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independent communist youth organisation ★ special anti-G8 issue!

Everyone together against the G8 summit in Heiligendamm!

Smash capitalism!
Shut down G8!

Alle zusammen gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm!



Auf die Straße 
gegen die G8!

★2

REVOCAMP

Take the streets 
against the G8!

Wenn du diese Zeilen liest, kön-
nen die Proteste gegen den G8-

Gipfel in Heiligendamm nicht weit weg 
sein. In den letzten Jahren haben die G8-

Gipfel in Genua, Evian, Gleneagles und an-
deren Städten Hunderttausende auf die Straße 

gebracht. Während mache eine bessere Politik der G8 
fordern, wollen wir als KommunistInnen zeigen, warum die 

G8 abgeschaltet und der Kapitalismus zerstört werden müssen.
Also mobilisiert auf Schulen und Universitäten, in Gewerkschaf-

ten und Betrieben! Bildet Anti-G8-Gruppen auf Schulen! Kommt 
mit REVOLUTION und Zehntausenden anderen zu den Protesten 
gegen die G8. Man kann uns (wahrscheinlich) im Camp in Rostock 
treffen. Oder einfach unter den roten Fahnen.

Wir treffen uns bei den Massenprotesten!  

If you’re reading these lines, the protests against the G8 summit in 
Heiligendamm can’t be too far away. In the past few years, the G8 

summits in Genoa, Evian, Gleneagles and other cities have brought 
hundreds of thousands out onto the streets. While some demand  
better policies from the G8, we as communists want to show why the 
G8 must be shut down and capitalism smashed.

So mobilize at schools and universities, in trade 
unions and factories. There will be busses coming 
from all across Europe – so get in touch with a 
left group in your area if you need help to get to 
north-eastern Germany.  Join REVOLUTION and 
tens of thousands more at the protests against 
the G8. You can (probably) meet us in the camp 
in Rostock. Or simply under the red flags.

We’ll meet at the mass protests! 

After the G8 the struggle must go on...
Nach der G8 muss der Kampf weitergehen...

international camp for revolutionary youth
internationales Camp für revolutionäre Jugendliche

23-27 July 2007 in Liberec /Czech
Tons of people will take part 

in the protests against the 
G8. But what comes next?

Poverty, unemployment, 
climate change, cuts in educa-

tion – all the products of capitalism – will still 
exist. For this reason we must organize beyond 
the G8 summit to fight this entire system.

That’s what REVOCAMP is for. For the fifth 
time young revolutionaries from different 
countries will meet up in the Czech Republic 
for a week of discussions, workshops, 
seminars, films, parties games and fun.

 The camp will take place in a students 
residence and costs around 70 euros includ-
ing food. If you want to take part, contact 
REVOLUTION!

Unmengen von Leuten werden an den Pro-
testen gegen die G8 teilnehmen. Aber was 

kommt danach?
Armut, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Kürzun-

gen in der Bildung – alle Produkte des Kapitalismus 
– wird es weiterhin geben. Deshalb müssen wir uns 
über den G8-Gipfel hinaus organisieren, um dieses 
ganze System zu bekämpfen.

Dazu ist das REVOCAMP da. Bereits zum fünften 
Mal treffen sich junge RevolutionärInnen aus ver-
schiedenen Ländern in Tschechien für eine Woche 
Diskussionen, Workshop, Seminare, Filme, Partys, 
Spiele und Spaß.

 Das Camp findet in einem Studentenheim 
statt und kostet etwa 70 Euro inklusive Essen. 
Wenn du dabei sein willst, melde dich jetzt bei 
REVOLUTION!
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★ JUNE 2: international demonstration in Rostock

★ JUNE 4:  day of action about migration – 

protest actions in front of deportation offices

★ JUNE 3: day of action about agriculture

★ JUNE 5:  day of action about militarism – 
blockades of the airport Rostock-Laage

★ JUNE 6:  blockades of the G8 summit and 
begin of the alternative summit

★ JUNE 7:  multiple demonstrations to 
Heiligendamm and a big concert

★ JUNE 8: final blockades and actions

★ 2. JUNI: internationale Großdemonstration in Rostock

★ 4. JUNI:  Aktionstag zu Migration – 

Protestaktionen vor Abschiebebehörden

★ 3. JUNI: Aktionstag zu Landwirtschaft

★ 5. JUNI:  Aktionstag zu Militarismus – 
Blockaden des Flughafens Rostock-Laage

★ 6. JUNI:  Blockaden des G8-Gipfels und 
Beginn des Alternativgipfels

★ 7. JUNI:  Sternmarsch nach Heiligendamm 

und Konzert mit Herbert Grönemeyer u.A.

★ 8. JUNI: letzte Blockaden und Aktionen



At the beginning of June, the heads of state and government of 
the eight most powerful countries will meet up for a summit in 

Heiligendamm in Northeastern Germany. Even though these are 
supposedly the eight most powerful people in the world, they have 
to meet in a remote luxury hotel behind steel fences and barbed wire.  
16,000 police will be in service and €100 million will be used to keep 
the protestors away from the “democracy-free zone”.

And the fears of the police are well-founded because the “Group of 
8”, or G8, is hated. Their summits are a symbol for misery in the world.

I  capitalism!
All this misery is not just a result of “dumb” or “evil” politicians or 
businessmen. It is a product of a system in which the majority of 
humanity works to make a minority rich. This system has a name: 
capitalism. Competition between the different companies and the 
different states and blocks of states makes occurrences like war and 
social cuts inevitable.

The G8 summit stands for this system. For this reason, the G8 
summits are literally besieged. Ever since the protests against the 
World Trade Organization (WTO) in December 1999 in Seattle, there 
has been hardly a summit of the states and corporations that was not 
accompanied by mass protests. At the G8 summit in 2001 in Genoa, 
over 300.000 people demonstrated and the Italian police shot the 
young activist Carlo Giuliani. But despite all repression, endless hordes 
of young people who reject the ruling system come to every summit.

The reformist parties and trade unions, the NGOs and the churches 
will try to steer the movement against the G8 into channels which 
are conform with the system, by demanding the reform of the G8 or 
simply better policies. Our demand for the overthrow of the G8 must 
be loud. Hate against the G8 must be universal.

But we must transform our individual hate into collective 
resistance. These protests bring hundreds of thousands of people out 
onto the streets – especially young people excel as fighters against 
fences, tear gas, police.

With the big demonstration on June 2, we can show that we who 
reject this summit are no meaningless fringe group. With blockades at 
the airport Rostock-Laage we can actually disrupt the run of the summit 
– this is exactly what happened at the G8 summit in 2003 in Evian, which 
started six hours too late due to blockades in the city of Geneva.

I  socialist world revolution!
There is an alternative to the misery of capitalism. The fact that the 
world is run by seven men and a woman (or to put it more precisely: 
by the institutions behind these eight) probably doesn’t please 
anyone but the few billionaires.

The alternative consists in the exploited and oppressed, especially 
the youth amongst them, organize to smash capitalism. When we 
take factories, schools, universities, neighborhoods – cities, countries, 
continents – into our own hands and run them ourselves, we could 
produce for the needs of all people instead of for the profits of the 
capitalists.

But capitalism will not fall apart because of a big demonstration 
in Rostock – also not because of effective blockades. Our resistance 
must go beyond the week of the G8 summit. We can only unhinge the 
system by winning a majority of the working class – i.e. those who 
labor day in day out – for a revolution.

international call from REVOLUTION (abriged)

Anfang Juni kommen die Staats- und Regierungschefs der acht mächtigsten 
Länder für ein Gipfeltreffen in Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpom-

mern zusammen. Obwohl es sich um die acht angeblich wichtigsten Men-
schen auf der Welt handelt, müssen sie sich in einem entlegenen Luxushotel 
hinter Stahlzäunen und Stacheldraht treffen. 16.000 Polizisten werden im Ein-
satz sein und 100 Millionen Euro werden ausgegeben, um DemonstrantInnen 
von der „Demokratiefreien Zone“ fern zu halten.

Und die Ängste der Polizei sind berechtigt, denn die „Gruppe der 8”, kurz 
G8, ist verhasst. Ihre Gipfel sind ein Symbol für die Misere der Welt.

I  Kapitalismus!
Diese ganze Misere ist nicht einfach ein Resultat von “dummen” oder “bösen” 
Politikern und Unternehmern. Vielmehr ist es Produkt eines Systems, in dem 
die Mehrheit der Menschen arbeitet, um eine Minderheit zu bereichern. Dieses 
System hat einen Namen: Kapitalismus. Die wachsende Konkurrenz zwischen 
den einzelnen Unternehmen und den einzelnen Staaten und Staatenblöcken 
macht Erscheinungen wie Krieg und Sozialabbau unvermeidlich.

Der G8-Gipfel steht für dieses System. Deswegen werden die G8-Gipfel 
regelrecht belagert. Seit den Protesten gegen die Welthandelsorganisation 
(WTO) im Dezember 1999 in Seattle gab es kaum einen Gipfel der Staaten und 
Konzerne, der nicht von massenhaften Protesten begleitet wurde. Beim G8-
Gipfel 2001 in Genua demonstrierten über 300.000 Menschen und die italie-
nische Polizei hat den jungen Aktivisten Carlo Giuliani erschossen. Aber trotz 
aller Repression kommen zu jedem Gipfel Unmengen von jungen Menschen, 
die das herrschende System ablehnen.

Die reformistischen Parteien und Gewerkschaften, die NGOs und die Kir-
chen werden versuchen, die Bewegung gegen die G8 in systemkonforme Bah-
nen zu lenken, in dem sie eine Reform der G8 bzw. einfach eine bessere Politik 
fordern. Unsere Forderungen nach dem Sturz der G8, nach dem Zerschlagen 
des Systems muss laut werden. Der Hass auf die G8 muss universell werden.

Aber wir müssen unseren individuellen Hass in kollektiven Widerstand 
verwandeln. Die Proteste treiben Hunderttausende Menschen auf die Straße 
– vor allem Jugendliche tun sich hervor als KämpferInnen gegen Zäune, Trä-
nengas und Polizei.

Mit der Großdemonstration am 2. Juni können wir zeigen, dass wir keine 
unbedeutende Randgruppe sind, die diesen Gipfel ablehnt. Mit Blockaden 
am Flughafen Rostock-Laage können wir den Verlauf des Gipfels tatsächlich 
stören – genauso passierte es beim G8-Gipfel 2003 in Evian, der wegen Blo-
ckaden in der Stadt Genf sechs Stunden zu spät anfing.

I  sozialistische Weltrevolution!
Es gibt eine Alternative zur kapitalistischen Misere. Dass die Welt von sieben 
Männern und einer Frau (oder genauer gesagt: von den Institutionen, die 
hinter diesen acht stehen) regiert wird, gefällt wohl niemandem außer den 
wenigen Milliardären.

Die Alternative besteht darin, dass die Ausgebeuteten und die Unterdrück-
ten, vor allem die Jugendlichen unter ihnen, sich organisieren, um den Kapita-
lismus zu zerschlagen. Wenn wir die Fabriken, die Schulen, die Universitäten, 
die Stadtviertel – und die Städte, die Länder, die Kontinente – in die eigenen 
Hände nehmen und selbst verwalten, könnte für die Bedürfnisse aller Men-
schen statt für die Profite der Kapitalisten produziert werden.

Aber der Kapitalismus wird nicht wegen einer Großdemo in Rostock – auch 
nicht wegen effektiver Blockaden – zusammenbrechen. Unser Widerstand 
muss über die Woche des G8-Gipfels hinausgehen. Wir können das System nur 
wirklich ins Wanken bringen, wenn wir die Mehrheit der Arbeiterklasse – also 
diejenigen, die jeden Tag schuften – für eine Revolution gewinnen.

internationaler Aufruf von REVOLUTION (gekürzt)
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Capitalism is destroying the environment. It is a system based on 
accumulation and competition, both of which mean it is in conflict 

with the environment. Natural resources and human beings are 
ruthlessly exploited in order to make profit. The spiralling use of fossil 
fuels is producing “greenhouse gases” that result in more heat being 
retained in the atmosphere. As air and sea temperatures rise dramatic 
changes are starting to occur. A global rise of 1.5C, predicted by 
about 2030, would mean an extra 400 million people being exposed 
to water shortage and the loss of 18% of the species on the planet. 
Further warming is predicted, and will lead to social devastation, 
as coastal communities and then whole continents succumb to the 
effects of global warming and extreme weather including drought in 
some areas and flooding in others. 

What should be done about it? The capitalists are falling over 
each other with claims to be tackling climate change, just as they 
promised to end poverty. As always, they turn to the market for a 
solution, and the latest trend in “green capitalism” is to develop a 
market in carbon emissions, with countries, companies and even 
individuals given a carbon quota which they can then trade. But it 
doesn’t work, and will increase global inequalities. Market mecha-
nisms inevitably favour those who already produce high emissions 
who control most of the wealth. This is a recipe for keeping the poor 
(people and nations) that way. The poor can sell their carbon quotas 
to the polluting rich, and use the money to buy food and other 
essentials while the rich use the money to buy more cars, houses, 
holidays and use more energy. And it doesn’t work. The “enforced” 
carbon trading of companies in the EU has led to almost no change 
in emissions. Quotas were set so high that many companies have 
made money with minimal changes to stay below their limit and 
being rewarded with government cash! In Germany, the four larges 
power companies got an estimated €8bn extra profit in 2005 by 
cashing in their excess free carbon permits, while carbon emissions 
are still rising at 0.6% a year!  

George Bush has come up with his own bit of greenwash –  plans 
for a massive expansion in biofuel production, aiming for 24% of 
transport fuel by 2017. Increased demand for maize for fuel has 
pushed up prices with a devastating effect on people who rely on 
this staple, leading to demonstrations over the rocketing prices in 
Mexico. Hugo Chávez and Fidel Castro have rightly denounced this 
“cars before food” plan. 

There is an urgent need for a radical approach to climate change 
by looking at who has the interest and the potential power to 
change. People who work on the land, in the factories and live in 
the cities have a direct interest in protecting the environment as 
they will feel the brunt of the effects of climate change. The experi-
ence of Hurricane Katrina shows that it was the poor and oppressed 
who suffer from an unpredictable climate.

We need to harness the 
power of the workers and 
oppressed across the globe to 
tackle climate change. The key 
has to be in using struggles 

around the immediate interests 
of the workers and poor 
peasants to develop organisa-
tions that can build a different 

type of social organisation and 
challenge the global bourgeoisie for power.

Climate change is one of the most fundamental chal-
lenges of this century. Capitalism will be unable to solve 

it, and in the process of trying will condemn the majority 
of the world to greater poverty and exclusion as they 

build fortresses for the rich and deny others access 
to energy and development. To really address climate 

change we must rid the world of the capitalist system 
that creates it. And urgently.

by Helen from London, www.permanentrevolution.net

Climate change Klimawandel
Der Kapitalismus zerstört die Umwelt. Er ist ein System, das auf der Kapi-

talanhäufung und Konkurrenz beruht und deshalb in Konflikt mit der 
Umwelt gerät. Für den Profit werden natürliche Ressourcen und Menschen 
rücksichtslos ausgebeutet. Durch die rasant ansteigende Nutzung von fossi-
len Brennstoffen werden „Treibhausgase“ erzeugt, was zur Ansammlung von 
immer mehr Hitze in der Atmosphäre führt. Mit dem Anstieg von Luft- und 
Wassertemperaturen beginnen dramatische Veränderungen aufzutreten. 
Eine weltweite Erwärmung um 1,5° C, wie sie bis 2030 vorhergesagt ist, wür-
de 400 Millionen Menschen mehr als heute der Wasserknappheit aussetzen 
und den Verlust von 18% der Arten auf unserem Planeten bedeuten. Weiterer 
Wärmeanstieg wird vorhergesagt und wird zu weiterer Verelendung führen, 
so werden Küstengebiete, dann auch ganze Kontinente, den Auswirkungen 
der globalen Erwärmung und den extremen Wetterbedingungen – Dürre in 
einigen Gebieten, Überflutung in anderen – unterworfen. 

Was soll dagegen getan werden? Die Kapitalisten überbieten sich gegen-
seitig mit Erklärungen, die Probleme des Klimawandels anzugehen, genau-
so wie sie das Ende der Armut versprachen. Wie immer wenden sie sich zur 
Lösung dem Markt zu. Der neueste Trend im „grünen Kapitalismus“ ist die 
Entwicklung eines Marktes für CO2-Emissionen, bei dem jedem Land, jedem 
Unternehmen und sogar Individuen Emissionsrechte zugeteilt sind, mit de-
nen sie dann handeln können. Aber das funktioniert nicht und wird die welt-
weite Ungleichheit noch erhöhen. Der Marktmechanismus begünstigt unwei-
gerlich diejenigen, die bereits einen hohen CO2-Ausstoß haben und die den 
Großteil des Reichtums besitzen. Das ist ein Rezept, um die Armen (Menschen 
und Staaten) arm zu halten. Die Armen können ihre Emissionsrechte an die 
reichen Verschmutzer verkaufen und das Geld dann nutzen, um sich Nahrung 
und andere lebensnotwendige Güter zu kaufen, während die Reichen das 
Geld nutzen können, um mehr Autos zu kaufen, um mehr Häuser zu bauen, 
für Ferien und einen höheren Energieverbrauch. Und das funktioniert nicht. 
Der „aufgezwungene“ Emissionshandel der Unternehmen in der EU hat zu fast 
keiner Veränderung des CO2-Ausstoßes geführt. Emissionsrechte wurden so 
großzügig vergeben, dass viele Unternehmen sogar Geld verdienen konnten 
– durch minimale Änderungen blieben sie unter ihrer Emissions-Grenze und 
wurden dafür mit Regierungsgeldern belohnt. In Deutschland haben die vier 
größten Energieunternehmen im Jahr 2005 durch den Verkauf ihrer überflüs-
sigen Emissions-Zertifikate geschätzte 8 Mrd. € Extra-Profit einstreichen kön-
nen, während der CO2-Ausstoß immer noch um 0,6% pro Jahr steigt! 

George Bush hat sich seine eigene Art der Grünfärberei ausgedacht – Pläne 
für eine massive Ausweitung der Bio-Kraftstoff-Produktion. Bio-Kraftstoff soll im 
Verkehr des Jahres 2017 einen Anteil von 24% am gesamten Kraftstoffverbrauch 
haben. Die erhöhte Nachfrage nach Mais zur Kraftstoffproduktion hat die Markt-
preise in die Höhe getrieben, mit verheerenden Auswirkungen auf diejenigen 
Menschen, die auf Mais als Hauptnahrungsmittel angewiesen sind: so gab es 
Demonstrationen gegen die explodierenden Preise in Mexiko. Hugo Chávez und 
Fidel Castro haben dieses „Autos vor Essen“-Programm richtigerweise verurteilt. 

Es gibt die dringende Notwendigkeit eines radikalen Herangehens an den 
Klimawandel. Schauen wir, wer das Interesse und die potenzielle Macht hat, 
um einen Wechsel herbeizuführen. Menschen die auf dem Land arbeiten, die 
in den Fabriken schuften und die in den Städten leben, haben ein direktes In-
teresse am Umweltschutz, denn sie werden die Folgen des Klimawandels am 
stärksten zu spüren bekommen. Die Erfahrung des Hurrikans Katrina zeigt, 
dass es die Armen und Ausgebeuteten sind, die unter dem unberechenbaren 
Klima leiden müssen. 

Wir müssen die Kraft aller ArbeiterInnen und Unterdrückten der Welt zu-
sammenführen um das Problem des Klimawandels anzugehen. Der Schlüs-
sel sind die Kämpfe für die unmittelbaren Interessen der ArbeiterInnen und 
armen Kleinbauern, die für den Aufbau von Organisationen genutzt werden 
müssen, die eine andere Art gesellschaftlicher Ordnung aufbauen und der 
globalen Bourgeoisie im Kampf um die Macht entgegentreten können.

Der Klimawandel ist eine der grundlegendsten Aufgaben dieses Jahrhun-
derts. Der Kapitalismus ist unfähig, diese Aufgabe zu lösen, und die weiteren 
Versuche werden die Mehrheit der Welt zu noch größerer Armut und Aus-
grenzung verdammen, genau wie Festungen der Reichen entstehen und al-
len Anderen der Zugang zu Energie und Entwicklung versagt wird. Um den 
Klimawandel ernsthaft anzugehen, müssen wir die Welt vom kapitalistischen 
System befreien, das diesen Wandel hervorruft. Es eilt! 

von Helen aus London, www.permanentrevolution.net
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Over the last thirty years there has been no growth in income 
for the average African. There are between 350 and 500 million 

malaria cases diagnosed each year, resulting in more than 1 million 
deaths annually. Malaria remains the number one killer of children 
under the age of five in Africa. Life expectancy is forty-six years. 
Twenty-three of forty-seven sub-Saharan states have currently a GDP 
of less than $3 billion (ExxonMobil’s net profit in the first quarter of 
2006 was $8 billion). 

In Tanzania public service expenditures per capita fell by 10 per-
cent a year in the 1980s; in Sudan structural adjustment programmes 
created one million “new poor”; and urban poverty in Nigeria almost 
tripled between 1980 and the mid 1990s. No wonder that 85 percent 
of urban growth in Nairobi, Kinshasha, and Nouakchott in the 1980s 
and 1990s was accommodated in the slums barracks of sprawling and 
ungovernable cities. Lagos grew from 300,000 to 13 million in over 
fifty years and is expected to become part of a vast Gulf of Guinea 
slum of 60 million poor along a corridor stretching 600 kilometers 
from Benin City to Accra by 2020.

The impact of HIV/AIDS with an 8 percent adult prevalence and 
28 million infected, has transformed life expectancy in southern and 
eastern Africa. Africa accounts for 2.3 million AIDS deaths per year. 
Twenty years ago, a male child could reasonably expect to live to 
sixty in Botswana; currently it is about thirty. By 2010 there will be 
more than 50 million orphans in Africa.

Life is cheap in Africa. Yet according to Fortune magazine, “Ameri-
can companies are enjoying the most sumptuously profitable period 
in the 500’s 53-year history. Last year post-tax profit margins hit 
7.9%. That’s 27% higher than the 6.2% posted in 2000, then lauded as 
exceptional.” 

But it costs only $10 to buy a bed net, deliver it, and educate a 
family on proper use. 

A World Bank report this month states that global aid to poor 
countries fell to $103.9 billion last year from $106.8 billion in 
2005.  The International Monetary Fund describes ‘vulture funds’ 
as companies which buy up the debts of poor nations cheaply as 
they are about to be liquidated, and then sue for the full value, plus 
interest. In a recent case a firm name “Donegal” paid $3.3 million for 
a debt Zambia owed Romania and sued for a $42 millions repayment 
in the high court, the judge “limited” its claim to $15.5 million and cut 
its award of costs because of its ‘dishonesty.’”

Yet by 2005, thirty-eight of the top fifty-nine priority countries that 
failed to make headway toward the Millennium Goals were sub-Sa-
haran states, and according to the Chronic Poverty Report 2004–05, 
all sixteen of the most “desperately deprived” countries are located in 
sub-Saharan Africa. Over 300 million people live on less than $2 per 
day – and this is expected to rise to 400 million by 2015. One-third 
of the population of the continent is undernourished; stunting rates 
run at almost 40 percent. According to a United Nations Food and 
Agriculture Organization assessment in January 2006, twenty-seven 
countries are in need of emergency food relief.

Capitalism means poverty, oppression and death. That’s why it 
must be destroyed.

by Bill from Manchester, www.permanentrevolution.net

Poverty in Africa Armut in Afrika
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In den letzten 30 Jahren gab es kaum einen Einkommenszuwachs für den/
die durchschnittliche/n AfrikanerIn. Es werden jedes Jahr 350-500 Millionen 

Fälle von Malaria diagnostiziert, daraus resultieren über eine Millionen Tote 
jährlich und somit ist Malaria in Afrika die Todesursache Nummer eins für Kin-
der unter 5 Jahren. Die Lebenserwartung eines Afrikaners liegt bei 46 Jahren.  
23 von 47 Staaten südlich der Sahara haben derzeit ein BIP von weniger als 3 
Milliarden Dollar (ExxonMobils Nettogewinn im ersten Quartal 2006 betrug 8 
Milliarden). 

In Tansania fielen die staatlichen Pro-Kopf-Ausgaben um 10% pro Jahr in 
den 1980ern, im Sudan schafften Strukturanpassungsprogramme eine Million 
„neue Arme” und zwischen 1980 und Mitte der Neunziger verdreifachte sich die 
städtische Armut in Nigeria fast. Kein Wunder, dass 85% des städtischen Bevöl-
kerungswachstums in Nairobi, Kinshasa und Nouakchott in den 1980ern und 
1990ern in den Slum-Baracken der sich ausbreitenden und unregierbaren Städ-
te stattfand. Lagos wuchs von 300.000 auf 13 Millionen EinwohnerInnen in über 
50 Jahren und es wird erwartet, dass es ein Teil des gewaltigen ‚Golf von Gui-
nea’-Slums mit über 60 Millionen Armen an einem 600km langen Küstenstreifen 
wird, der sich 2020 von der Stadt Benin bis nach Accra erstrecken wird. 

Das Auftauchen von HIV/AIDS hat die Lebenserwartung in Süd- und Ostaf-
rika verändert - 8% der Erwachsenen, insgesamt 28 Millionen Menschen sind 
infiziert. In Afrika gibt es 2,3 Millionen AIDS-Tote im Jahr. Vor 20 Jahren lag 
die Lebenserwartung eines männlichen Kindes in Botswana bei 60 Jahren, 
heutzutage liegt sie bei 30 Jahren. 2010 wird es 50 Millionen Waisen in Afrika 
geben. 

Das Leben in Afrika ist billig. Das Fortune Magazin schrieb: „Amerikanische 
Firmen erfreuen sich an der Periode mit den höchsten Profiten in der 53jähri-
gen Geschichte der Liste der 500 umsatzstärksten amerikanischen Unterneh-
men. Letztes Jahr war die Profitrate 7,9%. Das ist 27% höher als die 6,2% vom 
Jahr 2000, die damals als außerordentlich hoch gelobt wurden.”

Aber es kostet nur 10$, ein Bettnetz zu kaufen, es zu liefern und einer Fami-
lie seine Bedienung zu erklären.

Ein Bericht der Weltbank von diesen Monat besagte, dass die globalen Hilfs-
mittel für arme Länder von 106,8 Milliarden Dollar im Jahre 2005 auf 103.9 Mil-
liarden gefallen sind. Der Internationalen Währungsfonds bezeichnet Firmen, 
die die Schulden armer Ländern billig, kurz bevor sie getilgt werden, aufkaufen 
um diese dann zum vollen Preis mit Zinsen von den Ländern einzuklagen, als 
„Geierfonds”. In einem Fall kaufte eine Firma namens „Donegal” vor Kurzem 
von Rumänien für 3,3 Millionen Dollar Schulden des Landes Sambia und klagte 
auf Tilgung in Höhe von42 Millionen. Der Richter „begrenzte” die Klage auf 15,5 
Millionen und setzten die Kostenforderung wegen „Unehrlichkeit” herab.

Dennoch waren 38 der 59 „Prioritätsländer”, welche den Fortschritt zu den 
„Jahrtausendzielen” bis 2005 nicht schafften, Staaten südlich der Sahara. Laut 
dem “Bericht über chronischen Armut” 2004-05 liegen alle 16 der am meisten 
„hoffnungslos benachteiligten” Staaten im Afrika südlich der Sahara. Über 300 
Millionen Leute leben von weniger als 2 Dollar am Tag - und es wird erwartet, dass 
sich diese Zahl bis zum Jahre 2015 auf 400 Millionen erhöht. Ein Drittel der Bevöl-
kerung des Kontinents ist unterernährt, deswegen sind 40% der Kinder in ihrer 
Entwicklung gehemmt.  Gemäß einer im Januar 2006 veröffentlichten Schätzung 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gibt 
es 27 Länder, die Notfall-Hilfransporte an Nahrungsmitteln benötigen. 

Kapitalismus bedeutet Armut, Unterdrückung und Tod. Darum muss er zer-
stört werden. 

von Bill aus Manchester,  www.permanentrevolution.net



Smash Fascism! Faschismus zerschlagen!
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Am 2. Juni gibt es eine internationale Großdemo gegen die G8 in Rostock. 
Zur gleichen Zeit, 70 Kilometer westlich, in Schwerin, werden Faschisten 

eine eigene Anti-G8-Demo machen, um die Globalisierung mit Losungen 
wie „sozial statt global“ anzuprangern. Dies zeigt, dass der Faschismus nicht 
nur eine Erscheinung der Vergangenheit ist – momentan werden die Nazis in 
Deutschland wieder stärker.

62 Jahre ist es her seit der letzte faschistische Staat auf „deutschem Boden“ 
sein Ende fand. Doch war dies kein „Endsieg“ über den Faschismus. Viel mehr 
ersetzte der bürgerliche Staat einfach sein Personal, immer bereit – sollte es 
der Zwang zur Aufrechterhaltung der herrschenden Ordnung fordern – wie-
der zu einem faschistischen Staat zu werden. Denn der Faschismus ist kein 
Zufallsprodukt, sondern eine direkte Folge kapitalistischer Verhältnisse. 

Der stete Wettbewerb, der stete Kampf um die größten Profite sorgt dafür, 
dass sich das Kapital in immer weniger Händen konzentriert. Effektiv äußert 
sich dies darin, dass das Kleinbürgertum (der sog. Mittelstand) nach und nach 
zwischen Kapitalisten und ArbeiterInnen aufgerieben wird. Immer in der 
Hoffnung zur Bourgeoisie aufzusteigen und immer in der Angst ins Proletariat 
hinab zu fallen, kann diese Bevölkerungsschicht für eine eigene Massenbewe-
gung gegen die Arbeiterbewegung gewonnen werden: Den Faschismus. 

Bei den letzten Bundestagswahlen (2005) kam die extreme Rechte in 
Deutschland auf gut eine Million Wähler. Eine Million Menschen, die sich mit 
Rassismus, Führerstaat und Nationalismus identifizieren. Was in den Medien 
als „Protestwählertum“ abgetan wurde, äußert in Wahrheit die kapitalisti-
schen Widersprüche. Es waren nicht nur die Mittelständler, die den Faschisten 
ihre Stimme gegeben haben, sondern Menschen aus der breiten Masse der 
Bevölkerung. Besonders viele dieser Menschen stammten aus den untersten 
sozialen Schichten – all jene, die, vor allem im Osten Deutschlands, vom Kapi-
talismus ohne Perspektive stehen gelassen werden. Die als industrielle Reser-
ve dafür genutzt werden, den Druck auf die Arbeitenden zu erhöhen. Die als 
Argument für gestrichene Sozialleistungen und gekürzte Renten fungieren. 

Der Faschismus bietet diesen Menschen nun eine scheinbare Antwort auf 
ihre Probleme. War früher vor allem „das jüdische Weltkapital“ Sündenbock 
für faschistische Führer, versucht sich die extreme Rechte heutzutage an einer 
vorgetäuschten Kapitalismuskritik. So zogen zum ersten Mai diesen Jahres ca. 
1000 Faschisten unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kapitalismus“ durch 
Dortmund. Gewettert wurde gegen „amerikanischen Heuschreckenkapita-
lismus“, gegen „Globalisierung“ und gegen „Überfremdung“, stets unter dem 
Anschein einer antikapitalistischen Perspektive. Was sich jedoch hinter dem 
Credo „Deutsche Volkswirtschaft statt Kapitalismus“ verbirgt, ist der irrsinnige 
Gedanke einer homogenen Volksgemeinschaft, der Gedanke an „böses aus-
ländisches Kapital“ und „gutes deutsches Kapital“. 

All dies ist im Interesse der besitzenden Klasse, denn das Motto „Volksge-
meinschaft statt Klassenkampf“ sorgt lediglich für die Verschleierung kapita-
listischer Ungerechtigkeit, nicht für deren Aufhebung. Deshalb ist es stets im 
Interesse der Kapitalisten, dass eine faschistische Bewegung existiert. Denn so-
bald es wieder eine handfeste kapitalistische Krise gibt, werden sie die Bewe-
gung pushen, die Führer kaufen und sie nutzen, um die Linke zu zerschlagen. 

Deshalb müssen wir schon heute Faschisten offensiv entgegentreten und 
ihnen die Möglichkeit nehmen, ihre rassistische Hetze mit Kundgebungen 
und Demonstrationen unter die Bevölkerung zu streuen. Wir müssen für den 
revolutionären Sturz des Kapitalismus kämpfen, damit wir den Faschismus ei-
nes Tages endgültig besiegt haben werden.

von Sceles aus Wolfsburg, www.revolution-wolfsburg.de.vu

On June 2 there will be an international demonstration against 
the G8 in Rostock. At the same time, 70 kilometers to the west 

in Schwerin, fascists will have their own anti-G8 demonstration, to 
denounce globalization with slogans like “social instead of global”. 
This shows that fascism is not just a phenomenon of the past – at the 
moment, the Nazis in Germany are getting stronger again.

It’s been 62 years since the last fascist state on “German soil” was 
toppled. But this was no “final victory” over fascism. On the contrary, 
the bourgeois state simply changed its personel, always ready – if 
the necessity of maintaining the ruling order should demand it – to 
become a fascist state once again. Because fascism is no product of 
coincidence, but a direct result of the capitalist means of production.

The constant competition, the constant struggle for ever higher 
profits leads to capital being concentrated in ever fewer hands. This 
means the petty bourgeoisie (the so-called small businessmen and 
middle classes) are pulverized, bit by bit, between the capitalists and 
the workers. Always hopeful to ascend into the bourgeoisie, always 
afraid of falling into the proletariat, this section of the population can 
be won for a mass movement against the workers’ movement: fascism. 

At the last federal elections in Germany (2005), the extreme right 
had just over one million voters. One million people who identify 
with racism, a “Führer” state and nationalism. This was dismissed 
in the media as a “protest vote”, but in reality it was an expression 
of capitalist contradictions.  It wasn’t just middle class people who 
gave their vote to the fascists, but also people from the broad mass 
of the population. Many of these people came from the lowest social 
strata. All those, especially in the East of Germany, who capitalism 
has left without hope, where they are used as an industrial reserve to 
increase the pressure of the workers; who are used as an argument 
for reduced social services and lowered pensions.

Fascism offers these people a seeming answer to their problems. 
It used to be “Jewish world capital” that was a scapegoat for fascist 
leaders, but nowadays the extreme right attempts a pseudo criticism 
of capitalism. For example, on May Day this year 1,000 fascists 
marched through the city of Dortmund under the motto “Together 
against capitalism”. They raged against “American capitalism’s swarms 
of locusts”, against “globalization” and against “alienation”, always 
with the appearance of an anticapitalist perspective. But behind the 
credo “German people’s economy instead of capitalism” is the insane 
idea of a homogenous “national community”, the idea of “evil foreign 
capital” and “good German capital”.

All this is in the interest of the possessing class, because the motto 
“national community instead of class struggle” is meant to hide the 
injustice of capitalism, not to abolish it. Therefore it is always in the 
interest of the capitalists that a fascist movement exists. As soon as a 
serious capitalist crisis emerges, they will push this movement, buy 
off the leaders and use it to smash the left.

For this reason we must oppose fascism offensively, take away the 
possibility that they spread their racist filth amongst the population 
with rallies demonstrations. We must fight for the revolutionary 
overthrow of capitalism so that one day we will have defeated 
fascism forever.

by Sceles from  Wolfsburg, www.revolution-wolfsburg.de.vu
,



Fortress Europe Festung Europa
Gran Canaria, Spain: The bodies of three unidentified Africans 

wash ashore on 28 April. They were among 82 crammed on to a 
boat desparetly trying to gain entry to Spain. Conservative estimates 
suggest that at least 500 have died making the perilous journey since 
2005 in the hope of finding a job and sending funds to family in their 
home country.

Glasgow, Scotland: Uddhav Bhandari, a father of two and an 
asylum seeker from Nepal, doused himself in petrol then set himself 
alight in mid-March because he was facing a second legal hearing, 
which he feared would lead to his forcibly returned to Nepal where 
his life was at risk. Uddhav Bhandari died of his injures on 19 March. 

Paris, France: A grandfather of Chinese origin, a sans-papier in 
France, arrives to collect a grandchild from a primary school in the 
19th arrondissement on an early spring day. Outside the school 
gates police demand to see his identification before forcing him to 
the ground in broad daylight. Despite graphic footage of the attack 
appearing on television, the new, right-wing president of France, 
Nicolas Sarkozy, applauds the police actions.

These incidents over the space of a few weeks illustrate the brutal 
reality of life for refugees and migrants across the whole of “Fortress 
Europe”.  A complex arsenal of immigration controls across the EU 
mean that people fleeing civil wars, state or religious persecution 
in the “Global South” must risk their lives to seek refuge. Those who 
survive face the prospect of detention without charge in immigration 
removal centres and life on the streets as they are denied both the 
right to work and access to most state benefits.

Meanwhile, those who come seeking work find themselves “super-
exploited” in a twilight zone without the most basic of legal protec-
tions in the workplace. On the one hand they find themselves at the 
mercy of gangmasters, who provide cheap labour for agriculture, 
hotels, catering and sweatshop manufacturing; on the other, there is 
constant anxiety about immigration raids.  

Politicians across the spectrum declare that tough immigration 
controls are needed to curb the appeal of the fascist right, but they 
only give legitimacy to claims that migrants are to blame for unem-
ployment and neo-liberal vandalism to health, housing and welfare 
provision.

Refugee and migrant workers are themselves fighting back. On 
19 April hundreds of Iraqi Kurds and their supporters demonstrated 
outside a Swedish immigration office to protest against the govern-
ment’s threat to deport 400 or more refugees back to northern Iraq. 
In Britain migrant workers have staged dramatic protests against low 
pay at the HQs of big banks and finance houses.

Such protests need and demand the active support of the existing 
trade unions – in fact, migrant workers are vital to the future of a 
battered labour movement. In a world where vast sums of capital can 
move around the globe at the click of a computer mouse, the labour 
and anti-capitalist movements must fight to win the free movement 
of workers across national borders with full citizenship rights.

by George from London, www.permanentrevolution.net

Gran Kanaria, Spanien: Am 28. April wurden die Körper von drei nicht 
identifizierten AfrikanerInnen an Lang gespült. Sie waren unter 82, die 

auf einem vollgestopften Boot verzweifelt versuchten, Spanien zu erreichen. 
Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass alleine seit 2005 mindes-
tens 500 AfrikanerInnen auf der gefährlichen Reise ihr Leben verloren haben, 
motiviert von der Hoffnung, einen Job zu finden und finanzielle Mittel in ihre 
Heimatländer schicken zu können.

Glasgow, Schottland: Uddhav Bhandari, Vater von zwei Kindern und Aslybe-
werber, übergoss sich mitte März mit Benzin und setzte sich selbst in Brand. Dies 
alles aus Angst vor seiner zweiten gesetzlichen Anhörung, von der er befürchte-
te, sie würde zu einer gewaltsamen Rückführung nach Nepal führen, wo sein Le-
ben in Gefahr stand.  Uddhav Bhandari erlag seinen Verletzungen am 19. März. 

Paris, Frankreich: Ein Großvater chinesischer Herkunft, ein Sans-Papier, 
wollte an einem Tag im Frühling sein Enkelkind von der Schule abholen. Außer-
halb des Schulgebäudes fordern Polizeibeamte seine Ausweispapiere, bevor 
sie ihn am heiligten Tag auf den Boden warfen. Trotz grausamen Filmmaterials 
über den Angriff, das im Fernsehen auftauchte, lobte der neue, rechtsgerich-
tete, Präsident von Frankreich, Nicolas Sarkozy, den Polizeieinsatz. 

Diese Geschehnisse über den Zeitraum weniger Wochen zeigen die brutale 
Realität des Lebens von Flüchtlingen und MigrantInnen, quer durch die ganze 
„Festung Europa“.  Ein komplexes Arsenal von Einwanderungskontrollen be-
deutet, dass Opfer von Bürgerkriegen, staatlicher oder religiöser Verfolgung 
im „Globalen Süden“, ihr Leben riskieren müssen, um Schutz zu suchen. Den-
jenigen die überleben, drohen Haft ohne Anklage in Asylbewerberheimen, 
ohne das Recht zu arbeiten und ohne Zugang zu staatlicher Unterstützung. 

Indessen finden sich jene, die Arbeit suchen, „Superausgebeutet“ in einer 
rechtlichen Grauzone, ohne die grundlegendsten Arbeitschutzgesetze. Auf der 
einen Seite sind sie der Gnade eines Gangführers ausgeliefert, der seinerseits 
günstige Arbeitskräfte an Landwirtschaft, Hotel- und Gaststättengewerbe 
und in Swaetshop-Werkstätte „vermittelt“; Andererseits in einer permanenten 
Angst vor Razzien der Einwanderungsbehöre. 

PolitikerInnen des gesamten Spektrums erklären, dass strenge Einwanderungs-
kontrollen notwendig seien, um die Anziehungskraft der faschistischen Rechten 
zu hemmen, aber dadurch bestätigen sie nur die Behauptungen, dass MigrantIn-
nen verantwortlich seien für Arbeitslosigkeit und den neoliberalen Vandalismus 
gegen das Gesundheitssystem, soziale Wohnungen und Arbeitslosenhilfe. 

Flüchtlinge und ArbeitsmigrantInnen leisten selbst Widerstand. Am 19. April 
demonstrierten Hunderte irakische KurdInnen und ihre UnterstützerInnen vor 
einer schwedischen Einwanderungsbehörde, um gegen die Drohung der Regie-
rung zu protestieren,die 400 oder mehr Flüchtlinge nach Nordirak abschieben 
wollte. in England haben ArbeitsmigrantInnen dramatische Proteste gegen Nied-
riglöhne vor den Hauptquartieren von großen Banken und Finanzinstitutionen.

Solche Proteste brauchen die aktive Unterstützung der existierenden 
Gewerkschaften – tatsächlich sind ArbeitsmigrantInnen wesentlich für die 
Zukunft einer angeschlagenen Arbeiterbewegung. In einer Welt, in der ge-
waltige Summen von Kapital mit einem Mausklick um den Globus geschleust 
werden können, müssen die Arbeiter- und antikapitalistische Bewegungen 
dafür kämpfen, dass sich ArbeiterInnen über alle Landesgrenzen hinweg frei 
bewegung können, mit vollen Staatsbürgerschaftsrechten.

von George aus London, www.permanentrevolution.net
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Women account for 70 % of the 1.2 billion people living below 
the poverty line in the world today. Women suffer oppression 

because of their gender in every country in the world. But for the 
poor, daily institutional sexism amounts to horrific drudgery and 
living conditions.  Poor women and girls have little access to educa-
tion – when education has to be paid for boys come first: there are 
twice as many women as men among the world’s 900 million people 
who cannot read or write. Women are paid less and work longer: 
women work 67% of the world’s working hours, and produce 50% of 
the world’s food, yet they earn only 10% of the world’s income and 
own less than 1% of the world’s property. 

The world’s leaders at the G8 Summit in 2005 trotted out shocking 
facts such as these and made worthy speeches about reducing 
poverty and improving women’s lives but the simple fact is, all they 
ever intended was some minor debt cancellation (that would never 
have been recouped anyway), and some good publicity. 

How should we fight women’s oppression today? There are 
women’s campaigns and organisations all over the world with 
different emphases and methods of struggle ranging from self help 
community associations in the semi-colonial (developing) world, to 
student activism, to liberal pressure groups.

Middle class career minded feminists put their faith in change 
through more women taking part in parliamentary politics  (they 
don’t even mind which party they support!) or getting high up jobs 
in the professions. But “Blair’s babes”, Ségolène Royale and Angela 
Merkel or many more like them will not lift the world’s women out of 
poverty and oppression. A recent upsurge in student based activism 
in Europe and the US has taken a ‘radical feminist’ approach, focusing 
on campaigns against pornography, sexist imagery in ‘lad’s mags’, 
and lapdancing clubs.

Working on the old assumption that “if porn is the theory, rape 
is the practice”, and citing “patriarch”’ as the root cause of women’s 
oppression, they tend to see all men as inherently sexist. Feminist 
influenced NGOs have used women’s role as main carers in the 
family to try and use their perceived greater sense of responsibil-
ity to counter poverty in Africa, Asia and Latin America. They 
promote microredit schemes where women take out small loans 
so that they can set up small businesses to contribute to family 
subsistence. 

All of these methods of fighting oppression are ultimately dead 
ends as they do not begin with a class analysis. Women’s issues 
are class issues. If the right to abortion is attacked or denied in a 
particular country, working class women either have to go through 
with an unwanted pregnancy or risk their lives by hiring a back 
street abortionist. Wherever they live, wealthy women can pay for 
an abortion even if it means taking a holiday to a country with more 
liberal laws to get one.

For wealthy women, it doesn’t matter if the state doesn’t provide 
nurseries, health care, education or care for the disabled or elderly, 
they can always buy these services. For the working class woman, 
lack of services means exploitation at work followed by drudgery 
at home. Women of all classes suffer sexist violence but domestic 
violence thrives in working class families living in despair on the 
breadline, and the women in greatest danger of assault and rape 
are those working the streets as prostitutes, often driven there by 
drug addiction or destitution. Working class women should organise 
to fight oppression and the class society that created and nurtures 
it. We should fight to build good quality free health and education 
services, to fight sexism at work and in the labour movement, 
for equal pay and decent jobs, for a woman’s right to choose, for 
decriminalisation of prostitution and against violence against 
women. But it is vital that we take our demands into the parties and 
organisations of the working class for without socialism there can be 
no women’s liberation and without women’s liberation there can be 
no socialism! 

by Alison from Sheffield, www.permanentrevolution.net

Women’s rights Frauenrechte
70% der heute 1.2 Milliarden unter der Armutsgrenze lebenden Menschen 

sind Frauen. Frauen werden in allen Ländern der Erde wegen ihres Ge-
schlechts unterdrückt, aber in den armen Ländern führt der tägliche institutio-
nalisierte Sexismus zu schrecklichen Ausbeutungs- und Lebensbedingungen. 
Arme Frauen und Mädchen haben nur wenig Zugang zu Bildung – wenn für Bil-
dung bezahlt werden muss, werden die Jungen bevorzugt. Unter den weltweit 
900 Millionen Menschen, die weder lesen noch schreiben können, sind doppelt 
so viele Frauen wie Männer. Frauen erhalten weniger Lohn und müssen länger 
arbeiten. Frauen arbeiten 67% der weltweit geleisteten Arbeitsstunden und 
produzieren 50% aller Nahrung. Jedoch erhalten sie nur 10% des weltweiten 
Einkommens und besitzen weniger als 1% des weltweiten Reichtums. 

Die Mächtigen der Welt wiederholten schockierende Fakten wie diese am 
G8 Gipfel in Schottland 2005 und hielten ehrenwerte Reden darüber, wie man 
die Armut reduzieren und die Lebensbedingungen von Frauen verbessern 
könne. Fakt ist aber: Alles, was sie jemals beabsichtigt haben, war der gerin-
ge Erlass von Schulden (die sowieso nie hätten eingetrieben werden können) 
und etwas gute Publicity. 

Aber wie sollen wir die Frauenunterdrückung heute bekämpfen? Es gibt Kam-
pagnen und Organisationen mit verschiedensten Auffassungen und Methoden, 
von kommunalen Selbsthilfe-Netzwerken in den Halbkolonien (Entwicklungs-
länder) über studentische Aktivistinnen bis hin zu liberalen Lobbygruppen. 

Karriere-orientierte Feministinnen aus den Mittelschichten setzen ihre 
Hoffnung in Veränderung durch eine größere Beteiligung von Frauen an der 
parlamentarischen Politik (es interessiert sie nicht einmal in welcher Partei!) 
oder das Erreichen von gut bezahlten Jobs durch Frauen. Aber „Blairs Mäd-
chen”, Ségolène Royal oder Angela Merkel und viele Andere werden die Frau-
en der Welt nicht von Unterdrückung und Armut befreien. Eine neue Welle 
von studentisch orientiertem Aktivismus in Europa und den USA hat einen 
„radikal-feministischen” Standpunkt ergriffen und geht dabei vor allem gegen 
Pornographie, sexistische Bilder in „Männermagazinen” und Stripclubs vor. 

Ausgehend von der alten Annahme: „wenn Pornographie die Theorie ist, ist 
Vergewaltigung die Praxis” und der Zuordnung des „Patriarchats” als Grundla-
ge der Frauenunterdrückung tendieren sie dazu, alle Männer als inhärent se-
xistisch zu betrachten. Feministisch orientierte NGOs haben die Rolle der Frau 
als Person, die sich um die Familie kümmert, und ihr angenommenes größeres 
Verantwortungsbewusstsein dazu benutzt, die Armut in Afrika, Asien und La-
teinamerika zu bekämpfen. Sie bewerben Mikrokredit-Programme, bei denen 
Frauen kleine Darlehen bekommen, um Kleinunternehmen zu eröffnen und 
so zum Überleben der Familie beizutragen.

All diese Methoden, die Unterdrückung zu bekämpfen, sind letztendlich 
Sackgassen, da sie nicht von einer Klassenanalyse ausgehen. Frauenfragen 
sind Klassenfragen. Wenn das Recht auf Abtreibung in einem bestimmten 
Land angegriffen oder verweigert wird, müssen Frauen entweder eine un-
erwünschte Schwangerschaft akzeptieren oder ihr Leben durch eine illegale 
Abtreibung riskieren. Egal wo sie leben, können reiche Frauen immer für eine 
Abtreibung bezahlen, selbst wenn sie dafür in ein Land mit lockereren Geset-
zen auf Urlaub fahren müssen.

Für reiche Frauen ist es nicht wichtig, ob der Staat Kinderkrippen, Gesund-
heitsversorgung, Bildung oder Behinderten- und Altenpflege anbietet, denn 
sie können solche Dienstleistungen immer kaufen. Für Frauen aus der Arbei-
terklasse bedeutet der Mangel an solchen Diensten Ausbeutung auf der Ar-
beit, gefolgt von Schufterei zu Hause. Frauen aus allen Klassen leiden unter 
sexistischer Gewalt, aber die häusliche Gewalt floriert in Familien aus der 
Arbeiterklasse, die gerade genug zum Überleben haben, und die Frauen, die 
den größten Gefahren der Gewalt ausgesetzt sind, sind Prostituierte, die oft 
durch Drogensucht oder bittere Armut dahin getrieben wurden. Frauen aus 
der Arbeiterklasse müssen sich organisieren, um die Unterdrückung und die 
Klassengesellschaft, die diese Unterdrückung geschaffen und fortgesetzt hat, 
zu bekämpfen. Wir müssen für gute Gesundheits- und Bildungssysteme kämp-
fen, gegen Sexismus am Arbeitsplatz und in der Arbeiterbewegung, für gleiche 
Löhne und menschenwürdige Arbeitsplätze, für das Recht der Frau auf Abtrei-
bung, für die Entkriminalisierung der Prostitution und gegen häusliche Gewalt. 
Aber entscheidend ist, dass wir unsere Forderungen in die Parteien und Or-
ganisationen der Arbeiterklasse hineintragen. Denn ohne Sozialismus kann es 
keine Frauenbefreiung geben und ohne Frauenbefreiung keinen Sozialismus!

von Alison aus Sheffield, www.permanentrevolution.net



In July 2006, several weeks after the Czech parliamentary elections, it 
was publicly announced that a plan exists to build US military bases 

in the Czech Republic and Poland. The plan involves  building a radar 
station in the west of the Czech Republic and a base for interceptor 
missiles in north east Poland. Both bases are designed to be part of an 
American shield system against intercontinental ballistic missiles. 

The plan to build such bases in the Czech Republic has its origin in 
2002 when US officers “consulted” with the Czech defense minister. 
However, this “consultation” proceeded for about four years in se-
crecy, behind the back of the public. This very hot topic was also kept 
secret during important elections in 2006, so the citizens couldn’t 
vote for parties which oppose this military base. And it is quite clear 
why the politicians and military circles were silent for such long time: 
since the plans were firstly published, opinion polls have shown that 
between 68-83% of all citizens are opposed to a military base.

Already a few weeks after these plans were announced, different 
individuals and organizations (left-wing, ecological, feminist, 
religious etc.) formed an initiative – “No Bases” – with the aim of 
coordinating and organizing protest activities against the plans of 
US imperialists, the Czech military and domestic capitalist class (the 
new government, led by right-wing “Civic Democratic Party” with the 
support of Christian Democracy and Greens, is strongly pro-American 
and pro-base). REVO Czech Republic has participated in the initiative 
“No Bases” since last summer. Currently there are about 50 organiza-
tions affiliated to this initiative.

Our main purposes is to inform the general public about the 
political background of this US plan as well as all the technical, 
ecological, health and other aspects of such a radar system. It is a 
system designed for a protection of US territory rather than for the 
protection of the Czech Republic (the missiles stationed at the Polish 
base can destroy an incoming missile only during the midcourse 
phase). It is also a very expensive system with a lot of technical 
problems – and therefore also scorned by many scientists and most 
of the public in the USA.

But the most important reason that REVO says “NO” to the radar 
system is the main purpose of this system: to establish a US military 
presence in the Czech Republic and Poland as a means to bind these 
states to US imperialism even more, to split (and weaken) the EU 
and reinforce US dominance against Russia. This imperialist plan, if 
realized, would kick start a new nuclear arms race and will reinforce 
conservative and militarist elites throughout the whole world.  

“No Bases” organized several public events and demonstrations 
(the biggest on 29 January this year in Prague 
was attended by about 2,000 people), but also 
conferences, forums, TV interviews and public 
discussions. We also collect signatures for the 
petition which calls for a referendum on the ra-
dar system. Up to now 30,000 have signed, while 
a separate petition of the Communist Youth, has 
more than 100.000 further signatures. 

We are in regular contacts with our Polish 
friends as well as with anti-militarist forces 
across the Europe. Our representatives 
also spoke at a recent big anti-base demo 
in Vicenze in Italy. We are sure that plan to 
build new US military bases in the heart of 
Europe is part of increased rivalry amongst 
the imperialist powers. The global aggres-
sive policies of neoliberalism are supposed 
boost the profits of the arms industry. So we ask 
you for your help in the international resistance 
against these plans. 

No U.S. (or other) military bases in the Czech 
Republic and Poland!

by Nikola from Prague, www.revo.cz.tc

No bases! Keine Basen!
Im Juni 2006, einige Wochen nach den tschechischen Parlamentswahlen, 

wurde ein Plan öffentlich bekannt gemacht, US-Militärbasen in Tschechien 
und Polen zu bauen. Dieser Plan beinhaltet den Bau einer Radarstation im 
westlichen Tschechien und einer Basis für Abfangraketen im Nordosten Po-
lens. Beide Basen sollen Teil eines amerikanischen Schildsystems gegen Inter-
kontinentalraketen bilden.

Der Plan, solche Basen in Tschechien zu bauen, hat seinen Ursprung im Jahr 
2002, als sich US-Offiziere mit dem tschechischen Verteidigungsminister „be-
rieten“. Diese „Beratung“ lief allerdings vier Jahre lang im Geheimen, hinter 
dem Rücken der Öffentlichkeit. Dieses sehr heiße Thema wurde auch während 
der wichtigen Wahlen 2006 geheim gehalten, damit die BürgerInnen nicht für 
Parteien, die gegen diese Militärbasis sind, stimmen konnten. Es ist ziemlich 
klar, warum PolitikerInnen und Militärkreise so lange schwiegen: seitdem die 
Pläne veröffentlicht wurden, haben Umfragen gezeigt, dass zwischen 63-83% 
der BürgerInnen gegen eine Militärbasis sind.

Schon ein paar Wochen nach der Veröffentlichung dieser Pläne haben ver-
schiedene Individuen und Organisationen (linke, ökologische, feministische, 
religiöse usw.) eine Initiative – „Keine Basen“ – gebildet, mit dem Ziel, Pro-
testaktionen gegen die Pläne der US-Imperialisten und der einheimischen 
Kapitalistenklasse zu koordinieren und zu organisieren (die neue von der  
„Demokratischen Bürgerpartei“ geführte Koalitionsregierung mit Christde-
mokraten und  Grünen ist stark proamerikanisch und für die Basis). REVO 
Tschechien beteiligt sich seit letztem Sommer an der Initiative „Keine Basen“. 
Momentan gibt es rund 50 Organisationen, die sich dieser Initiative ange-
schlossen haben.

Unser Hauptziel ist es, die Öffentlichkeit über die politischen Hintergründe 
dieses US-Plans und über die technischen, ökologischen, gesundheitlichen 
und anderen Aspekte eines solchen Systems zu informieren. Es ist ein System 
zum Schutz des US-Territoriums und nicht zum Schutz der tschechischen Re-
publik (die Raketen der polnischen Basis können eine ankommende Rakete 
nur während der mittleren Flugphase zerstören). Es ist auch ein sehr teures 
System mit vielen technologischen Problemen – und wird deswegen auch von 
vielen WissenschaftlerInnen und einem Großteil der Öffentlichkeit in den USA 
verhöhnt.

Aber der wichtigste Grund, warum REVO zu diesem Radarsystem „NEIN“ 
sagt, ist das Hauptziel dieses Systems: der Aufbau einer militärischen Präsenz 
der USA in Tschechien und Polen, um diese Staaten noch mehr an den US-
Imperialismus zu binden, die EU zu spalten (und zu schwächen) und die US-
Vorherrschaft gegenüber Russland auszubauen. Dieser imperialistische Plan, 
sollte er umgesetzt werden, würde einen neuen Rüstungswettlauf in Gang 
setzen und konservative und militärische Eliten auf der ganzen Welt stärken.

„Keine Basen“ organisierte bereits mehrere öffentliche Demonstrationen 
(die größte, am 29. Januar dieses Jahres in Prag, hatte 
rund 2.000 TeilnehmerInnen), aber auch Konferenzen, 
Foren, Fernsehinterviews und öffentlichen Diskussi-
onen. Wir haben Unterschriften für ein Referendum 
über das Radarsystem gesammelt. Bis zu 30.000 Men-
schen haben unterschrieben, während eine andere 
Petition der Kommunistischen Jugend über 100.000 
weitere Unterschriften bekommen hat.

Wir haben Kontakt zu unseren polnischen Freun-
dInnen und auch zu antimilitaristischen Kräften in 
ganz Europa. Unsere VertreterInnen sprachen vor 

kurzem auf einer großen Demo gegen eine Basis 
in Vicenza in Italien. Wir sind sicher, dass der Plan 
für neue US-Militärbasen im Herzen Europas Teil 
der zunehmenden Rivalitäten zwischen den im-

perialistischen Mächten ist. Die globale aggressi-
ve Politik des Neoliberalismus soll die Profite der 
Rüstungsindustrie steigern. Deswegen bitten wir 
um eure Hilfe beim internationalen Widerstand 
gegen diese Pläne.

Keine US- (oder andere) Militärbasen in Tsche-
chien und Polen!

von Nikola aus Prag, www.revo.cz.tc
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Die letzte Revolution in Deutschland fand 1919 statt, in der Schweiz hat es 
noch nie eine gegeben. Die sozialdemokratischen Parteien Europas ha-

ben sich seit dem ersten Weltkrieg kontinuierlich von einer revolutionären 
Perspektive weg bewegt. Wenn man heute noch die Forderung nach einer 
bewaffneten Revolution der Arbeiterklasse stellt, so wird man in bürgerlichen 
Kreisen nur noch müde belächelt und irgendwelche alten Sozialdemokraten 
klopfen einem auf die Schulter und meinen, das hätten sie 1968 auch mal ge-
sagt. Doch ist das Konzept Revolution wirklich reif für den Abstellparkplatz 
der Geschichte? 

Jeder bisher vor sich gegangene Übergang von einer Gesellschaftsform in 
eine Andere hat sich in einer Revolution geäußert. Berühmtestes 
Beispiel hierfür ist sicher die moderne bürgerliche Gesellschaft, 
der Kapitalismus, an dessen Anfang Revolutionen in England, 
den USA und Frankreich standen. Durch die Veränderung der 
Produktivkräfte wurde jeweils die gesellschaftliche Ordnung 
so weit untergraben, dass die aufgetretenen Widersprüche nur 
durch die Absetzung der herrschenden Klasse beseitigt werden 
konnten. Keine der bisher herrschenden Klassen war bereit, ihre 
Privilegien von selbst abzugeben. 

 Im Kapitalismus ist der zentrale Widerspruch der zwischen 
Bourgeoisie und Proletariat. Dieser Widerspruch hat im letzten 
Jahrhundert nicht etwa ab-, sondern zugenommen. Wir haben 
heute ein System, in dem es eine weltweite Arbeitsteilung in den 
Produktionsprozessen gibt. Dies ist ein enormer Fortschritt, ver-
glichen mit der regionalen und nationalen Arbeitsteilung, die 
wir noch bis ins 20. Jahrhundert hinein hatten. Jedoch wird der 
immense Reichtum, der so geschaffen wird, nur einer kleinen 
Elite zugeführt. 500 Konzerne besitzen heute 52% des globa-

len Reichtums, während Milliarden von Menschen in Armut leben. 
Diese ökonomischen Machthaber setzen alles daran, ihre gewonnenen Pri-

vilegien auch zu behalten. Deshalb haben sie den bürgerlichen Staat mit sei-
nen bewaffneten Abteilungen Militär, Geheimdiensten und Polizei geschaf-
fen. Nur aus diesem einen Grund: Die Eigentumsverhältnisse zu schützen. Es 
wäre utopistisch zu glauben, sie würden, wenn es die Situation verlangt, dar-
auf verzichten, ihre bewaffneten Schergen auf uns loszulassen. Als in den 70er 
Jahren in Chile der reformistische Sozialist Salvador Allende demokratisch an 
die Macht kam, wurde er innerhalb kürzester Zeit durch eine von den USA un-
terstützte faschistische Militärjunta gestürzt. 

Wir dürfen die Errungenschaften der Arbeiterklasse nicht einfach so aufs 
Spiel setzen, nur weil wir falsche Hoffnungen in einen „demokratischen“ Staat, 
menschliche Vernunft oder irgendein Konzept von Nächstenliebe haben. Nur 
die Arbeiterklasse hat auf Grund ihrer Stellung im Produktionsprozess ein 
wirkliches Interesse an der Überwindung des Kapitalismus. Es ist unsere Auf-
gabe als Revolutionäre, sie in ihren Kämpfen zu unterstützen und die Verbin-
dung von Tagesforderungen zum Ziel des Sozialismus zu ziehen. 

von Alan aus St. Gallen, www.revolution.ch.tc

Revolution - 
die einzige Lösung

Revolution -
the only solution
The last revolution in Germany took place in 1919. In Switzerland 

there has never been a revolution. The social democratic parties of 
Europe have continuously moved away from a revolutionary perspec-
tive since the First World War. If you call for an armed revolution by 
the working class, in respectable circles you get nothing but a tired 
smile as some old social democrats pat you on the shoulder and 
explain they said the same thing back in 1968. But is the concept of a 
revolution ready for the long-term parking lot of history?

Every transformation from one form of society into another that 
has taken place until now has required a revolution. The most famous 
example of this is modern bourgeois society, capitalism, 
which began with revolutions in England, the USA 
and France. Each time, changes in the productive 
forces undermined the social order to the point 
that the developing contradictions could only be 
resolved by deposing the ruling class. No ruling 
class that has existed until now was prepared to 
give up its privileges voluntarily.

Under capitalism, the central contradiction is 
the one between bourgeoisie and proletariat. This 
contradiction did not decrease in the last century, 
on the contrary, it increased. Today we have a 
system based on a worldwide division of labor in the 
production processes. This is an enormous advance 
compared to the regional and national division of 
labor we had well into the 20th century. But the 
immense riches that are created in this way are given 
to a small elite. 500 corporations today own 52% of 
global wealth, as billions of people live in poverty.

These economic rulers will do anything to keep the privileges 
they have acquired. That’s why they created the bourgeois state 
with its armed branches, i.e. the military, the secret services and the 
police. Only for this one reason: to protect their property. It would 
be utopian to believe that, when the situation demanded it, they 
would refrain from releasing their armed thugs on us. In the 1970s 
when the reformist socialist Salvador Allende in Chile came to power 
democratically, he was toppled quickly by a fascist military junta that 
was supported by the USA.

We cannot risk the gains of the working class so thoughtlessly, just 
because we have false hopes in a “democratic” state, human reason 
or some concept of brotherly love. Only the working class, due to its 
position in the productive process, has a real interest in overcoming 
capitalism. Our job as revolutionaries is to support the struggles 
of the workers and draw the connections between their day to day 
demands and the goal of socialism.

by Alan from St. Gallen, www.revolution.ch.tc

Free Mario!
Mario Bango is a 24-year-old antifascist 

and revolutionary from the Slovakian 
capital Bratislava. He has been in prison since 
March 2001 because he defended himself 
against a neonazi attack. Because he is a 
Roma he was a victim of the racist courts.

More information on Mário is available 
from our web site. You can write to him with 
messages of solidarity:
Mário Bango / PS41 / 019-17 ILAVA /Slovakia

Mario Bango ist ein 24jähriger Antifaschist 
und Revolutionär aus der slowakischen 

Hauptstadt Bratislava. Er sitzt seit März 2001 
im Gefängnis, weil er sich gegen einen Neona-
zi-Angriff verteidigte. Weil er ein Roma ist, war er 
ein Opfer der rassistischen Gerichte.

Mehr Infos über Mário gibt es auf unserer Websi-
te. Du kannst selbst Solidaritätsbotschaften an ihn 
schicken:
Mário Bango / PS41              019-17 ILAVA /Slovakia

★10



Formed just a year ago, Permanent Revolution has quickly devel-
oped in to a respected voice on the UK and international left.
Permanent Revolution is a group of active revolutionaries com-

mitted to methods of struggle which empower workers. Our aim is 
a socialist society where production is geared to the needs of all, 
not the profits of a few. Such a society, unlike the old Soviet Union, 
must be under the direct democratic control of workers. We believe 
such a society will not come about without co-ordinated calls for 
action – a programme. We believe we need an international party to 
develop that programme and win the majority of workers to it. That 
party must be a model of the direct democracy we preach. Uniquely 
on the socialist left, we practice collective decision-making.

Capitalism is responsible for dividing us and oppressing minority 
groups. We utterly oppose discrimination on the basis of race, 
gender, sexuality, age or disability.

Just as capitalism exploits workers, so it plunders and pollutes 
the environment uncontrollably. We believe the very survival of the 
earth now depends on its overthrow.

The capitalist state is fundamentally undemocratic. Even where 
an elected parliament exists, it rests on an unelected judiciary, civil 
service and armed forces. Since the capitalist class will always use 
these to defend its power and wealth, socialism cannot be achieved 
without revolution.

We reject the methods of socialist parties who are revolutionary 

in word and reformist in deed: those, for example, who sow the 
illusion that socialism can be achieved via parliament; those, for 
example, who oppose imperialist wars but not the war machine 
behind them.

We want to see the left rebuilt and reunited around genuine pro-
grammatic agreement. This cannot be achieved unless we face the 
reality of the world we live in today. The working class in the UK and 
internationally has become fractured, suffering significant defeats 
and the effect of a long period of capitalist expansion. It needs to be 
rebuilt as a united force conscious of its political destiny. We reject 
short-term fixes which hide from this task. The working-class, now 
as much as ever, remains the only class with a consistent interest in 
ending capitalism.

PR is based in a number of UK cities including London, Man-
chester, Sheffield and Cardiff. However, we have sympathisers all 
over the world, including Chile, Australia and numerous European 
countries. From these forces we intend to launch an international 
tendency as the first step towards building a revolutionary interna-
tional that workers can trust.

More news items and analysis are available at our regularly 
updated website, www.permanentrevolution.net, where you will 
find our Founding Statement (http://www.permanentrevolution.
net/?view=entry&entry=779), which outlines our politics in more 
depth.

Permanent Revolution

What is REVOLUTION?
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> www.iRevolution.int.tc

Germany > www.revolution.de.com
Czech Republic > www.revo.cz.tc

Switzerland > www.revolution.ch.tc
Australia > www.revo.au.tt

...with the generous support of Permanent Revolution. ...mit der solidarischen Unterstützung von Permanent Revolution.

This magazine was produced by the iREVOLUTION tendency... Diese Zeitschrift wurde von der iREVOLUTION-Tendenz herausgegeben...

REVOLUTION is an independent communist youth organization, a 
group of young people fighting for socialist revolution. Capital-

ism is a global system, and we have to organize across borders to 
fight it effectively. iREVOLUTION is the tendency of REVOLUTION 
groups around the world.

We support the struggles of young people against exploitation, 
racism, sexism, war – against everything that capitalism has to offer 
for us. We organize school strikes and protest actions to draw young 
people into the fight for their rights. But these  struggles need to be 
united in a worldwide struggle against capitalism.

For this reason, we build up an independent communist youth 
organization. Only by building up own organization do we young 
people learn to intervene in political events. We do not want to 
divide ourselves from older activists – on the contrary, history shows 
that the revolutionary youth can play a key role in the creation of 
revolutionary parties.

In the last five years of the anticapitalist movement, we young 
people have shown that we can build up a worldwide protest move-
ment. Now we must go further and create a political organization at 
a worldwide level: a revolutionary youth international.

One solution: REVOLUTION!

REVOLUTION ist eine unabhängige kommunistische Jugendorganisation, ein  
Zusammenschluss von Jugendlichen, die für die sozialistische Revolution 

kämpfen. Der Kapitalismus ist ein globales System, und um es effektiv bekämp-
fen zu können, müssen wir uns über alle Landesgrenzen hinweg organisieren. 
iREVOLUTION ist die Tendenz von REVOLUTION-Gruppen rund um die Welt.

Wir unterstützen die Kämpfe der Jugend gegen Ausbeutung, Rassismus, 
Sexismus, Krieg – gegen alles, was der Kapitalismus uns zu bieten hat.  Wir 
organisieren selbst Schulstreiks und Protestaktionen, um Jugendliche in den 
Kampf für ihre Rechte einzubeziehen. Aber diese Kämpfe müssen zu einem 
weltweiten Kampf gegen de Kapitalismus zusammengeführt werden.

Deswegen bauen wir eine unabhängige kommunistische Jugendorgani-
sation auf. Denn nur durch den Aufbau unserer eigenen Bewegung lernen 
wir Jugendliche, ins politische Geschehen einzugreifen. Damit wollen wir 
uns keineswegs von älteren AktivistInnen abschotten – im Gegenteil, die 
Geschichte zeigt, dass die revolutionäre Jugend eine Schlüsselrolle bei der 
Schaffung revolutionärer Parteien spielen kann.

In den letzten fünf Jahren der antikapitalistischen Bewegung haben wir Ju-
gendliche gezeigt, dass wir eine weltweite Protestbewegung aufbauen können. 
Jetzt müssen wir weitergehen und eine politische Organisation auf weltweiter 
Ebene schaffen: eine revolutionäre Jugendinternationale.

One solution: REVOLUTION!

The Arbeitsgruppe Marxismus (www.agmarxismus.net) also supported us. Die Arbeitsgruppe Marxismus (www.agmarxismus.net) unterstützte uns ebenfalls.



On 24 April, 5.000 school students in Berlin didn’t 
go to class – they went out onto the street to 

protest against the catastrophic state of the educa-
tion system.

Schools in the German capital have overfilled 
classrooms, a lack of teachers and facilities that are 
falling apart. After school is over, students 
face an even worse situation: not even 
half of the people who want an 
apprenticeship can get one, and the 
looming introduction of university 
fees is blocking the road to the univer-
sity for many young people.

Education systems all over the world are 
under attack. In rich countries, education is 
still considered a basic right, but it’s increas-
ingly being transformed into an “investment in one’s own future.” Only 
the elite are to have access to good educational institutions. At the 
same time, teaching plans are adopted to the needs of corporations: 
courses of study like literature and history don’t get enough financing, 
while private schools of management are supported with state funds.

But there is also resistance to these attacks around the world: 
in Greece students occupied 300 universities for months to block 
a law that would privatize higher education. In Chile hundreds of 
thousands of school students went out onto the streets to topple a 
law that favored private schools. Even in Germany there was a whole 
wave of school student strikes in the last six months.

Even without these constant attacks, our schools are anything but 
ideal. The curriculum is determined by the state and the teachers, 
and students have no influence over it. We don’t receive knowledge, 
abilities or a love of learning, just fairly pointless facts that we forget 
again soon anyway. School students are supposed to get used to 
competition, pressure to perform and obedience to authority – all the 
things they need to one day become docile workers.

Education protests can politicize whole layers of youth. But we 
can’t limit ourselves to protesting once every few months. We need to 
organize permanently at school, so we can establish our own control.

Youth protests can be successful – but the condition is that we link 
up with the workers so we can organize real strikes. Under capitalism, 
education is meant to bring up robots who are loyal to the system. 
That’s another good reason to smash capitalism!

by Wladek from Berlin-Kreuzberg, www.revolution.de.com

Education is everybody’s right...
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...we are here and we will fight!
Am 24. April gingen 5.000 Berliner SchülerInnen nicht in den Unterricht, 

sondern auf die Straße um gegen die katastrophalen Zustände im Bil-
dungssystem zu protestieren.

Die Schulen der deutschen Hauptstadt sind von überfüllten Klassen, Man-
gel an LehrerInnen und maroden Einrichtungen geprägt. Nach dem Schulab-
schluss ist die Situation noch schlimmer: nicht mal die Hälfte der Suchenden 
bekommt einen Ausbildungsplatz und die drohende Einführung von Studien-
gebühren versperrt für viele den Zugang zur Universität.

Die Bildungssysteme in der ganzen Welt werden angegriffen. In den rei-
chen Ländern gilt Bildung noch als Grundrecht, aber sie wird zunehmend zu 
einer „Investition in die eigene Zukunft” umgewandelt. Nur noch die „Elite“ 
soll Zugang zu guten Bildungsinstitutionen bekommen. Gleichzeitig werden 
Lehrpläne an die Bedürfnisse der Konzerne angepasst: Studiengänge wie Lite-
ratur und Geschichte bekommen nicht genug Finanzierung, während private 
Managementschulen staatlich gefördert werden.

Aber Widerstand gegen diese Angriffe gibt es auch weltweit: in Griechen-
land besetzten Studierende 300 Universitäten, um ein Gesetz zur Privatisie-
rung des Hochschulwesens zu verhindern. In Chile gingen Hunderttausende 
SchülerInnen auf die Straße, um ein Gesetz, das Privatschulen begünstigte, zu 

kippen. Selbst in Deutschland gab es im letzten halben Jahr eine ganze Welle 
von Schülerstreiks.

Selbst ohne diese ständigen Angriffe sind unsere Schulen alles andere als 
ideal. Der Lehrplan und Unterricht werden von Staat und LehrerInnen festge-
legt, ohne dass die SchülerInnen darauf Einfluss nehmen können. Dabei wird 
nicht Wissen, Fähigkeiten oder gar Begeisterung fürs Lernen vermittelt, son-
dern ziemlich sinnlose Fakten, die man sowieso gleich wieder vergisst. Ziel ist, 
die SchülerInnen an Konkurrenz, Leistungsdruck und Gehorsam gegenüber 
Autorität zu gewöhnen – all dies ist wichtig, damit sie später loyale Arbeite-
rInnen werden.

Bildungsproteste können ganze Schichten von Jugendlichen politisieren. 
Aber wir dürfen nicht nur einmal alle paar Monate protestieren. Wenn wir uns 
dauerhaft auf der Schule organisieren, können wir unsere Kontrolle Stück für 
Stück durchsetzen.

Jugendproteste können auch erfolgreich sein – aber die Voraussetzung da-
für ist, dass wir uns mit den ArbeiterInnen verbinden und richtige Streiks orga-
nisieren. Im Kapitalismus ist Bildung da, um systemtreue Roboter zu erzeugen. 
Und das ist noch ein guter Grund, um den Kapitalismus zu stürzen!

von Wladek aus Berlin-Kreuzberg, www.revolution.de.com


