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unsere zeit

Einmal „Podemos“, zweimal
kommunistische Jugend
„Podemos“ wird als spanische Syriza bezeichnet, im Herbst könnte die neue Partei die Wahlen gewinnen. Unter Jugendlichen
genießt sie große Unterstützung. Was bedeutet das für kommunistische Jugendorganisationen? In Spanien gibt es zwei davon:
Die „Unión de Juventudes Comunistas de España“ (UJCE) ist mit der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE) verbunden,
die „Colectivos de Jóvenes Comunistas“ (CJC) sind mit der Kommunistischen Partei der Völker Spaniens (PCPE) verbunden.
UZ sprach mit beiden.

Ein möglicher Verbündeter

Jefferson Cárdenas: Wir arbeiten nicht
mit ihnen zusammen. Wir sagen: „Podemos“ könnte ein taktischer Verbündeter sein. Unsere politische Strategie ist,
alle Ausdrücke der Wut über die Regierungspolitik zu sammeln. Unser Slogan
dabei ist die Macht des Volkes und – in
Bezug auf die Wahlen – die Einheit des
Jefferson Cárdenas ist internationaler Sekretär der UJCE.
Volkes. „Podemos“ verstehen wir dabei, wie gesagt, als möglichen taktischen
Verbündeten, um die Bewegung gegen
die Krise zusammenzuführen.
Inzwischen sind viele der Kader, der
führenden Persönlichkeiten aus der sozialen Bewegung in „Podemos“ organisiert. Sie sehen „Podemos“ als einen
Ort, um ihre Forderungen voranzubringen. Und wir denken, dass wir diese Leute für den Sozialismus gewinnen
müssen.
Aber „Podemos“ ist ja nicht homogen. Dort sind Kommunisten aktiv, auch
einige ehemalige Mitglieder unserer
Organisation. Dort spielen auch autonome Ideen eine Rolle, dort sind aber
auch Leute aktiv, die sich einfach keiner ideologischen Strömung zuordnen
möchten. In den vergangenen Jahren,
seit Beginn der kapitalistischen Krise,
haben ganz unterschiedliche Kräfte gemeinsam gekämpft.
Nun haben die Kommunistische
Partei und die Vereinigte Linke (IU)
eine Plattform unter dem Namen „Ganemos“, „Wir gewinnen“, ins Leben gerufen. Es ging darum, eine Plattform
für alle zu schaffen, die auf der Straße
gegen die Sparmaßnahmen gekämpft
hatten. Wir haben also entschieden,
auf dieser Plattform mit „Podemos“

zusammenzuarbeiten. Und sie haben
das abgelehnt, weil sie die Auffassungen dieser Plattform nicht teilten. Sie
lehnen es ab, sich als rechts oder links
zu bezeichnen, sie haben auch einige
Positionen, die für uns unakzeptabel
sind – zum Beispiel weigern sie sich,
das Recht auf Abtreibung zu verteidigen. „Ganemos“ war trotzdem sehr
erfolgreich.
UZ: Innerhalb der Vereinigten Linken –
besonders in Madrid – gab es doch Auseinandersetzungen über das Verhältnis
zu „Podemos“, oder?
Jefferson Cárdenas: Dazu muss man
sich die Situation der kommunistischen
Bewegung in Spanien verdeutlichen.
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UZ: Ihr seht „Podemos“ als taktischen
Verbündeten an – wie arbeitet ihr mit ihnen zusammen?

Pablo Iglesias, der Generalsekretär von
Podemos.
Wir sind der Auffassung, dass in der
Partei und in der IU die Überreste des
Eurokommunismus nicht völlig überwunden wurden. Die Partei hat eine föderale Struktur, sie kann dadurch auch
nicht den nötigen politischen Einfluss
in der IU ausüben. Diese Fehler haben
den Raum geschaffen, in dem „Podemos“ wachsen konnte.

Jefferson Cárdenas: Wir beobachten,
dass sich in den vergangenen Monaten
die Kämpfe abschwächen. Viele Aktive
gehen zu „Podemos“. Seit dem Auftreten von „Podemos“ geht die Mobilisierung dramatisch zurück.
UZ: Ihr seid der Meinung, dass die Mobilisierung wegen „Podemos“ zurückgeht?
Jefferson Cárdenas: Ja, unserer Meinung nach gibt es eine direkte Verbindung. Ein Beispiel – die Bewegung
derjenigen, die wegen Hypothekenschulden von Zwangsräumungen bedroht sind. Das ist ein wichtiger Ort,
um Menschen in den Kampf zu bringen und in die direkte Konfrontation
mit der Staatsmacht. Aber inzwischen
sind einige führende Persönlichkeiten
der Bewegung zu „Podemos“ gegangen,
die Bewegung ist geschwächt.Wir versuchen, innerhalb der Bewegung eine
Avantgarderolle zu spielen und sie
wieder auf einen kämpferischen Weg
zu bringen. Ein anderes Beispiel: Wir
hatten riesige Mobilisierungen im Rahmen des „Marsches der Würde“. Dann
hat „Podemos“ zum „Marsch des Wandels“ aufgerufen – in klarem Gegensatz
zum „Marsch der Würde“. „Podemos“
schwächt die Kommunisten.
Aber die PCE ist unserer Meinung
nach der bewussteste Teil der Arbeiterklasse Spaniens, trotz aller Widersprüche, der am besten organisierte Teil.

Ester Cubero: Die Unzufriedenheit mit
der Regierungspolitik ist erstmal positiv. Aber diese Unzufriedenheit muss so
gelenkt werden, dass sie zur Organisation der Arbeiterklasse beiträgt, zu einer
Stärkung der Kämpfe. Es geht schließlich darum, die Kämpfe am Arbeitsplatz, an den Schulen und Universitäten,
in den Stadtteilen weiterzuentwickeln.
Aber wir beobachten das genaue Gegenteil: „Podemos“ trägt zu einer Demobilisierung der Massen bei. Denn die
Illusion, dass sich durch Wahlen etwas
verändern ließe, sorgt dafür, dass die
Menschen zu Hause bleiben und nicht
für ihre Rechte kämpfen. Die Unzufriedenheit ist nicht für sich genommen positiv – sie ist dann positiv, wenn sie zu
einer Ausweitung der Kämpfe führt.
UZ: Ihr seht durch die Illusionen, die
„Podemos“ schürt, gewisse Gefahren.
Welche?
Ester Cubero: Wir sehen die Gefahr,
dass die Menschen denken, eine Partei wie „Podemos“ könne die Probleme
der Krise lösen – aber tatsächlich dient
sie den Interessen der Bourgeoisie. Wir
wollen keine falschen Illusionen erzeugen, wir sagen den Leuten die Wahrheit.
Denn wenn sie sehen, dass ihre Erwartungen in „Podemos“ enttäuscht werden, kann das zu einer Demoralisierung

führen. Dadurch würde es schwieriger
werden, die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung zu stärken.
UZ: Ihr sagt die Wahrheit – aber es gibt
schließlich viele Jugendliche, die „Podemos“ vertrauen. Erreicht ihr die auf diese Weise?
Ester Cubero: Wir haben noch keine
Erfahrungen mit „Podemos“ als Regierungspartei. Aber sie haben nun Abgeordnete im Europäischen Parlament,
und wir machen deutlich: Diese Abgeordneten machen keine Politik zugunsten der Jugendlichen aus der Arbeiterklasse.
Natürlich ist dieser ideologische
Kampf nicht einfach. Aber in den
Kämpfen, wenn Jugendliche auf die
Straße gehen, um ihre Rechte zu fordern, in einzelnen Kämpfen für konkrete Forderungen, dann können wir
unsere Analyse verständlich machen,
weil sie dann mit der jeweiligen Situation verbunden ist. Die Erfahrungen
der Massen und die ideologische Auseinandersetzung, die wir führen – so kann
Klassenbewusstsein entstehen.
UZ: Welche Kämpfe stehen für euch im
Moment im Vordergrund?
Ester Cubero: Der Kampf gegen die Reform des Hochschulstudiums entlang
der EU-Richtlinien spielt zum Beispiel
eine große Rolle. Wir versuchen, eine
landesweite Studierendengewerkschaft
aufzubauen, um die einzelnen Kämp-

fe miteinander zu verbinden. In den
Gewerkschaften ist zum Beispiel der
Kampf der Bergleute gegen Betriebsschließungen sehr wichtig. In einer kleineren Zuliefererfirma, Minerplan, hat
Ester Cubero ist internationale
Verantwortliche der CJC.

Ach ja, die Gewalt …
Etwa 6 000 Menschen, darunter
etwa 1 000 „Internationals“ aus 17
europäischen Staaten, umzingelten
am 18. März frühmorgens um sechs
Uhr die Europäische Zentralbank in
Frankfurt/Main und 20 000 bis 25 000
Menschen beteiligten sich an der Demonstration um 17 Uhr – das sind die
entscheidenden Zahlen, an denen

sich die Mobilisierungsfähigkeit des
Blockupy-Bündnisses an einem Werktag ablesen lässt. Zu Recht erklären
DKP und SDAJ hierzu: „Das war ein
großer Erfolg.“
Im Kontrast hierzu steht das Wutgeheul der Herrschenden und ihrer
Büttel, aber auch die Nachdenklichkeit und Besorgnis vieler Gutmeinender über die Gewalt seitens einiger
AktivistInnen.
Fast zehntausend Polizisten haben
unter Nutzung von über 100 km Stacheldraht und Absperrgittern sowie
zahlloser Wasserwerfer nicht verhindern können, dass es Blockaden rings

um die EZB gab. Zugleich gab es eine
kleinere Anzahl brennender (Polizei-)Autos, mehrere zerstörte Scheiben sowie Auseinandersetzungen mit
der Polizei. Die Deutsche Polizeigewerkschaft erfindet deshalb mal wieder einen Säureanschlag, durch den
80 Polizisten verletzt worden seien,
und das Kolpinghaus deutet einen
Steinwurf auf ein Tagungshaus in einen Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft um. Der hessische SPD-Chef
Thorsten Schäfer-Gümbel macht die
Blockupy für die Gewalt verantwortlich.
Das Blockupy-Bündnis schreibt:
„Zugleich kritisiert das Bündnis einzelne Aktionen am Vormittag des
18. März, die außerhalb des BlockupyAktionskonsens standen und teilweise weder vermittelbar noch verantwortbar waren. … Blockupy kündigt
an, die Erfahrungen und Geschehnisse des 18. März sorgfältig auszuwerten und Konsequenzen für zukünftige Aktionen in der Bewegung zu beraten.“
Rudolf Augstein fragt im „Spiegel“: „Die Gewalt der Protestierenden wird einhellig verurteilt. Aber
die Gewalt des Systems ignorieren
wir. Was ist mehr wert: Das Leben eines griechischen Rentners? Oder ein
deutscher Streifenwagen?“
Beibehaltung der strategischen
Orientierung auf Massenaktionen des
Zivilen Ungehorsams, ohne sich der
berechtigten Wut der Vielen zu verschließen – das ist die politische Kunst
der kommenden Zeit!

Gemeinsame Erklärung von SDAJ und DKP
zu den Blockupy-Protesten in Frankfurt:
Über 20 000 Menschen demonstrierten
gegen Banken, Konzerne, Troika und
deren Kahlschlagpolitik. An einem
Werktag bewies Blockupy damit eine
gewachsene Mobilisierungsfähigkeit.
Das war ein großer Erfolg.
Dies soll verdrängt werden durch
Bilder von brennenden Polizeiautos
und Straßenschlachten. Das war zu
erwarten, es ist über Wochen herbei
geredet worden. Darauf war das martialische Auftreten der Polizei abgestimmt.
Mit einem Millionenaufwand, mit
mindestens 7 000 schwerbewaffneten
Polizisten, mit Hubschraubern, Wasserwerfern, Tränengas und Blendgranaten
wurde die Party der Reichen geschützt.
SDAJ und DKP erklären: „Offensichtlich hatten die Mächtigen Angst vor ihrer eigenen Arroganz. Es passt nicht,
gläserne EZB-Luxusbauten hochzuziehen, während Millionen in der EU
in schlimmste Armut fallen. Es passt
nicht, Lachsschnittchen zu reichen,
während im Mittelmeer Flüchtlinge an
der EU-Außengrenze ersaufen. Da soll

der Generalsekretär unserer Organisation den Streik geleitet. Auch in diesen Kämpfen stellen wir natürlich die
Verbindung zum kapitalistischen Drang
nach Profitmaximierung her.
UZ: Ihr sagt, ihr müsst „Podemos“ bekämpfen. Was heißt das? Jedes einzelne
Mitglied?
Ester Cubero: Es geht darum, gegen die
falschen Hoffnungen zu kämpfen, die
„Podemos“ den arbeitenden Menschen
macht. Es gibt ja auch viele Arbeiter, die
die Sozialdemokraten wählen, und trotzdem arbeiten wir mit ihnen zusammen.
Nur, wir versuchen deutlich zu machen,
dass eine Partei – „Podemos“ oder sonst
irgendeine –, die den Kapitalismus nicht
beseitigen will, die Interessen der Arbeiterklasse nicht verteidigen kann. Wenn
wir sagen, wir kämpfen gegen „Podemos“, dann heißt das: Wir kämpfen gegen die falschen Illusionen, die sie verbreiten, nicht gegen die Personen, die
ihnen glauben. Aber, zum Beispiel, eine
Zusammenarbeit bei Wahlen mit „Podemos“ käme für uns auf keinen Fall in Frage.
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Um es kurz zu machen: Damit hängen letztlich auch die Auseinandersetzungen in Madrid zusammen. Hier
hatten die reformistischen Kräfte in der
IU die Mehrheit. Inzwischen haben wir
ganz offiziell mit der Leitung der IU in
Madrid gebrochen. Die Situation ist
sehr komplex.
UZ: Hat „Podemos“ denn den Widerstand gegen die Sparpolitik vorangebracht?

Illusionen bekämpfen
UZ: Der Aufstieg von „Podemos“ ist ein
Ausdruck der Unzufriedenheit mit der
Sparpolitik – das ist doch etwas Positives, oder?
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der Widerstand gespalten werden. Da
braucht man Bilder, die von der Breite
und Mächtigkeit des Widerstands ablenken. Aber, die Demonstranten ließen sich nicht aufhalten. Auch nicht
durch die Provokationen und Provokateure derer, die tagtäglich Millionen
Menschen Gewalt antun.
Bereits morgens beteiligten sich
Tausende an den Blockaden. Die große
internationale Beteiligung war beeindruckend. Ebenso die stärkere Beteiligung von Gewerkschaftern, die auf ihrer Demonstration am Vormittag zum
Römer mehr als 2 000 Teilnehmer zählten. Am Abend demonstrierten alle gemeinsam. Es waren mehr als 20 000, die
durch Frankfurt zogen. Diese Bilder
sah man nicht im Fernsehen. Mitglieder der DKP und der SDAJ waren bei
all diesen Aktionen beteiligt und bildeten bei den Demonstrationen einen
gut sichtbaren Block. Das alles finden
wir ermutigend und vorwärtsweisend.
Dieser Widerstand muss weiter gehen
und weiter verbreitet werden z. B. bei
den Protesten gegen den G7-Gipfel“.

