
Während die Unternehmer überall auf der Welt ihre Fabriken hinsetzen
und sich die Staaten mit den größten Subventionen aussuchen dürfen,
können Menschen sich nicht aussuchen, in welchem Land sie arbeiten.

Das globale Proletariat kämpft!
Wer seine Augen um den Erdball wandern lässt, wird sehen, dass die Leute überall gegen die Auswirkungen des 
Kapitalismus kämpfen. Seit fünf, sechs Jahren Krise haben Massen in Island, in Nordafrika und in Osteuropa 
viele Regierungen gestürzt. Gerade vorgestern wieder – in Bulgarien! Und wann wird in Slowenien die 
Regierung entthront? Nur in Massen können wir Regierungen stürzen!

Der Kampf der refugees in Wien reiht sich ein in die Vielzahl an Bewegungen und Protesten, die mal hier 
zuschlagen und mal dort geschlagen werden, dann vermeintlich an drive und Power verlieren, jedoch woanders 
noch kraftvoller wieder aufleuchten und in noch kürzerer Zeit scheinbar ewig gültige Verhältnisse ins Wanken 
bringen.
Zum ersten Mal in der Geschichte lassen sich Flüchtlinge deutlich sichtbar und hörbar nicht in die Opferrolle 
drängen und stellen selbstbewusste Forderungen nach Verbesserungen auf. Doch wie so oft in den letzten 
Jahren kommt auch deren Protest ins Stocken.

Irgendwas blockiert die so zahlreichen Kämpfe gegen die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus. Was?

Zum einen das Vertreten von Partikularinteressen: Studis wollen nur Bildung, Arbeiter_innen wollen nur ihren 
Arbeitsplatz verteidigen (oder Selbstverwaltung), refugees wollen »nur« Bleiberecht und Arbeit. Zum anderen 
die nationalstaatliche Beschränkung: Bürgerproteste und Platzbesetzungen wollen einen demokratischen Staat.  
Die Bewegungen tragen aber nicht nur eine Seele in ihrer Brust, sondern ebenso eine zweite – die 
revolutionäre!

Historisch ist Migration die Entstehung der Arbeiterklasse. Von den Herrschenden vertriebene und mittellos 
gemachte Menschen (durch Landenteignung, Kolonialismus) suchen ihr Glück woanders und erkämpfen sich 
Arbeitsbedingungen und Konsumstandard – weil sie ein Kollektiv geworden sind, das die Profitmacherei kaputt 
machen kann, haben sie dementsprechend den Globus umgekrempelt, das Kapital über den Erdball und in die 
Finanzsphäre gejagt.
Die refugees wollen das auch, sie wollen zu diesem bunten Haufen an Lohnabhängigen gehören (nichts anderes 
ist die Forderung nach »Zugang zum Arbeitsmarkt«)! Aber wir alle wissen, dass die Glücksversprechen der 
Arbeit nur Lügen sind. Wir knüppeln Überstunden und hauen immer größere Mengen Waren in immer noch 
kürzerer Zeit aus den Betrieben raus (und: »Nichts wird besser!«) – während die Leute draußen, die 
Arbeitslosen und refugees, froh wären, genau das zu tun. Aber wir alle wissen ebenso: Arbeit macht krank! 
Überall und auch in Österreich.

Es ist an der Zeit, die Spaltung in diejenigen, die sie schuften lassen und diejenigen, die sie zum Nichtstun 
verdonnern, auf einer globalen Ebene aufzuheben.

Gerade streiken die Peugeot-Arbeiter_innen bei Paris, der Kampf der Bergarbeiter in Südafrika geht schon seit 
August, dauernd wird in Griechenland gestreikt, in den USA und in Ägypten streiken Transport- und 
Hafenarbeiter_innen, in Deutschland die Flugbegleiter und gerade die Sicherheitsleute, in China die Foxconn-
Arbeiter_innen, in Bangladesch, Pakistan, usw. die Textilarbeiter_innen, etc. etc. – Streiks hier und Streiks dort, 
die dem Kapitalismus empfindlichen Schaden zufügen (warum sonst setzen sie gerade bei Arbeitskämpfen das 
Militär ein??) und ihm in seiner hoffentlich letzten Krise den Rest geben können!

»Dem Kapitalismus den Rest geben!« Solche Forderungen, die ArbeiterInnen und Arbeitslose, refugees, usw. 
zusammen bringen, brauchen wir.

Nur gemeinsam mit den Arbeiter_innen können wir Revolution machen und eine Welt ohne 
Grenzen erobern!

Kontakt: wotwg.wordpress.com


