 
der Republikanischen Partei in den Ver-
einigten Staaten –, da alle seine Argu-
mente vom Gericht zurückgewiesen wur-
den“.

(Cadtm)

Zur Erinnerung: Geierfonds sind private 
Unternehmen, die die Schulden von Staa-
ten in Schwierigkeiten zu einem niedri-
gen Preis aufkaufen und dann die Rück-
zahlung der gesamten ursprünglichen 
Summe zuzüglich Zinsen und Strafen 
einfordern. Sie leben von den finanziellen
Nöten der Länder und verzeichnen Ge-
winne, die das Drei- bis Zwanzigfache ih-
rer Investitionen ausmachen, was einer 

Rendite von 300 bis 2000 % entspricht 
[2].
Gegen diese spekulativen Praktiken mit 
schädlichen Auswirkungen auf die Bevöl-
kerung der verschuldeten Staaten hat das 
belgische Föderale Parlament im Jahr 
2015 ein Gesetz verabschiedet, um zu 
verhindern, dass die Geierfonds in Belgi-
en mehr erhalten, als sie tatsächlich für 
den Kauf der Schulden des angegriffenen 
Staates bezahlt haben, selbst wenn sie ein
für sie günstiges Urteil im Ausland er-
reicht haben.

Staaten haben keine Ausreden mehr
und müssen ähnliche Gesetze wie

Belgien verabschieden

Mit der Ablehnung der Klage von NML 
Capital gibt das Verfassungsgericht grü-
nes Licht dafür, den Kampf gegen illegiti-
me Gläubiger auf internationaler Ebene 
zu intensivieren. Renaud Vivien betont:
„Die Staaten haben keine Ausreden mehr
und müssen ähnliche Gesetze wie in Bel-
gien erlassen, um die Spekulationen mit 
Schulden zu beenden. Das fordern die so-
zialen Bewegungen im Kampf gegen ille-
gitime Schulden, aber auch das Europäi-
sche Parlament in seiner Entschließung 
vom 17. April 2018.“ [ 3] Letztere fordert
die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auf, auf der Grundlage des belgi-
schen Rechts Gesetze gegen Spekulatio-
nen von Geierfonds zu erlassen.

Der Kampf gegen Spekulationen mit öf-
fentlichen Schulden, aber auch mit priva-
ten Schulden, auf denen Geierfonds ge-
deihen, muss daher fortgesetzt werden. 
In diesem Sinne greift die neue Plattform 
gegen Geierfonds in Spanien, die viele 
Organisationen zusammenbringt, Invest-
mentfonds an, die in strategischen Sekto-
ren wie Immobilien oder Gesundheit spe-
kulieren, und verspricht, für die Annahme
von Rechtsvorschriften zu kämpfen, die 
denen Belgiens ähnlich sind. Nur eine 
solche Mobilisierung kann Paul Singer 
bremsen, der, unersättlich, seinen Ein-
fluss in Spanien durch den Erwerb des In-
kassounternehmens Gesif im Jahr 2013, 
durch die Übernahme zweifelhafter For-
derungen von Bankia und Santander und 

durch eine Kapitalbeteiligung beim Auto-
bahnkonzessionär Abertis ausdehnt.
Der Kampf gegen die Geierfonds muss 
auch angesichts der Schwierigkeiten bei 
der Schuldentilgung fortgesetzt werden, 
mit denen mehrere Länder derzeit kon-
frontiert sind und die für diese finanziel-
len Raubvögel ein Geschenk des Him-
mels sind.

Weitere Informationen
– Ein 14-minütiger Kurzspielfilm mit 
dem Titel „Au festin des rapaces“, produ-
ziert von CADTM, Théâtre Croquemi-
taine und Chemins de traverse, dient als 
Vehikel für die Kampagne gegen Geier-
fonds. 
– Petition zur Verteidigung des Gesetzes 
gegen Geierfonds und zur Ermutigung, 
andere Gesetze überall in der Welt zu ver-
abschieden: 
– Ausgabe der halbjährlich erscheinenden
Zeitschrift AVP (Autres Voix de la 
Planète n°73), die das CADTM dem Ge-
baren von Geierfonds gewidmet hat.
–  Broschüre „Belgien als Fraß für Geier-
fonds: Lassen Sie uns den Gegenangriff 
organisieren!“ 

Anmerkungen
[1] Gesetz zur Bekämpfung der Aktivitäten 
von Geierfonds: 
[2] Vereinte Nationen, Bericht des Beraten-
den Ausschusses des Menschenrechtsrates, 
20. Juli 2016, 33. Sess., Dokument Nr. 
A/HRC/33/54.
[3] Entschließung des Europäischen Parla-
ments vom 17. April 2018 zur Verbesserung
der Tragbarkeit der Schuldenlast in den 
Entwicklungsländern

(Übersetzung: coorditrad)
http://de.cadtm.org/2018/06/15/sieg-ueber-
die-geierfonds/ 

Geierfonds, 
im Dossier Herrschaft der Schulden 

von Südwind
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Wir wollen im Geist einer pluralen Mosaiklinken alle
Strömungen zu Wort kommen lassen. 

Dabei soll der Blick immer wieder auf das gelenkt werden, was
Differenzen überbrückt und die verschiedenen Strömungen eint,
und wo sich somit Schnittstellen für gemeinsame Forderungen

und Kampagnen ergeben. 
Als Ergebnis des Kongresses erhoffen wir uns nicht nur die
bessere Kenntnis unterschiedlicher Positionen, sondern vor
allem auch Bewusstsein für das Verbindende und mögliche

gemeinsame politische Projekte. (Projektgruppe)
Programmheft 

3 Podien – 10 Foren – 60 Workshops

Hauptthemen:
1. Ein anderes Europa ist möglich! Ist eine andere EU möglich?
(Thema auf den 3 Podien; Forum: Rechtspopulistische Zerstörung 
Europas ; Forum: Türkei - Veränderungen in Staat und 
Gesellschaft)

2. Soziales Europa (Forum: Soziale Dimension der europäischen 
Integration; Forum: Privatisierung der Daseinsvorsorge) 
3. Demokratisches Europa (Forum: Demokratisierung der 
Europäischen Union – wie kann das gehen?)
4. Ökologisches Europa (Forum: Wie können wir die 
Naturzerstörung in und von Europa beenden?)
5. Feministisches Europa (WS Global Care Chain - Europäische 
Sorgesysteme unter Druck  /  WS Rechtspopulismus und 

Antifeminismus) 
6. Friedliches Europa, gegen Militarismus (Forum: Aufrüstung 
in Europa und unser Widerstand)
7. Solidarisches Europa (Forum: Humane Asyl- und 
Migrationspolitik statt Festung Europa)
8. Wirtschaft und Währung (Forum: Wirtschaftspolitik – 
Alternativen zu Neoliberalismus und Austerität / Forum: Hat der 
Euro eine Zukunft? Ist Exportweltmeister ein Ehrentitel?)
Zu allen Themen werden auch mehrere Workshops angeboten.

Kulturprogramm am Samstag abend:
Esther Bejarano und die Microphone Mafia

WS „Europäische Netzwerke“ , So. 7.10.  9:15 Uhr – 11 Uhr
Mehrere europäische Netzwerke setzen sich für ein anderes

Europa ein. Welche Schwerpunkte und Aktionsstrategien haben
sie, welche sind ihre Erfolge und Schwierigkeiten? 

Wo sind Schnittstellen für gemeinsame Forderungen und
Kampagnen? Wie kann man sich gegenseitig ergänzen und eine

wirkungsvollere Vernetzung erreichen?
Mit Mitgliedern von AlterSummit, Blockupy, Solid, vom

Europäischen Attac-Netzwerk; weitere sind willkommen! 
Übersetzung: DE //FR; Moderation: Alter Summit.

#unteilbar
Demonstration: 13. Oktober 2018 – 13:00 Uhr Berlin

Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung!

Es findet eine dramatische politische Ver-
schiebung statt: Rassismus und Men-
schenverachtung werden gesellschaftsfä-
hig. Was gestern noch undenkbar war und
als unsagbar galt, ist kurz darauf Realität.
Humanität und Menschenrechte, Religi-
onsfreiheit und Rechtsstaat werden offen 
angegriffen. Es ist ein Angriff, der uns al-
len gilt.
Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, 
Flucht und Migration gegeneinander 
ausgespielt werden. Wir halten dagegen,
wenn Grund- und Freiheitsrechte weiter 
eingeschränkt werden sollen.
Das Sterben von Menschen auf der 
Flucht nach Europa darf nicht Teil unse-
rer Normalität werden. Europa ist von ei-
ner nationalistischen Stimmung der Ent-
solidarisierung und Ausgrenzung erfasst. 
Kritik an diesen unmenschlichen Verhält-
nissen wird gezielt als realitätsfremd dif-
famiert.
Während der Staat sogenannte Sicher-
heitsgesetze verschärft, die Überwachung
ausbaut und so Stärke markiert, ist das 
Sozialsystem von Schwäche gekenn-
zeichnet: Millionen leiden darunter, dass 
viel zu wenig investiert wird, etwa in 

Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung und
Bildung. Unzählige Menschen werden 
jährlich aus ihren Wohnungen vertrieben. 
Die Umverteilung von unten nach oben 
wurde seit der Agenda 2010 massiv vor-
angetrieben. Steuerlich begünstigte Milli-
ardengewinne der Wirtschaft stehen ei-
nem der größten Niedriglohnsektoren Eu-
ropas und der Verarmung benachteiligter 
Menschen gegenüber.

Nicht mit uns – Wir halten dagegen!
Wir treten für eine offene und solidari-
sche Gesellschaft ein, in der Menschen-
rechte unteilbar, in der vielfältige und 
selbstbestimmte Lebensentwürfe selbst-
verständlich sind. 
Wir stellen uns gegen jegliche Form von 
Diskriminierung und Hetze. Gemeinsam 
treten wir antimuslimischem Rassismus, 
Antisemitismus, Antiziganismus, Antife-
minismus und LGBTIQ*- Feindlichkeit 
entschieden entgegen.
Wir sind jetzt schon viele, die sich ein-
setzen:
Ob an den Außengrenzen Europas, ob vor
Ort in Organisationen von Geflüchteten 
und in Willkommensinitiativen, ob in 

queer-feministischen, antirassistischen 
Bewegungen, in Migrant*innenorganisa-
tionen, in Gewerkschaften, in Verbänden, 
NGOs, Religionsgemeinschaften, Verei-
nen und Nachbarschaften, ob in dem En-
gagement gegen Wohnungsnot, Verdrän-
gung, Pflegenotstand, gegen Überwa-
chung und Gesetzesverschärfungen oder 
gegen die Entrechtung von Geflüchteten 
– an vielen Orten sind Menschen aktiv,
die sich zur Wehr setzen gegen Diskrimi-
nierung, Kriminalisierung und Ausgren-
zung.
Gemeinsam werden wir die 
solidarische Gesellschaft sichtbar 
machen! Am 13. Oktober wird von 
Berlin ein klares Signal ausgehen.
Demonstration   – 13:00 Uhr Berlin
- Für ein Europa der Menschenrechte 
und der sozialen Gerechtigkeit!
- Für ein solidarisches und soziales 
Miteinander statt Ausgrenzung und 
Rassismus!
- Für das Recht auf Schutz und Asyl – 
Gegen die Abschottung Europas!
- Für eine freie und vielfältige 
Gesellschaft!
- Solidarität kennt keine Grenzen!
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