Kolumne / Interview

unsere zeit
Karikatur: Bernd Bücking

Im Eskalationsbündnis

„Die deutsche Linke hinkt hinterher“
Blockupy-Aktionen 18. März Frankfurt/Main

Mischa Aschmoneit: Anlass der Aktionen ist die Eröffnung des Neubaus
der Europäischen Zentralbank. Wir
werden mit tausenden Aktivistinnen
und Aktivisten sowie Betroffenen der
Troikapolitik aus ganz Europa den Arbeitsalltag in diesem Gebäude blockieren, sowie die dort geplante Feier mit
Protesten begleiten. Das ist eine große Herausforderung für die politische
Linke in Deutschland, da die Aktionen
an einem Mittwochmorgen stattfinden
müssen. Und die biederen Deutschen,
viele Linke inbegriffen, protestieren ja
höchstens am Samstag, sind aber nicht
bereit, auch in der Woche Zeit und
Energie für Aktionen aufzubringen.
Wir haben u. a. deshalb eine Kampagne gestartet unter dem Motto „18 NullDrei – ich nehm mir frei!“ Schauen wir
mal, was die Demonstrantinnen und
Demonstranten aus den anderen Ländern für einen Eindruck von der deutschen Linken mit nach Hause nehmen
werden.
UZ: Tatsächlich heißt es, dass es im Vorbereitungskreis Differenzen gegeben
habe, inwiefern Blockadeaktionen und
ziviler Ungehorsam einer Großdemonstration vorzuziehen seien. Was ist Ihre
Position?
Mischa Aschmoneit: Wir haben gemeinsam und solidarisch verschiedene
Szenarien diskutiert. Dabei stellte sich
heraus, dass die übergroße Mehrheit
der Aktivistinnen und Aktivisten nicht
einfach „nur“ an einem Samstag bei einer Großdemonstration mitlaufen, sondern selbst im Rahmen von Aktionen
des Zivilen Ungehorsams mitten in der
Woche aktiv werden wollte. Das galt sowohl für die Delegationen aus den anderen europäischen Ländern als auch
für die aus der BRD. Wir haben uns
also darauf geeinigt, dass es am Mittwoch, den 18. März, sowohl morgens die
Blockadeaktionen und anderes gibt als
auch am Nachmittag eine Demonstration. Ich finde das eine kluge Entscheidung.
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Der Verband der Automobilindustrie zeigt in Berlin, wie er zu TTIP steht (vgl. „Süddeutsche Zeitung“ , 2.2.2015

UZ: Am 18. März sollen erneut Blockupy-Aktionen in Frankfurt am Main
stattfinden. Was genau ist diesmal geplant?
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gierung mit viel Sympathie und Hoffnungen. Inwiefern diese Hoffnungen
berechtigt sind, wird sich zeigen. Unabhängig davon, ob die griechische
Regierung als sozialistische Linksregierung oder als sozialdemokratischreformistisch begriffen wird, gilt es jedoch, alle ihre positiven Maßnahmen
gegen die chauvinistische Hetze in
Deutschland und anderswo zu verteidigen.

Zusammenarbeit intensiviert sich seit
Jahren, das ist gut. Zugleich hinkt die
Linke in Deutschland den Bewegungen in anderen Ländern hinterher.
Zwar gibt es mit der Linkspartei eine
parlamentarisch gut aufgestellte Struktur, das macht sich jedoch nur selten in
einer außerparlamentarischen Dynamik bemerkbar. Und auch die Kräfte
links von der Linkspartei sind nicht so
aufgestellt, dass sie die in der Bevölkerung derzeit eben grade nicht spontan
entstehenden sozialen Kämpfe initiieren könnten.
UZ: Und wie soll es mit Blockupy nach
dem Aktionstag am 18. März weitergehen?
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Mischa Aschmoneit ist Sprecher von
Blockupy NRW und aktiv in der „Interventionistischen Linken Düsseldorf –
See Red“ www.anti-kapitalismus.org.

UZ: Wird es eine größere Beteiligung
linker AktivistInnen und Organisationen aus anderen europäischen Ländern
an Blockupy geben?
Mischa Aschmoneit: Ja, davon gehe
ich aus. Seit Monaten arbeiten wir eng
in der Vorbereitung mit Freundinnen,
Freunden, Genossinnen und Genossen
aus zahlreichen Ländern zusammen,
wir werden sicherlich über tausend internationale AktivistInnen zu begrüßen
haben. Es gibt mit Ausnahme der anstehenden G7-Proteste in Bayern derzeit
kein vergleichbares internationalistisches Projekt in Deutschland – deshalb
wird es besonders interessant sein, zu
sehen, wie stark sich die deutsche Linke beteiligt.

UZ: Welche Rolle wird der Regierungswechsel in Griechenland bei Ihren Protesten spielen?

UZ: Sehen Sie Möglichkeiten, die Zusammenarbeit mit Antikapitalisten aus
den anderen Ländern zu verstärken und
auszubauen?

Mischa Aschmoneit: Die Abwahl der
troika-hörigen Regierung in Griechenland hat sehr viele Menschen in ganz
Europa darin bestärkt, den Kampf gegen das Krisenregime zu verstärken.
Viele haben gesagt: „Da wurde auch
Merkel abgewählt“. Insofern verfolgen sehr viele Menschen im Blockupy-Spektrum die neue griechische Re-

Mischa Aschmoneit: Blockupy ist Teil
eines europaweiten Netzwerks vielfältiger Bewegungen, Gewerkschaften,
Parteien und Flüchtlingsinitiativen
aus Italien, Spanien, Griechenland,
Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich und anderen Ländern, die Widerstand gegen das europäische Krisenregime leisten. Die

Mischa Aschmoneit: Das werden wir
nach dem 18. März entscheiden. Wir haben als Bündnis über Jahre hinweg gut
und handlungsorientiert zusammengearbeitet. Wir haben auf Kongressen
kontrovers debattiert, wir haben erfolgreiche Aktionen gemacht, wir haben gemeinsam der Repression getrotzt und
uns nicht spalten lassen – das alles ist
sehr viel wert! Darauf wollen und können wir aufbauen, denn der Kampf geht
ja weiter, für die Sache, die so einfach,
aber schwer zu machen ist.
UZ: Sie sehen also optimistisch in die
Zukunft?
Mischa Aschmoneit: Naja. Ich sehe
Möglichkeiten für unseren Widerstand,
das ist weit weg von der eigentlich notwendigen Offensive. In Deutschland
befinden wir uns weiterhin in der Phase der langanhaltenden Defensive. Um
da rauszukommen, bedarf es nicht nur
der schlauen Papiere, sondern der konkreten Tätigkeit der Linken. Dazu gehört die alltägliche Kleinarbeit im Betrieb, im Wohnviertel, in den (Hoch-)
Schulen – aber auch die Leuchtturmaktionen, beispielsweise eben Blockupy. Dort schimmert – ähnlich wie bei
einem Streik – für einen kurzen Moment auf, dass wir gar nicht so ganz
wenige und so ganz hilflos sind. Wer
die oftmals apathische Stimmung im
Land, nicht zuletzt bei der Klasse der
Lohnabhängigen ändern will, muss den
Nachweis bringen, dass er über einen
Vorschlag für einen gangbaren Ausweg aus der bestehenden Misere verfügt. Lenin schreibt dazu: „Es genügt
nicht, sich ‚Avantgarde‘, Vortrupp zu
nennen – man muss auch so handeln,
dass alle übrigen Trupps erkennen und
gezwungen sind anzuerkennen, dass
wir an der Spitze marschieren. Und
wir fragen den Leser: Sind denn die
Vertreter der übrigen ‚Trupps‘ solche
Dummköpfe, dass sie uns die ‚Avantgarde‘ aufs Wort glauben?“ (Lenin,
„Was tun?“)

Das Gespräch führte Markus Bernhardt

Merkels diplomatische Offensive
bei Putin und bei Obama hat vor
allem einen Grund: 81 Prozent der
Menschen in Deutschland lehnen
die von US-amerikanischer Seite
ins Gespräch gebrachten Waffenlieferungen an das Kiewer Regime
ab. Zur Stunde ist völlig offen, ob
die anvisierten Minsker Gespräche
stattfinden werden und ob sie zumindest zu einem tragfähigen Waffenstillstand in der Ostukraine führen werden.
In den letzten Tagen ist einmal
mehr deutlich geworden, dass es in
der westlichen Ukraine-Politik zwei
unterschiedliche Linien gibt: Eine aggressivere, auf Zuspitzung und militärische Konfrontation orientierende
Linie, die von großen Teilen der USEliten vorangetrieben wird. In Europa wird sie von weiten Teilen der britischen, skandinavischen, baltischen,
polnischen und georgischen Akteure geteilt. Und eine zurückhaltendere, aber dennoch auf westliche Hegemonie in der Ukraine abzielende
Strategie, als deren Sprachrohr das
deutsche Außenministerium gelten
kann. Man fühlt sich des Öfteren
an Rumsfelds Unterteilung in ‚Old‘
und ‚New Europe‘ während des IrakKrieges erinnert.
Im Unterschied zum völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien ist die deutsche Regierung nicht an vorderster
Eskalationsfront. Insofern wünsche
ich den zahlreichen diplomatischen
Initiativen und den vorgetragenen
Anliegen von Steinmeier und jetzt
auch Merkel erst einmal Erfolg. Offiziell weit über 5 000 Tote, Millionen
Flüchtlinge, zerstörte Städte und eine
humanitäre Katastrophe gebieten es,
jede noch so kleine Chance auf Waffenstillstand zu versuchen.
Zugleich muss aber auch klar
sein, dass die Bundesregierung wesentlich Verantwortung für entschei-
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dende Paradigmen der Eskalation
trägt: Die Anerkennung des verfassungswidrigen Umsturzes in der Ukraine vor einem Jahr, die Leugnung
der faschistischen Kräfte auf dem
Maidan sowie in bzw. bei der jetzigen ukrainischen Regierung, die ein-
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seitige Schuldzuschreibung an Russland und die eskalierende Wirkung
der Sanktionen.
Auch wenn Merkel sich in Washington zurückhaltender präsentierte, bleibt die Bundesregierung Teil eines antirussischen Eskalationsbündnisses. Die Hintertür, die sie Obama
für Waffenlieferungen offen gelassen
hatte, unterstreicht das. Für die Friedensbewegung in Deutschland und
die Linke innerhalb und außerhalb
der gleichnamigen Partei kommt es
darauf an, die 81 Prozent Ablehnung
in der deutschen Bevölkerung in wirkungsvolle Politik umzusetzen.
Andrej Hunko ist Mitglied der Fraktion „Die Linke“ im Bundestag und
der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
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Vergessene Lösung
In der Vergangenheit hat der griechische Staat einen großen Teil seiner Ausgaben – darunter für Rüstungsgüter aus Deutschland, wohl
auch unter korruptiven Bedingungen in Auftrag gegeben – mit Anleihen finanziert, die von Banken,
Fonds und reichen Einzelpersonen
gehalten wurden. Diese haben sie
spekulativ weiterverkauft und nach
Möglichkeit Gewinne damit erzielt.
Als Griechenland die Tilgung nicht
leisten konnte, bissen die Letzten die

Hunde. Es war wie beim SchwarzerPeter-Spiel: Wer auf den faulen Krediten sitzen geblieben war, musste
durch den teilweisen Schuldenschnitt Verluste hinnehmen. Um so
genannte systemrelevante Banken
zu schonen, übernahmen in der
Folgezeit Öffentliche Hände – die
Europäische Zentralbank und der
„Europäische Stabilitätsmechanismus“ – diese Papiere. Können die
griechischen Anleihen nicht eingelöst werden, müssen die Einzelstaaten, die gebürgt haben, die Kosten
übernehmen. Man sagt in diesem
Fall gern: die „Steuerzahler“ seien
die Leidtragenden. Korrekter wäre

die Feststellung, dass die Staaten
noch mehr als bisher sparen müssten, um die Ausfälle zu decken.
Kommt es zu einer Umschuldung
durch Verlängerung der Kredite
bis hin zu einer gleichsam „ewigen“
Staatsschuld, bliebe dieser Effekt erhalten, wäre aber milder. Letztlich
handelte es sich um eine Art europäischen Lastenausgleich. Er gilt als
die humanste Lösung der gegenwärtigen Krise. Setzt die neue griechische Regierung sie durch, wird sie
gefeiert werden.
Damit würde zugleich die tatsächlich beste Variante vermieden.
Die Gelder, die ursprünglich in die
griechischen Anleihen flossen, gehörten zu riesigen Privatvermögen,
die in den vergangenen Jahrzehnten
immer mehr anwuchsen, wobei der
Abstand zwischen Arm und Reich
immer größer wurde. Thomas Piketty hat in seinem Buch „Das Kapital
im 21. Jahrhundert“ vorgeschlagen,
Staatsschulden durch eine einmalige
Abgabe auf diese großen Bestände
und auf Super-Einkommen zu tilgen. Damit die Öffentlichen Hände danach nicht wieder ins Defizit
geraten, wäre auf Dauer eine ständige hohe Vermögens- und Erbschaftssteuer in den Einzelstaaten
des Euro-Raums angebracht. Damit könnten die Verluste, die diesen
sonst durch eine griechische Umschuldung entstehen müssten, vermieden werden.
Merkwürdigerweise ist gegenwärtig davon kaum oder nur wenig
die Rede. So könnten sich die Hoffnungen, die sich mit der griechischen
Linksregierung verbinden, als irrig
erweisen.

