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Heraus zum Revolutionären 1 Mai

Bündniss Aufruf

Am 1. Mai 1886 gingen in Chicago (USA) tausende ArbeiterInnen zur  Haymarket-Demonstration für den 
Acht-Stunden-Tag auf die Straße. Durch den Terror der  Polizei endete der Tag mit vielen Toten. Aus den 
Ereignissen dieses Tages entstand der 1 Mai als Kampft ag der ArbeiterInnen und Arbeitslosen für ihre Rech-
te und das auf der Ganzen Welt. Dieser Tag wird von uns Proleten als Kampft ag begriff en und genutzt. Seit 
nunmehr 130 Jahren kämpfen die Menschen weltweit für ihre Befreiung, mit unterschiedlichen Mitteln. Er 
ist die Zusammenführung aller Klassenkämpfe. Der 1. Mai ist so enorm wichtig, denn er eint jedes Jahr aufs 
neue die Unterdrückten, welche wie wir mit den herrschenden Verhältnissen nicht einverstanden sind und gibt 
uns dadurch Stärke, wenn wir uns aufeinander beziehen. In diese Tradition reihen sich auch in Magdeburg 
seit 2007 Jahren die Aktivitäten unterschiedlicher Gruppen, Initiativen und Bündnisse welche ihre Arbeit in 
unterschiedlichen Feldern zusammen führen. Uns bringt die Gleiche Wut auf die Straße, welche die Brüdern 
und Schwestern der Gelbwesten- Bewegung in Frankreich seit Monaten auf die Straße treibt. Es ist klar zu se-
hen wie eff ektiv die Selbstorganisierung unserer Klasse ist, wenn sie ihre Methode selber wählt. Denn ziemlich 
schnell war der französischer Präsident bereit die Sozialausgaben drastisch zu erhöhen. In Commercy werden 
Volksräte aufgebaut und die Menschen dazu aufgefordert, dies im Rest Frankreichs auch zu tun. Die Bewegung 
positionierte sich klar antikapitalistisch und schaft  es mit Besetzungen und Blockaden das herrschende System 
anzugreifen.

Die gleichen Sorgen, um die Zukunft  unseres Planeten treibt uns auf die Straße, wie die tausende von Schü-
lern weltweit, auch hier in Magdeburg, auf die Straße gehen, um für Klimagerechtigkeit und eine lebenswerte 
Zukunft  zu kämpfen. Da es auch verstärkt  antikapitalistische Parolen sind, die ihr Handeln bestimmen, ist die 
Sorge der Herrschenden groß vor dem heranreifendem Bewusstsein der Jugend. Sogar der Gigant Mc Donalds 
sieht sich gezwungen die Jugend mit einem Werbeplakat daran zu erinnern, dass „Wir die Welt nicht verändern 
können aber Uns“. So ein Blödsinn!!! Die wirtschaft lichen Verhältnisse in denen wir leben, bestimmen unse-
re Denken und Handeln. Und diese Lebensumstände sind veränderbar!!! Es müssen  nur die Vermögen der 
Milliardäre und Millionäre  enteignet und umverteilt, sowie die Produktionsverhältnisse kollektiviert werden. 
Mit der gleichen Entschlossenheit aller Frauen, welche sich am 8. März die Straße genommen haben um gegen 
patriarchale Gewalt und für gleiche Rechte zu kämpfen. Am 1. Mai wollen wir nochmals verdeutlichen, dass 
wir die Rechte aller Proletarierinnen auf unseren Fahnen tragen. Wir wissen, dass die Unterdrückung und 
Ausbeutung der Frauen die härteste ist, da ihre Unterdrücker nicht nur in der herrschenden Klasse sind son-
dern oft mals leider in jeden Mann stecken. Die Rechte welche unsere Klasse sich damals durch harte Kampfe 
erstritten hat, müssen heute wieder ins Auge gefasst werden. So ist der 8 Stunden Tag in manche Jobs schon 
wieder eine notwendige Forderung: Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich!

Oder auch die Entwicklung von tarifl ich gebundenen ArbeiterInnen zu prekär Beschäft igten, also fl exiblen 
Arbeitskräft en, ist ein Weg um die Einheit unserer Klasse zu zersetzen. Der Wettkampf um Arbeit, welcher auf 
dem Rücken der Arbeitslosen ausgetragen wird, wird erweitert, indem wir zu quasi Selbstständigen werden, 
die weder festes Gehalt, noch feste Arbeitszeiten kennen. Wir sollen fl exibel sein, um ständig den Interessen 
des Kapitals Folge leisten zu können.
Und auch wenn die Krisen welche der Kapitalismus zwangsläufi g immer wieder Produziert auf dem Rücken 
unserer Klasse „gelöst“ werden, so wissen die Herrschenden noch besser als wir, dass diese immer härter wer-
den. So sind die ständigen Preisanstiege des Wohnraums und die dagegen entstehende Kampfe Signale welche 
der herrschende Klasse Angst machen. Denn sie fürchten die sozialen Konfl ikte, die aus Armut und Ungleich-
heit entstehen. Der Staat will sich mit den neuen Polizeigesetzen vor den kommenden Unruhen schützen und 
fährt neben einem alles einnehmenden Überwachungsapparat, eine militarisierte Polizei auf (Maschinenge-
wehre, Granaten, Fußfesseln, Panzer etc.). Die Zahl sozialer und politischer Gefangener steigt immer weiter 
an. Gleichzeitig werden reaktionäre und faschistische kräft e gestärkt, um kapitalistischekriege und Krisener-
scheinnungen auf dem Rücken gefl üchteter auszutragen. 
Deswegen gehen wir vereint auf die Straße am 1. Mai ohne Unterschiede 
in Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Arbeitsverhältnis oder Alter, 
vereint im Ziel diese Welt zu verändern, um uns alle zu befreien!

Eine Zukunft  für die Menschheit …

… das wollen wir alle. Schluß machen mit dem Massenmord im Mittel-
meer, mit den Kriegen, die das internationale Kapital führt. Wir wollen un-
seren blauen Planeten nicht der Umweltkatastrophe überlassen. Wir wollen 
eine andere Welt!

Stop, nicht weiterdenken – sagt der Antikommunismus

Pausenlos wird uns eingetrichtert: Sozialismus bedeutet Unfreiheit und 
Mangelwirtschaft . Man soll den Kapitalismus akzeptieren und kleine Bröt-
chen backen. Zur pausenlosen Beeinfl ussung  durch die Medien kommt die Unterdrückung. Aktive Kollegin-
nen und Kollegen werden von den Betrieben entlassen, Aktivisten von Ende Gelände oder der Solidarität mit 
Flüchtlingen mit Gefängnisstrafen überzogen. Bei Demonstrationen werden MLPD-Fahnen von der Polizei 
rausgezogen, wie vor kurzem in Jena. Es werden linke Migranten und selbst Fahnen der YPG und YPJ verfolgt.  

One solution – revolution!

Seit der Pariser Kommune 1871 ist klar: Eine Revolution und ein sozialistischer Staat ist möglich. Wir brau-
chen eine Gesellschaft , die auf internationaler Solidarität, einer weltweiten Kreislaufwirtschaft  und der Initia-
tive der Bevölkerung beruht. Wir brauchen einen echten Sozialismus. 

Wo Sozialismus drauf steht, ist oft  nicht Sozialismus drin ...

In der DDR gab es nach dem II. Weltkrieg einen sehr viel versprechenden Anfang. Mit dem 17. Juni 1953 zeigte 
sich aber eine beginnende bürokratische Erstarrung. Die SED hätte danach Schlüsse ziehen müssen aus der 
Unzufriedenheit der Bevölkerung mit ihren Leitungsmethoden. Nach 1956 war es in der DDR und in der Sow-
jetunion endgültig mit dem Sozialismus vorbei. Stattdessen gab es einen bürokratischen Kapitalismus, getarnt 
mit sozialpolitischen Reformen und vielen Parolen. 
Diese Entwicklung wurde von Mao TseTung in China immer abgelehnt. Das chinesische Volk setzte mehrfach 
Machthaber ab, die den kapitalistischen Weg gehen wollten. Sie konnten sich erst nach Mao TseTungs Tod 
1976 durchsetzen. So kam es auch hier zum Kapitalismus. Die Kommunistische Partei Chinas ist heute die 
Partei der Milliardäre, und nicht der Arbeiter. 
Ein Neuanfang für den Sozialismus

Die Idee des Sozialismus ist gut – aber eine demokratische Kontrolle über die Verantwortlichen in Staat und 
Partei ist notwendig. Wie das gehen kann, dazu hatte schon die Pariser Kommune, Marx und Lenin Ideen 
entwickelt. Sonst übernimmt eine kapitalistische Bürokratie die Macht, und dann wird das Rad der Geschichte 
wieder zurück gedreht.
Die Diskussion über die Vergangenheit ist eine über die Zukunft ! Die Novemberrevolution 1919 in Deutsch-
land konnte den Kaiser stürzen und den I. Weltkrieg beenden, aber nicht die Existenz des Kapitalismus. Weil 
die revolutionäre Partei, die KPD, viel zu spät gegründet wurde. Das war der Unterschied zu Russland, wo es 
nach der Revolution 1917 sehr große Fortschritte für die Menschen gab. Wenn wir die Chancen der Geschichte 
nützen wollen, müssen wir rechtzeitig die revolutionären Parteien stark machen. 
Für dieses Ziel steht die ICOR, die internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen, 
vertreten in 53 Ländern. Zur Europawahl gibt es eine gemeinsame Initiative verschiedener Organisationen der 
ICOR. In Deutschland kandidieren Kandidaten des Internationalistischen Bündnisses auf der Liste der MLPD: 
Lisa Gärtner, war Jugendvertreterin bei Opel Bochum, engagiert im Kampf gegen die Werkschließung, heute 
jugendpolitische Sprecherin der MLPD. Peter Weißpfenning, Rechtsanwalt, MLPD, im Internationalismus en-
gagiert und Leiter einer Baubrigade für das Gesundheitszentrum in Kobane / Rojava. Erhan Aktürk, angeklagt 
wegen seiner freiheitlichen Gesinnung im Münchener TKP-ML-Prozeß.                 Protest ist links!



Mein Mann wurde gekündigt – ich stehe an seiner Seite!

Interview der ROTEN FAHNE mit Monika Kuske

RF: Wir haben von der fristlosen Kündigung von Daniel Wiegenstein durch EKF diagnostic Barleben erfahren. 
Du hast als seine Ehefrau einen persönlichen Brief an die Belegschaft  geschrieben und vor dem Tor verteilt. Ein 
ungewöhnlicher Schritt. Wie kam es denn dazu?
Monika Kuske: Ich fi nde es wichtig, daß die Kolleginnen und Kol-
legen merken, daß so eine Kündigung nicht spurlos vorbeigeht. 
Jahrelang haben sie zusammen gearbeitet und zusammen gehal-
ten. Und dann wird Daniel von einem Tag auf den anderen ent-
lassen, ohne Abmahnung oder Gespräch, durch ein Einschreiben 
während unseres Urlaubs. Und er ist auch nicht der erste, bei dem 
der Betrieb das so gemacht hat. Alle meine Bekannten und Fami-
lienangehörigen reagierten entsetzt. Aber nicht eingeschüchtert. 
RF: Um was ging es denn im Betrieb?

Monika Kuske: In Daniels Abteilung gab es ein belastendes 
Schichtsystem. 6 Tage arbeiten, 2 Tage frei, Frühschicht, Spät-
schicht, Nachtschicht. Keine längeren Freizeitblöcke, Überstun-
den als Dauererscheinung, am Wochenende selten frei.  Es kam vor, daß Daniel nachts als einziger Beschäf-
tigter im Betrieb war. Die Kollegen der Abteilung forderten seit langem ein anderes Schichtsystem, was dann 
ab Februar 2019 eingeführt wurde. Außerdem wollten sie Neueinstellungen, auch wegen dem Stress, bessere 
Arbeitssicherheit und eine Erhöhung des Stundenlohns. Dazu hatten sie einen Brief an die Geschäft sleitung 
gerichtet mit der Unterschrift  aller Kollegen. Zum Ende Januar war das Meiste durchgesetzt, auch eine deutli-
che Lohnerhöhung, bei Daniel + 17 %.
RF: Das hat der Geschäft sleitung wohl nicht gefallen.

Monika Kuske: Nein, bestimmt nicht. Aber es ist trotzdem genau richtig, sich einzusetzen für die Arbeits- und 
Lebensbedingungen. Dafür hat sich Daniel engagiert, als Kandidat der Internationalistischen Liste / MLPD zur 
Bundestagswahl, und als Kollege im Betrieb. Ende September 2018 lief sein Kündigungsschutz als Wahlkandi-
dat aus. Nun sah die Geschäft sleitung wohl den Zeitpunkt für eine Kündigung als gekommen an. Die Kollegen 
wurden ständig überwacht, um Druck auszuüben. Ich kann so etwas nur als Mobbing betrachten. Mit meinem 
Brief wollte ich Mut machen,sich zu organisieren, in der IG Metall - und warum nicht in der MLPD?  Daniel 
hat Klage eingereicht und will zurück in den Betrieb. Ich stehe an seiner Seite.

RF: Wir wünschen deinem Mann und Dir alles Gute - und natürlich auch seinen Kolleginnen und Kollegen!

Das Pfi ngstjugendtreff en fi ndet statt vom 7. - 9. Juni in Truckenthal / 
Schalkau in Th üringen. 

Internationalismus und Antifaschismus sind besondere Schwerpunkte 
– das Treff en wendet sich gegen die Nazikonzerte in Th üringen. 

Es wird organisiert von Jugendgruppen, Jugendverbänden, Jugendver-
tretungen, Bands, Vereinen, Sportgruppen, Jugendhäusern, Parteien, 
Organisationen und Einzelpersonen.
Diskussionen, Workshops,  Fußball und andere Sportwettbewerbe, Mu-

sik. Bereits zugesagt haben die Bands Umuda Haykiris und Grup Yorum. 

Meldet Euch an: – als Teilnehmer, als Band, als Mitveranstalter, als Sportmannschaft :                  Bei Monika 
Kuske, Schönebecker Str. 99, 39104 Magdeburg. mbkuske@arcor.de

Reform oder Revolution?

Roter Aufabau Burg

Reform und Revolution unterscheiden sich. Sie unterscheiden sich allerdings nicht nur in Länge und 
Intensität, sondern auch in ihrer Wirkung. Die Reform erwirkt Neuerungen innerhalb einer beste-
henden Gesellschaft sordnung. Sie funktioniert auf Grundlage der bestehenden Gesetze, das heißt: 
Sie kann Gesetze erweitern und damit auch Spielräume schaff en. Aber sie kann kein grundsätzliches 
neues Gefüge von Gesetzen schaff en. Die Revolution hingegen sprengt eine bestehende Ordnung. 
Sie schafft   eine neue Gesellschaft  und ein neues Gesetzessystem. Während die Reform also innerhalb 
einer Ordnung wirkt, schafft   die Revolution eine neue Ordnung. Das ist der eigentliche Unterschied 
zwischen Reform und Revolution. Aus dieser Analyse der Begriff e Reform und Revolution folgt, dass 
eine Bewegung oder Organisation, die sich allein auf Reformen beschränkt, die bestehende Ordnung 
akzeptiert. Auf den Kapitalismus bezogen: Der Kapitalismus kann nicht durch Reformen überwun-
den werden. Reformen können die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus eindämmen, aber sie 
haben nicht das Potential, den Kapitalismus selbst abzuschaff en. Außerdem ist die Klassenherrschaft  
nicht mehr in Gesetzen festgehalten. Im Gegensatz zu vorherigen Klassen, herrscht das Bürgertum 
nicht mehr mittels festgeschriebener Vorrechte. Im Mittelalter war das Verhältnis von Adel und Kle-
rus zum (Dritten Stand) gesetzlich geregelt. In der bürgerlichen Gesellschaft  sind den Gesetz na alle 
gleich. Klassenherrschaft  wird im modernen Kapitalismus nur noch durch die wirtschaft liche /öko-
nomische Vorherrschaft  des Bürgertums ausgeübt. Der Bürger ist nicht durch Privilegien bourgeois, 
sondern, weil er über die Produktionsmittel verfügt. Ebenso werden Arbeitende nicht durch Gesetze 
gezwungen ihre Arbeitskraft  zu verkaufen, sondern blanke, wirtschaft liche Not erledigt das. Aus die-
sem Grund haben Reformen, die nur auf der Ebene der Gesetze wirken, nicht die Chance den Kapi-
talismus abzuschaff en. Der Kapitalismus ist nicht in Gesetzen festgehalten; er kann also nicht durch 
Gesetzesänderungen aufgehoben werden. Die logische Schlussfolgerung: Wer sich nur auf Reformen 
beschränkt, der wählt nicht nur einen anderen Weg zum Sozialismus, sondern er wählt auch ein an-
deres Ziel. Wer auf die Revolution verzichtet, der verzichtet auf die Aufh ebung des Kapitalismus. Rosa 
Luxemburg hat in ihrem Werk (Sozialreform) oder Revolution ausgearbeitet, dass sich beide nicht 
ausschließen. Es ist falsch, auf die Revolution zu verzichten, aber es ist auch falsch, die Reformarbeit 
zu Vernachlässigen. Tatsächlich müssen Reform und Revolution als zwei, sich ergänzende Arten des 
Klassenkampfes gedacht werden. Die Reformen kann die Revolution nicht ersetzen; die Revolution 
fi ndet aber ohne die Reform dient dazu, Fortschritte und Erleichterungen für das Proletariat zu er-
kämpfen. Diese kleinen Siege, sind Siege innerhalb des Kapitalismus, aber sie machen die spätere 
revolutionäre Umwälzung, hin zum Sozialismus, erst möglich. Einerseits bedeutet jede Erleichterung 
für das Proletariat einen Kraft zuwachs; solange, bis die nötige Stärke für die Revolution erreicht ist. 
Andererseits wird im Kampf um Reformen das Klassenbewusstsein der ArbeiterInnen geschärft . Die 
Grenzen der bürgerlichen Demokratie und die unterschiedlichen Interessen von ArbeiterInnen und 
Bourgeoisie, können nur im konkreten Kampf um Reformen erfahren werden. Diese Erfahrungen 
sind aber nötig, um Klassenbewusstsein zu schaff en, damit die Klasse an sich, zur Klasse für sich 
wird. Die Arbeit um konkrete rechtliche Reformen, muss ergänzt werden durch den Kampf auf der 
Straße. Auf jeder Ebene muss der Klassenkampf konsequent geführt werden; Demonstrationen und 
Arbeitskämpfe sind ebenso notwendig, wie die Arbeit für Reformen. Den ArbeiterInnen muss der 
Klassenkampf erlebbar werden, damit sich ein wirkliches Klassenbewusstsein herausbildet. Dies ist 
die Grundlage einer revolutionären Bewegung.



Heraus zum revolutionären 1. Mai!

Proletarische Autonomie Magdeburg  

Millionen von Menschen nehmen sich am 1 .Mai weltweit die Straße, um sich gegen kapitalistische Ausbeu-
tung, gegen rassistische und sexistische Unterdrückung zu wehren. Der 1 .Mai ist der Tag, an dem sich die Be-
herrschten und Unterdrückten weltweit mit einer Stimme erheben. Wir schließen uns diesem internationalen 
Ausdruck der Kämpfe unserer Klasse an und kämpfen gemeinsam für eine klassenlose und herrschaft sfreie Ge-
sellschaft . Als in der BRD lebende ProletInnen, also ArbeiterInnnen, SchülerInnen und StudentInnen, Arbeits-
lose, MigrantInnen, Punks, Knast- und HeiminsassInnen, 
sehen wir es auch in Magde- burg als unsere Pfl icht, den öf-
fentlichen Raum an diesem Tag zu besetzen. Mit revolutionä-
ren Inhalten thematisieren wir den deutschen Imperialismus, 
seine Verstrickung in weltwei- ten Kriegen, der grenzenlosen 
Ausbeutung und Unterdrü- ckung der sogenannten Dritten 
Welt und die Abschottung vor den Verdammten dieser Erde. 
In Syrien, dem Irak und vielen anderen Kriegsgebieten setzen 
deutsche Kapitalisten ihre wirtschaft lichen Interessen mi-
litärisch durch. Doch auch im Inland bereitet sich das Kapital 
auf eine härtere Gangart gegen alle Schichten des Proletariats 
vor. Um sich vor dem daraus entwickelnden Widerstand zu 
schützen und das kapitalistische System zu stabilisieren, treibt das Kapital die Faschisierung der Gesellschaft  in 
allen Bereichen voran. Repressionsbehörden und Militär werden massiv ausgebaut. Das zeigen beispielsweise 
die neuen Polizei-Aufgaben-Gesetzten, die in vielen deutschen Bundesländern geplant oder bereits umgesetzt 
sind. Sie geben der Polizei weitreichende Befugnisse, wie z.B. die Überwachung bei „drohender“ satt bei „kon-
kreter“ Gefahr oder unbegründeten Kontrollen. Die Bundeswehr wird mittlerweile auch im Inneren eingesetzt 
und führt mit der Polizei gemeinsame Aufstandsbekämpfungsübungen durch. Entsprechende Manöver wer-
den unter anderem in der Übungsstadt „Schnöggersburg“ im GÜZ in der Altmark trainiert. Aber nicht nur in 
diesem “legalen“ Rahmen wird eine Aufrüstung nach innen forciert. So können Rocker und Nazibanden oft  
ohne jegliche Repression agieren. Viele dieser Gruppen sind von einem System aus V-Männern durchsetzt und 
gesteuert, wie es beim NSU und seinem Unterstützerumfeld der Fall gewesen ist. Aber auch das Schwimmen 
im Fahrwasser der, als parlamentarischer Ausdruck dieser Entwicklung geschaff enen, AfD und ihrer rassisti-
schen und zutiefst klassenfeindlichen Positionen und Forderungen, ermöglicht ein Regieren mit harter Hand 
und eine ungestörte Vorbereitung auf einen Krieg gegen uns, die wir diese Zustände nicht mehr hinnehmen 
können und wollen. 

Eins ist uns klar: Es gibt keine Alternative zur sozialen Revolution und das Mittel sie herbeizuführen heißt...

…Klassenkampf im Viertel!

Überall auf der Welt sind die Viertel, in denen wir leben, Orte des Klassenkampfes. Die Angriff e der herr-
schenden Klasse auf unsere Lebensbedingungen, die Verdrängungsprozesse der proletarischen Bevölkerungs-
schichten aus den Vierteln der Innenstädte in die „Ghettos“ der Vorstädte, sind globale Entwicklungen. Die 
sogenannte Gentrifi zierung verläuft  dabei nach dem immer gleichen Muster: Die Häuser werden saniert, die 
Kapitalisten nennen dies Aufwertung, um anschließend Mieterhöhungen zu erreichen, die von uns Armen 
nicht mehr bezahlbar sind. So werden die Viertel von Armut gesäubert und der Hegemonie der Reichen über-
geben. Die Innenstädte sollen ausschließlich dem Konsum und als Wohnstätte der Reichen und Wohlhaben-
den dienen. Diese Entwicklung ist auch in Magdeburg, u.a. in Stadtfeld seit vielen Jahren Realität. Doch wie der 
Klassenkampf von oben geführt wird, fi nden wir auch permanente proletarische (Abwehr-) Kämpfe. Überall 
auf der Welt kämpft  unsere Klasse gegen die Verdrängung aus ihren Vierteln und für menschenwürdigen 
und bezahlbaren Wohnraum. Ausdruck fi ndet dieser Kampf in Besetzungen von leerstehenden Häuser oder 
von ungenutztem Land und der Organisierung von autonomen, selbstorganisierten Stadteilen.  Exemplarisch 
dafür stehen das Viertel Exarchia in Athen, die „Gecekondular“ in der Türkei oder auch die sogenannten 

Einigermaßen günstige Wohnbedingungen und im Vergleich zum Bundesdurchschnitt niedrige Semesterbei-
träge machen Magdeburg zu einer attraktiven Stadt für Studierende. Jedoch macht die Gentrifi zierung nicht 
vor unserer eigenen Haustür Halt. Beispielhaft  dafür ist das abstruse Bauprojekt im Stadtpark, wo Luxusbauten 
für 20€/m2 entstehen sollen, im Vergleich liegt der „normale“ Mietspiegel Magdeburgs unter 5€/m2. Anstatt 
Anreize für auswertige Studierende zu schaff en, ist unsere lokale Politik mehr darauf bedacht ein angenehmes 
Wohnen für Superreiche zu schaff en. Nicht ohne Grund verlassen viele von uns nach dem abgeschlossenen 
Studium Magdeburg, um anderswo bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen vorzufi nden.

Eine Schande! Dabei bietet doch fast jedes Viertel, von Stadtfeld bis Buckau über Neustadt seine eigenen Mög-
lichkeiten - sich in seinen Lebensumfeldern und Nachbarschaft en zu organisieren, ermöglicht nicht nur einen 
langfristigen Austausch, sondern kann auch eff ektiv für politische, wie im Kampf gegen Mieterhöhungen, oder 
soziale Projekte wie Straßenfeste genutzt werden. Das Rad muss noch nicht einmal neu erfunden werden. 
Lokale Szenetreff punkte, Eckkneipen, Infoläden bieten eine optimale Grundlage um sich zu vernetzen. Wir 
können nicht nur der kapitalistischen Entfremdung begegnen, sondern können auf gegenseitige Nachbar-
schaft shilfe, ob bei der Fahrradreparatur oder beim gemeinsamen Kochen, vertrauen.

Wir wollen euch alle einladen, hier in Magdeburg öff entliche Plätze zu beleben, sich lieber abends in die klei-
nen Eckkneipen zu setzen als alleine zuhause abzugammeln. Besucht die Infoläden, kommt zu Informations-
veranstaltungen, setzt euch vor dem Späti auf die Straße und vor allem: Quatscht mit euren Mitmenschen aller 
Generation und seid solidarisch. 
Werden InternationalistInnen aus der progressiven kurdischen Revolution oder der zapatistischen Bewegung 
gefragt, wie Menschen ihre Kämpfe am besten unterstützen können, so bleibt am Ende immer wieder die Un-
abdingbarkeit in Magdeburg selbst eigene Strukturen zu schaff en und Stück für Stückdarauf aufzubauen. Das 
beginnt in jedem emanzipatorischen Gespräch mit der Omi von nebenan und führt zu unserem kollektiven 
Zusammentreff en auf der Straße.
Dies kann nur geschehen, wenn wir viele sind und die eigene Nachbarschaft  auf unserer Seite haben. Lasst uns 
zusammen die Straßenkultur in unsere Viertel holen!  

Deshalb heraus zum 1. Mai, lasst uns zusammen ein solidarisches Zeichen mit denjenigen setzen, die sich un-
ter diesen Verhältnissen Tag für Tag verkaufen müssen und auch an diejenigen denken, die am heutigen Tage 
nicht dabei sein können.
Schluss mit diesem System der Ausbeutung!

Am heutigen 1. Mai wie an allen anderen 365 Tagen kann unsere Forderung nur ein abgesichertes Leben, 
während und nach dem Studium sein, denn am Ende bleibt eine Stunde Arbeit - eine Stunde Arbeit, die egal 
welche Tätigkeit ausgeübt wird, zumindest erst einmal entsprechend zu entlohnen ist, damit danach an wei-
tere Aspekte dieses Ausbeutungsverhältnisses verändert werden können.



Neue Begriff e – selbe Klasse

Off ene Linke Liste Magdeburg

Solange du nicht gerade anstrebst, DoktorIn oder IngenieurIn für Auto-Abgase zu werden, bleibt für dich und 
viele Studierende nach ihrer Ausbildung im Studium der Weg in das Prekariat. 

Prekari..was? ..was soll das denn heißen? 

Unter Prekariat versteht man in der Politik einen Bevölkerungsteil, der in relativer Armut lebt oder von Armut 
bedroht ist und nur geringe Aufstiegschancen hat. Diese Situation ist vor allem durch anhaltende Arbeitslo-
sigkeit und fehlende soziale Absicherung geprägt. Das Substantiv wird teilweise für die sozialpolitischen, nicht 
mehr korrekten Ausdrücke Unterklasse und Unterschicht gebraucht. Prekariat, ein Begriff  der sich doch mitt-
lerweile in allen Medien zum großen Teil etabliert hat. Doch eigentlich ist der Begriff  nur von sogenannten 
Werbesoziologen und Menschen aus dem Personalwesen entwickelt wurden, damit die bürgerliche Klasse sich 
ihre Zunge am heißen Vollautomatenkaff ee nicht verbrüht, wenn sie am Morgen in den Nachrichten das Wort 
Unterschicht in der Zeitung lesen muss. Anfänglich ja, da wurde Unterschicht noch in Anführungszeichen ge-
setzt. Nein, also so etwas, dass gibt es doch nicht mehr. Den Menschen, denen es schlecht geht, so hört man, hätten 
sich doch bloß mehr anstrengen müssen, dann hätten sie auch etwas in ihrem Leben erreichen können. 
Inbegriff en im Prekariat, sind vor Allem jene Menschen, die sich als SelbstunternehmerInnen im absoluten 
Konkurrenzkampf eines jeden gegen jeden befi nden. Beispielhaft  dafür sind Taxi-Unternehmen wie „UBER“, 
die mehrere Beschäft igte auf Einen Auft rag ansetzen. Von 5 dieser Beauft ragten wird lediglich einer den Job 
ergattern. Trotzdem müssen alle für ihre eigenen Transportkosten aufk ommen. Dadurch projizieren sie aus-
schließlich das Feindbild auf ihre eigenen KollegInnen wenn sie dann um ihren Lohn und Brot kommen, 
anstatt auf die wirklichen Verursacher. Dies stellt eine natürliche Entwicklung der Entfremdung  und Endsoli-
darisierung unter den Menschen im Kapitalismus dar.  

Somit reihen sich die prekär-beschäft igten Menschen noch unter dem klassischen Proletariat ein, da sie weder 
feste Löhne, noch Arbeitszeiten, geschweige soziale Absicherung erfahren. 

Bei dem Ausdruck Prekariat  handelt es sich um eine  Wortneuschöpfung,  zusammengesetzt aus 
den Wörtern prekär und Proletariat. Benennen wir das Kind bei dem Namen, was es wirklich ist und zwar 
der Anteil der Bevölkerung, also die LohnarbeiterInnen, der die obere Klasse mit ihrer geleisteten Arbeit Tag 
für Tag ihr hart erarbeitetes Geld zuschiebt. Während sich  privilegierte Menschen ihre Taschen vollhauen, 
müssen Menschen auf der Parkbank ohne Dach über dem Kopf erfrieren.  
Diese Perversität des Leistungsprinzips herrscht selbstverständlich auch im Alltag eines Studierenden und auf 
dem Weg dorthin. Entgegen aller Prognosen wächst die Anzahl derjenigen die nach ihrer schulischen Lauf-
bahn studieren dürfen und trotzdem später am unteren Ende der Nahrungskette arbeiten müssen. Jedoch 
schaff en gerade einmal 25% der Kinder aus Arbeiterfamilien überhaupt den schulischen Weg  rauf  auf das 
Gymnasium, noch weniger bis hin zum Studium, den angeblich besten Weg zu einem lukrativen Platz auf dem 
Arbeitsmarkt. Wer es bis zum Studium geschafft   hat, befi ndet sich im nächsten Konkurrenzkampf. Schon in 
den ersten Semestern wird rigoros ausgesiebt. Damit viele Studierende überhaupt studieren können, müssen 
sie in einem Minijob arbeiten oder die Semesterferien durch malochen.
Am Ende landet der größte Teil aller AbsolventInnen doch wieder im  nächsten Ausbeutungsverhältnis. Hier 
wird deutlich, dass die Prekarisierung auch vor den Menschen mit einem universitären Abschluss nicht Halt 
macht. Wir erleben eine Proletarisierung aller Studiengänge, von dem/der SozialarbeiterIn bis hin zur dem/der 
Bankangestellten, die uns alle in lohnabhängige Arbeitsverhältnisse drückt.
Deshalb müssen wir für eine breite Solidarität innerhalb aller LohnarbeiterInnen, MalocherInnen, Studis, Pfl e-
gekräft en etc. kämpfen. Nur so können wir der Entfremdung entgegentreten, die uns von den Bossen und 
PolitikerInnen auferlegt wird. Doch unsere Solidarität darf nicht an den Landesgrenzen enden, denn der Kapi-
talismus hat im Zuge der Globalisierung die Menschen auf der ganzen Welt zu ihrer Ware gemacht. Um dieses 
Bewusstsein zu erlangen, müssen wir globale Kämpfe lokalisieren, um ein Klassenbewusstsein aller Arbeite-
rInnen jeglicher Couleur zu entwickeln.   

„Gefahrengebiete“ z.B. im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Die Widerstands- und Aktionsformen gegen In-
vestoren, Aufwertung und Überwachung der Kieze sind sehr vielfältig und reichen von Stadtteilversammlun-
gen über Bildungs- und Kulturangebote bis hin zu direkten Aktionen verschiedenster Art. Auch in unserem 
Bezirk, Stadtfeld, gibt es kontinuierliche Kämpfe zur Gestaltung des Viertels nach den Bedürfnissen von uns 
ProletInnen. Ausdruck fi nden diese beispielsweise in den wöchentlich VoKü´s, in Informationsveranstaltun-
gen, Parolen an Hauswänden des Kiez sowie in Demos und Kundgebungen gegen steigenden Mieten und 
soziale Verdrängung. 

…in der Schule und in der Universität!

Die Schule im Kapitalismus zielt nicht darauf ab, uns zu frei denkenden Menschen zu erziehen, sondern soll 
uns eine bürgerliche Sicht auf die Welt eintrichtern, die uns den Kapitalismus als einziges erstrebenswertes 
System verkauft . Außerdem soll sie uns auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Durch die Ellenbogengesellschaft  
und den Leistungszwang des Notensystems, sowie durch den unrefl ektierten Gehorsam gegenüber Autori-
täten, werden wir schon von klein auf mit einem Konkurrenzdenken erzogen. Somit sollen wir möglichst 
eff ektiv den Bossen von Morgen und den Bedürfnissen des Kapitals dienen. Für alle von uns, die nicht aus ei-
ner wohlhabenden Familie kommen, ist es besonders schwer, diesen Konkurrenzkampf zu bestehen. Wer sich 
diesem System durch „Schulschwänzen“ entzieht, droht polizeiliche Repression oder Geldstrafen, die fi nanziell 
schwach gestellte Familien zusätzlich belasten. Auch somit soll das revolutionäre Potential der Jugendlichen 
klein gehalten werden, wie der Umgang der Politik mit den derzeitigen „Fridays-for-Futur“-Demos zeigt. Das 
Ganze fi ndet in der Uni seine Fortsetzung. Nur wenige Jugendliche unserer Klasse haben, auf Grund ihrer 
sozialen und fi nanziellen Voraussetzungen, die Möglichkeit eine Uni zu besuchen. So bleibt die Uni vor allem 
eine Ausbildungsstätte für die Reichen und Eliten der Gesellschaft , welche auf ihr Leben als herrschende Klas-
se im Kapitalismus ausgebildet werden. Dies gilt es zu ändern! 
Das Bildungssystem als Gan- zes muss hinterfragt und aus 
einer autonomen, revolutionä- ren Perspektive neu organisiert 
werden. 

…im Betrieb und auf dem Amt!

In den Klassenkämpfen in den Betrieben und auf dem Amt wird täglich um die fi nanzielle und ökonomische 
Absicherung jedes/r Einzelnen von uns gekämpft . Lohnkürzungen, Entlassungen und steigende Lebenshal-
tungskosten verschärfen die Situation vieler Lohnarbeitenden. Diejenigen, die keiner Lohnarbeit nachgehen 
(können), werden als Druckmittel für die Lohnarbeitenden benutzt. Den ArbeiterInnen wird ihre leichte Er-
setzbarkeit suggeriert, während den Arbeitslosen mit Sanktionen gedroht wird. Sie haben also den perma-
nenten Druck, gemeinsam nach der Pfeife des Chefs bzw. des Amts tanzen zu müssen oder schwerwiegen-
den sozialen und ökonomischen Konsequenzen ausgeliefert zu sein. Um dem entgegenzuwirken, müssen wir 
Solidarität im Betrieb und auf dem Amt aufb auen. Das beginnt schon im Aufb rechen der Vereinzelung, z.B. 
durch Unterstützung bei Problemen mit dem Chef oder durch Begleitung bei Amtsterminen. Wichtig dabei 
ist, dass wir uns in unserem Kampf nicht auf parlamentarische Parteien und staatskonforme Gewerkschaft en 



verlassen können, die statt unserer Aufl ehnung gegen die Unterdrückung einen „sozialen Dialog“ im Sinne der 
Herrschenden führen. Jeder Erfolg unserer Arbeitskämpfe ist Streiks oder anderen off ensiven Kampff ormen 
zu verdanken. So müssen wir uns selbst organisieren und den Widerstand kollektivieren, beispielsweise durch 
das Bilden autonomer Betriebsräte/Arbeitsloseninitiativen oder bestehenden klassenbewussten Organisatio-
nen und Gewerkschaft en wie der FAU (Freien ArbeiterInnen Union).  
…im Knast!

Knäste bilden die Eckfeiler des kapitalistischen Systems, indem sie jene wegsperren, die sich gegen das be-
stehende Unrecht zur Wehr setzten, aber auch jene, die sich das Leben in unserer Gesellschaft  im „legalen“ 
Rahmen schlichtweg nicht leisten können. Letztere kommen wegen Delikten wie u.a. Ladendiebstahl oder 
Schwarzfahren hinter Gitter. Diese „Straft aten“ werden oft  begangen, weil das Geld des/der Einzelnen ein-
fach nicht reicht, um die grundlegenden Bedürfnisse wie Essen, Kleidung, Wohnung etc. zu deckeln, ganz zu 
schweigen von den vielen weiteren, vom Kapitalismus erzeugten, materiellen Bedürfnissen. Die Mehrheit der 
Menschen in den Knästen der BRD zählt zu diesen „sozialen“ Gefangenen. Sie sind Opfer einer Klassenjus-
tiz, die die ProletInnen abschrecken soll, sich den von ihnen produzierten Mehrwert anzueignen. Aber auch 
diejenigen, die sich aktiv gegen das kapitalistische System wehren, trifft   das Gesetz. So sitzen in Deutschland 
auch viele politische Gefangene, ein Großteil davon sind Linke und Revolutionäre mit türkischen oder kurdi-
schen Wurzeln. Der Knast ist also eine extreme Art des Klassenkampfs von oben und endet somit auch nicht 
hinter den Mauern. Hier versucht der Staat die ArbeiterInnen zu systemkonformen Sklaven nach kapitalisti-
scher Verwertungslogik zu formen. Hinzu kommen Arbeitszwang für Großunternehmen wie Enercon und 
Mehrwertabpressung durch Löhne knapp über einem Euro pro Stunde. Wer sich drin organisiert, z.B. in der 
kämpferischen Gefangengewerkschaft  wie der GG/BO ist oft  Schikanen und Repressionen ausgesetzt. Unsere 
Aufgabe ist es, die Kämpfe der Gefangenen (z.B. Hungerstreiks) sichtbar zu machen und mit unseren Klassen-
kämpfen zu verbinden.

Unsere Antwort auf ihre Politik:

Wir sollten den 1. Mai nicht als Event sehen, sondern als Kristallisationspunkt unserer Kämpfe, die wir das 
gesamte Jahr lang führen. Lasst uns den Tag nutzen, um uns auszutauschen, uns zu organisieren und gemein-
sam zu kämpfen. Denn wir können den Kampf gegen Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus nur gemeinsam 
gewinnen. Egal ob im Betrieb oder im Knast, im Stadtteil oder in der Uni. Egal ob in Magdeburg oder Istanbul, 
in Lateinamerika oder Kurdistan: Für die soziale Revolution!

wie Uber oder Amazon. Amazon will in Osterwedding ein neues Logistikzentrum eröff nen, in dem diese Be-
schäft igungen Normalität sind. Obwohl die Politik und die Medien schon mit den geschaff enen Arbeitsplätzen 
liebäugeln, sagen wir Amazon den Kampf an! Wir sehen keine Zukunft  in einer Arbeitswelt, die uns 24/7 be-
schäft igt.

Wie wir kämpfen wollen:

Ähnlich wie die Gelbwes- ten in Frankreich, welche 
größtenteils prekär be- schäft igt sind, wollen wir 
die Beschäft igungsfra- ge auf eine Systemfrage 
übertragen. Das System ist es, welches künstlich 
Leid erzeugt, um sei- ne eigene Herrschaft  zu 
sichern. Menschen ver- dursten neben Coca-
Cola-Abfüllanlagen, weil Investoren Profi te mit Le-
bensmittelspekulationen machen. Währenddessen 
neue Luxusviertel gebaut werden, erfrieren Men-
schen auf der Straße. Die Gelbwesten versuchen 
den Kapitalismus als glo- bales Konstrukt anzugrei-
fen, indem sie Lohngren- zen (15.000$) und ein 
Ende von Armut fordern. Die Bewegung erhält sich aufgrund ihrer antiautoritären Strukturen, die eine Ver-
einnahmung durch Parteien oder Gewerkschaft en verhindern konnten.
Internationalismus statt Volkswahn

Die internationale Krise des Kapitalismus erzeugt überall systemkritische Bewegungen, die sich nicht mehr mit 
der ungerechten Verteilungspolitik der Eliten zufrieden geben. Diese werden befeuert durch den Klimawandel, 
der die Nachhaltigkeit des Systems endgültig widerlegt hat. Währenddessen die Kritik am Kapitalismus wächst, 
erlebt die etablierte Politik einen globalen Vertrauensverlust. Wir sehen dies als logische Entwicklungsstufe des 
Neoliberalismus an. Die Politik baut rassistische Feindbilder auf, um von den realen/sozialen Problemen ab-
zulenken. Die herrschende Klasse bedient sich dieser, um ihre eigene Machtposition zu schützen, bevor sie in-
frage gestellt wird(Polizeigesetze, Asylgesetzte, Internetzensur). Um den Faschismus aufzuhalten, müssen wir 
für eine klassenlose und emanzipierte Gesellschaft  kämpfen. Wir müssen unsere Bewegungen mit Blockaden, 
Besetzungen, Enteignungen und Kooperativen weiterentwickeln, um unsere Systemkritik praktisch werden 
zu lassen. Wir müssen von anderen Bewegungen lernen und uns solidarisch zeigen. Nur so können wir eine 
globale Bewegung werden, die stark genug ist, den Kapitalismus zu überwinden.

Für eine Schule der SchülerInnen, eine Uni der Studierenden und einen Betrieb der ArbeiterInnen!

Hoch die internationale Solidarität!

No War, but Class War!



Jugend Off ensive

Der 1. Mai ist das traditionelle Datum, an dem sich das Proletariat Jahr für Jahr auf den Straßen vereint. Doch 
es ist nicht die Tradition, die uns motiviert, sondern die immer noch aktuellen Kämpfe unserer Klasse. Der 
westliche Rechtsruck, der Klimawandel und die Beschäft igungskrise stellen uns vor Herausforderungen, die 
wir nur im Klassenkampf lösen können. All diese Herausforderungen sind logische Konsequenzen eines Sys-
tems, das auf Ausbeutung, Rassismus und dem Patriarchat basiert. Warum gerade die Jugend alle Gründe hat 
im Kapitalismus keine Zukunft  zu sehen, soll Inhalt unseres Beitrags sein.

Jugend im Kapitalismus:

Wir Jugendliche werden gerne als unpolitische, homogene Masse dargestellt. Diese Darstellung ist schlichtweg 
falsch, viele von uns sind nur noch nicht kapitalistisch indoktriniert. Schließlich ist die Bildung, die wir in 
der Schule erhalten, nicht für unseren Lebenserfolg 
erforderlich, sondern zielt auf die Herausbildung 
kapitalistischer Tugenden ab: Selektierertum / Zer-
schlagung solidarischer Kollektive /  Konkurrenz-
kampf

Schon in der 4. Klasse werden wir auf Haupt- 
Real- und Förderschulen, bzw. aufs Gymnasium 
zugeteilt. Diese Einteilung orientiert sich meist am 
Klassenstand unserer El- tern. Währenddessen wir 
schon früh eingeteilt wer- den, wird solidarisches 
und selbstbestimmtes Verhalten bestmöglich 
von den Autoritäten be- kämpft . Beispielsweise 
liegt die Bestrafung bei Abschreib-Delikten, sowohl beim Abschreiber, als auch bei der Person, die „abschrei-
ben ließ“. Diese Doppelbestrafungen können meistens nur durch Anschwärzen des jeweils anderen vereitelt 
werden, eine Unschuldsvermutung gibt es in der Schule nicht. So bekommen wir schon früh beigebracht, dass 
wir unsere eigene Haut nur retten können, indem wir gegeneinander statt miteinander denken. Was entsteht 
ist der für den Kapitalismus- typische Konkurrenzkampf, wir werden zu EinzelkämpferInnen erzogen.

In der Schulzeit werden also die Grundlagen für die Herausbildung der sozialen Klassen gelegt. So werden 
wir in potenzielle AkademikerInnen, Auszubildende und „Nichtsnutze“ eingeteilt, wobei es nicht verwundert, 
dass nur 21% der Studierenden aus ArbeiterInnenfamilien kommen. Jedoch führt sich diese Selektierung in 
der Universität und im Betrieb fort. Was bleibt sind verwischte Klassenunterschiede durch die Proletarisie-
rung der akademischen Arbeit, während sich eine „Elite der Eliten“ an den Privatunis und später in den Füh-
rungsetagen von Konzernen und Parteien herausbildet.

Im Endeff ekt landen alle Auszubildenden und die meisten AkademikerInnen in lohnabhängigen Jobs, in de-
nen sie sich fremdbestimmt ausbeuten lassen müssen. Alternativ rutschen sie in die Arbeitslosigkeit ab, wo sie 
soziale Ächtung und ein Leben am Existenzlimit erwartet.
Die Entwicklung vom Proletariat zum Prekariat:

Durch die beständigen Lohnkämpfe der ArbeiterInnenklasse, wurden industrielle und technologische Fort-
schritte entwickelt, um die tatsächlich benötigte Arbeitskraft  immer weiter zu reduzieren. Im Kapitalismus gibt 
es keine „gerechtfertigte Arbeitslosigkeit“,
da es die soziale Angst der Erwerbslosigkeit ist, die die Menschen dazu zwingt sich ausbeuten zu lassen. Das 
System ist dazu gezwungen neue Beschäft igungsverhältnisse zu schaff en, um die Legitimität des Kapitalismus 
aufrecht zu erhalten.
Hier kommt es zur Herausbildung des Prekariats, welches v.a. im Dienstleistungssektor tätig ist. Das beste 
Beispiel ist die Logistik Branche, wo Konzerne anstatt eine bestimmte Anzahl von Personen mit festen Arbeits-
bedingungen einzustellen, unbestimmt viele „Selbstunternehmer“ um einzelne Auft räge wetteifern lassen. Der 
absolute Konkurrenzkampf zwingt die ArbeiterInnen in unbefristete Arbeitsverträge, ohne jede wirtschaft liche 
Absicherung. Besonders beliebt sind diese Beschäft igungsformen in sogenannten „Plattform- Unternehmen“, 

Freiheit für politischen und sozialen Gefangenen

Netzwerk Freiheit für alle Politische Gefangene Magdeburg

Hiermit Grüßen wie Euch Alle im Namen des Netzwerk Freiheit für 
alle Politischen GefangInnen. Wir sind Bundesweit in Magdeburg, 
Berlin und Hamburg Organisiert und arbeiten zum Th ema Sozi-
ale und Politische Gefangene. Wir geben eine zeigtung heraus das 
Gefangenen Info welches in der Tradition des Angehöringen Infos 
Steht, dieses soll eine schnittstelle zwischen der Bewegung drinnen 
und der Drausen sein, um sich Auszutauschen und sich gegenseitig 
zu Informiren. Wir Grüßen euch zum dies jährigen 1. Mai, dem in-
ternationalen Kampft ag unserer Klasse, der Ausgebeuteten und Un-
terdrückten. Auch an diesem 1. Mai  Kämpfen wir zusammen mit 
Menschen auf dem Gesamten Planeten für eine bessere Welt, für eine 
klassenlose und herrschaft sfreie Gesellschaft Aber an den Manifesta-
tionen auf der Straße können leider nicht alle von uns teilnehmen. 
Millionen ProletarierInnen auf der Welt befi nden sich in den Kerkern der Herrschenden. Viele weil sie Wi-
derstand gegen das Ausbeutersystem geleistet haben und immer noch leisten, diemeisten, weil ihnen nichts 
anderes bleibt als ihr Überleben „illegal“ zu sichern. Doch diese Isolation wollen wir durchbrechen, denn wir 
sind nicht aleine, dort drinne nicht und nicht hier drausen. Das wir aufeinander Aufpassen ist unsere größte 
Stärke und unserer einziger weg zum Sieg. Diese Mauern und Zeune die uns trennen sind kein hinderniss für 
Unsere Solidarität und das wollen wir heute hier beweisen.

Doch warum sind wir für die Freiheit aller Sozialer Gefangene?

Fast 70.000 Menschen sind in den Knästen der BRD eingesperrt. In ihrer absoluten Mehrheit sind dies Men-
schen die wegen Eigentumsdelikten verurteilt sind, also wegen „Schwarzfahren“, Klauen und ähnlichen „Verge-
hen“ gegen das Heiligste im Kapitalismus- dem Eigentum. Sie sind soziale Gefangene. Es sind nicht Menschen, 
die eine besonders hohe kriminelle Energie hätten, sondern auf Grund ihrer Klassenlage gezwungen sind sich 
illegal über Wasser zu halten, oder sich die durch Kapitalismus erzeugten Bedürfnisse zu befriedigen.  Man 
trifft   im Knast keine Reichen. Die sozialen Gefangenen sind objektiv Gefangene des Kapitalismus. 

Warum sind wir für die Freiheit aller Politischer Gefangene?

Zum ersten kampfen Revolutionäre und dementsprechend revolutionäre Gefangene für eine Welt in der es 
keine Sozialen Gefangenen mehr gibt. Zum anderen sitzen sie dort ein weil sie gegen die kämpfen, die uns alle 
ausbeuten und um unsere Geselschaft  zu verbessern. Dementsprechend sitzen sie dort für uns alle ein. Denn 
es ist für uns (KlassenkampferInnen), die wir nach Freiheit streben keine Option unsere WeggefährtInnen im 
Stich zu lassen. So lehrt uns die Bewegung in der Türkei, dass die revolutionären GefangenInnen die würde 
der revolutionären Bewegung sind. Es ist wichtig die absolute Isolation, welche durch die Gefangnismauern 
entsteht zu durchbrechen. Kontakt herzustellen, damit sie spüren, dass sie nicht allein sind. Doch auch die 
Kämpfe zu unterstützen, für welche das System sie einsperrt ist ein Weg praktische Solidarität zu zeigen. Denn 
unser gemeinsames Ziel einer klassenlosen Gesellschaft  ist das einzige was uns befreien kann. Kriminell ist das 
System und nicht der Widerstand dagegen.

SO FORDERN WIR ALLE Menschen dazu auf den GefangenInnen zu schreiben, Prozesse zu beobachten, 
(das Gefangen Info zu abonieren) sich an den Solidaritätsaktionen zu beteiligen und eigene zu entfalten.

Denn wo Unrecht zu Recht wird , wird Widerstand zur Pfl icht.



Frauen*kampf ist Klassenkampf 

Die  stärker werdenden faschistischen Kräft e in den Parlamenten 
und auf den Straßen Europas mobilisieren Millionen von Frauen*, 
sich im Kampf gegen den Faschismus zu beteiligen. Das liegt vor 
allem auch daran, dass die Freiheiten von Frauen* mitunter die ers-
ten sind, die im Faschismus eingeschränkt werden. Aber auch die 
bürgerlich-liberale Gesellschaft , in welcher wir leben, gewährt uns 
als Frauen* nur in dem Maße bestimmte Freiheiten, solange sie dem 
guten Funktionieren des Staates und der kapitalistischen Wirtschaft  
nicht gefährlich werden. Deshalb ist es umso wichtiger, das Be-
wusstsein über diese unauff älligere Unterdrückung herauszubilden 
und den Kampf gegen dieses System zu intensivieren. 

Auch hier in Magdeburg werden seit einigen Jahren feministische 
Kämpfe wieder mehr in die Öff entlichkeit  getragen. Eine erst kürz-
lich in Erscheinung getretene autonome Organisierungsform von 
Frauen* ist hierbei die Frauen*vernetzung. Die Frauen*vernetzung 
ist ein Zusammenschluss aus Einzelpersonen und einzelnen weibli-
chen Mitgliedern von verschiedenen politischen Gruppen aus Mag-
deburg, die zusammenarbeiten, um Frauen*kämpfe zu koordinie-
ren und feministische Politik zu machen. 

Besprochene Th emen und Aktionen in der Vergangenheit zielten u.a. darauf ab, auf Gewalt gegen Frauen* 
aufmerksam zu machen. Mit diesem Ziel wurden stadtweit öff entliche Orte mit  Schildern markiert, an denen 
Übergriff e auf Frauen* stattgefunden haben. Des Weiteren wurde eine kritische Beobachtung einer Buchvor-
stellung der antifeministischen Autorin und Sympathisantin verschiedener NPD- und AfD-Kreise Birgit Kelle 
initiiert. Ein anderer Aspekt der bisherigen Organisierung war ein Selbstverteidigungstraining, in welchem 
neben den praktischen Fähigkeiten auch die Bedeutung der kollektiven Selbstverteidigung in diesem System 
zur Geltung kam. Denn Selbstverteidigung kann langfristig nur eff ektiv sein, wenn sie kollektiv erfolgt. Dazu 
gehört die Herausbildung eines kollektiven Bewusstseins und die kollektive Kraft , die zur Umsetzung dieses 
gemeinsam erarbeiteten Bewusstseins notwendig ist. 

Erst kürzlich endete die von der Frauen*vernetzung ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Jeder Tag ist 
Kampft ag“ mit einem klassenkämpferischen Vortrag über Gewerkschaft  und Feminismus. Mit über 21 (!) Ver-
anstaltungen im Februar und März, wie Vorträge, Workshops, Buchvorstellung, Filmvorführungen, Wendo-
Kursen, Konzerte, und Demos, konnte ein großes Publikum angesprochen und mit feministischen Th emen 
in Kontakt kommen. Maßgeblich beteiligt waren an dieser Veranstaltungsreihe u.a. auch das Feministische 
Kollektiv mit der Organisierung der 8. März- Demonstration, die klassenkämpferische Basisgewerkschaft  FAU, 
rebel-girls mit den Wendo-Kursen, die Kampagne Gemeinsam Kämpfen, der Frauenverband Courage, sowie 
die Veranstaltenden des Black History Month und vielen, vielen weiteren. An dieser Stelle muss nochmal be-
tont werden, dass ohne die Koordinierung unterschiedlicher Kräft e diese Veranstaltungsreihe nicht möglich 
gewesen wäre. 

Für die Zukunft  müssen wir uns Gedanken machen, ob und wie wir uns der feministischen   Streikbewegung 
anschließen können. Angesichts der wirtschaft lichen Unterdrückung von Frauen*, die in der hohen Anstel-
lung von Frauen* im Niedriglohnsektor oder der geringfügigen Beschäft igung, sowie vor allem in der nicht 
entlohnten Hausarbeit ihren Ausdruck fi ndet, scheint der Streik ein wirksames Mittel, bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu erkämpfen. Durch die Abhängigkeit des Systems von der Unterdrückung der Frauen*, 

haben letztere neben den migrantischen Arbeitskräft en ein unglaublich revolutionäres Potenzial. Man(n) stelle 
sich nur mal vor, wenn einen Tag lang, die weiblichen Pfl ege- und Reinigungskräft e nicht zu ihrer unterbe-
zahlten Arbeit erscheinen, wenn einen Tag lang die Chefs der millionenschweren Verkaufskonzerne allein an 
der Kasse stehen und die Regale ihrer Läden auff üllen müssen, wenn einen Tag lang, der Beziehungspartner 
die Kinder mit Mahlzeiten, frischer Kleidung und Unterhaltung versorgen und gleichzeitig zur Lohnarbeit 
erscheinen muss… 

Wenn du als Mädchen* oder Frau* Lust bekommen hast, dich mit anderen in der Frauen*vernetzung zu koor-
dinieren, schreib uns an und sei beim nächsten Treff en Mitte Mai dabei. 

Kontakt: achtermaerz_md@riseup.net

Auswertung der 8. März- Demonstration

Die diesjährige 8. März-Demonstration, 
die zum dritten Mal in Folge vom Feminis-
tischen Kollektiv organisiert wurde, stellte 
erfreulicherweise mit über 400 Teilneh-
menden einen bisherigen Höhepunkt der 
Demonstrationsgröße dar. Seit 2017, als die 
erste Demonstration des Kollektivs organi-
siert wurde, verdoppelte sich die Anzahl der 
Demonstrierenden mit jedem weiteren Jahr. 
Wir können nur hoff en, dass dies für das Jahr 
2020 auch der Fall sein wird! Der Demonst-
rationszug, der am Alten Markt startete zog 
mit lautstarken Parolen über den Breiten 
Weg in Richtung Hasselbachplatz und von 
dort über die Otto-von-Guericke-Straße 
zum Hauptbahnhof, wo er endete. 

Die Außenwahrnehmung der Demonstration wurde allerdings durch ein enormes Polizeiaufgebot beeinträch-
tigt. Des Weiteren zeugt auch das versuchte Verbot von Symbolen der kurdischen Frauen*verteidigungseinheit 
YPJ, sowie das durchgesetzte Verbot von angemeldeter Pyrotechnik auf der Demo von einem repressiven Auf-
treten der Polizei. 

Die 8. März-Demonstrationen mobilisieren viele Frauen*, was nicht immer selbstverständlich ist. Das liegt 
daran, dass es eine der wenigen Möglichkeiten ist, wo Frauen* explizit ihre Belange an die Öff entlichkeit und 
an ihre Freunde tragen können. Auch die in gemischtgeschlechtlichen Gruppen organisierten Frauen* stehen 
regelmäßig vor der Herausforderung, dass der feministische Aspekt der Arbeit oft  zu kurz kommt, oder die 
feministische Arbeit oft  ausschließlich von den weiblichen Mitgliedern getragen wird und somit eine Mehrar-
beit darstellt. Deshalb freuen sich viele Frauen*, wenigstens am 8. März die Stimme der Demonstration zu sein. 
Bedauerlicherweise war auch dieses Jahr festzustellen, dass die männlichen Teilnehmer der Demonstration das 
Erscheinungsbild und den Inhalt formten. Somit ist wieder einmal mehr die Präsenz und die Stimme der Frau* 
untergegangen. Keine Frage ist die aktive Mitwirkung von Männern* bei der Befreiung der Frau* unabdingbar. 
Dies fi ndet allerdings nicht im dominanten Auft reten statt. Ein Möglichkeit für die Zukunft  ist zum Beispiel, 
das Vorgeben der Parolen den nicht-männlichen Demonstrierenden zu überlassen oder andere Möglichkeiten 
der Unterstützung ausfi ndig zu machen (z.B. Kochen für die Demonstrierenden). 


