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GEGEN  DIE 
STRÖMUNG H
Zum Kampf gegen die Verschlechterung der Lebenslage  
in Frankreich

Polizei-Terror in 
Frankreich

Eine Parole auf einer Demonstration in Paris, November 2018: "Nieder mit dem Staat, der Polizei und den Faschisten!"

Seit Wochen erschüttern gewaltige Demonstrationen und Aktionen von zehn-
tausenden, ja hunderttausenden Menschen in Frankreich das Image eines po-
litischen Systems, das durch verschärfte Ausbeutung, Unterdrückung, Lü-
ge und Zynismus eine Provokation nach der andern startet. Ein Polizei-Ter-
ror ungeheuren Ausmaßes in der Tradition der mörderischen Polizei-Atta-
cken auf die Proteste gegen den Algerien-Krieg in den 50er Jahren und ge-
gen die sogenannten Maikämpfe 1968 begleiten die politischen und ideologi-
schen Angriffe gegen die Protestbewegung, um diese zu desorientieren und 
zu zerschlagen. Worum geht es? Welche Resonanz haben diese Kämpfe hier 
in Deutschland? Wie und wo können wir verstärkt unsere Solidarität zum 
Ausdruck bringen?

Berechtigte Kämpfe gegen  
die verschärfte Ausbeutung  
und Unterdrückung und gegen 
den Polizei-Terror
Es ist klar, dass der direkte Auslöser 

für die große Protestbewegung in Frank-
reich die Erhöhung der antisozialen 
Steuer auf Benzin war sowie eine Fülle 
weiterer Angriffe auf die Lebensbedin-
gungen der großen Mehrheit der werk-
tätigen Bevölkerung in Frankreich. Völ-
lig klar ist auch, dass die große Masse 
der an diesen Protesten Beteiligten aus 
guten Gründen und mit gutem Recht 
den Kampf für die Rücknahme all die-
ser unglaublichen Zumutungen aufge-
nommen hat. Gleichzeitig ist auch un-
strittig,  – und hierüber wird in der of-
fiziellen Presse in Deutschland nur am 
Rande oder gar nicht berichtet, – dass 
die hochgerüstete Polizei in Frankreich 
mit unglaublichen Terror versucht, die 
Protestbewegung niederzuschlagen.

Tausende von Festnahmen, polizeili-
che Prügelorgien sowie der Einsatz von 
Wasserwerfern und Gummigeschossen 

sind Kennzeichen dieses Polizeiterrors. 
Der Höhepunkt der Verschärfung des 
Einsatzes von polizeilichen Mitteln be-
stand in den quasi militärischen Tränen-
gas-Bomben, denen TNT-Sprengstoff 
beigemischt ist. Durch diese Polizei-

Granaten wurden mindestens 13 Men-
schen Augen ausgeschossen sowie min-
destens vier Menschen die Hand oder 
der halbe Arm abgerissen. Viele verlo-
ren auch ihr Gehör. Die Zahl der Toten 
beläuft sich auf bisher zehn Personen 
(eine Frau wurde von einer Tränengas-
granate getötet, die anderen Toten ka-
men bei Straßenblockaden um). Die 
Zahl der Verletzten geht in die Tausen-
de, darunter mehrere Dutzend Schwer-
verletzte. Ein durch Gummigeschos-
se der Polizei getroffener Demonstrant 
wurde so schwer verletzt, dass er im 
Koma liegt.

Die protestierenden Menschen in 
Frankreich lassen sich das verständli-
cherweise nicht gefallen, wehren sich 
gegen die Polizeiattacken und gehen 
auch zum Angriff gegen Symbole der 
kapitalistischen Ungleichheit vor. An-
fang Februar 2019 gab es Demonstrati-
onen gegen den Polizeiterror in mehre-
ren Städten Frankreichs.

Unstrittig ist auch, dass eine Besonder-
heit dieser Protestbewegung ist, dass sie 
nicht allein auf die großen Städte, nicht 
nur auf die Hauptstadt Paris beschränkt 
ist, sondern auf ganz Frankreich verteilt 
den Kampf führt. Die Polizeikräfte sind 
dadurch bis aufs äußerste gefordert, so 
dass von den Herrschenden der Einsatz 
von Militär als nächster Schritt schon 
öffentlich verkündet wird.

Die üblichen aktiven Abwiegler 
spielen bisher keine Rolle
Offensichtlich unstrittig ist auch, dass 

dieser Kampf sich personalisiert auf 
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Präsident Macron und seine Politik. Der 
große Star der französischen imperia-
listischen Politik, der sich als Held der 
herrschenden Klasse zur Zähmung aller 
Proteste angekündigt hatte, tritt nun eher 
als begossener Pudel im Fernsehen auf. 
Er wurde als ein Großmaul enttarnt, das 
nun mit irgendwelchen Mätzchen ver-
sucht, sein Image aufzupolieren. Tatsa-
che ist auch, dass im Staatsgefüge ei-
nes bürgerlich-demokratischen imperi-
alistischen Staates die gewerkschaftli-
chen Organisationen eigentlich für die 
Abwiegelung von Protesten vorgesehe-
nen sind. Die Gewerkschaftsbürokra-
ten, konnten die sich regelmäßig an die 
Spitze solcher Proteste stellen, um sie 
abzuwürgen, in diesem speziellen Fall 

zunächst ihre Rolle nicht antreten 
und wahrnehmen. Die Gewerk-
schaftsführung war ganz offen-
sichtlich nicht willkommen bei 
der großen Mehrheit der Kämp-
fenden. Ihre Verfilzung mit der 
herrschenden Klasse ist auch vie-
len Protestierenden in den letzten 
Wochen und Monaten recht deut-
lich geworden. Alle etablierten 
Kräfte konnten sich, soweit das 
bisher beurteilt werden konnte, 
bis jetzt nicht an die Spitze die-
ser Protestbewegung stellen.

Der Kampf gegen die 
französischen Faschisten 
und Rassisten

Ein ernstes Problem ist es, dass 
sich die rassistische und profaschisti-
sche Bewegung um Marine Le Pen of-
fiziell auf die Seite der Protestierenden 
stellt. Rassistische und nationalistische 
Aktivisten spielem ganz offensichtlich 
auch in verschiedenen Teilen des Lan-
des in unterschiedlichem Ausmaß eine 
aktive Rolle in dieser Bewegung. Es ist 
schwierig, vielleicht unmöglich, ins-
besondere in Unkenntnis einer Zusam-
menfassung der Fülle lokaler Berichte, 
das Ausmaß der Beteiligung der, – sa-
gen wir es verkürzt – Rassisten, die die 
französische Nationalflagge schwenken 
und französischen Nationalismus prop-
gaieren, genau einzuschätzen. 

Das Problem wird nicht dadurch klei-
ner, dass sich in Deutschland die rassis-

Seit dem Niedergang der weltweit gut 
organisierten kommunistischen Bewe-
gung und zielklarer Kommunistischer 
Parteien Mitte der Fünfziger Jahre ent-
stand zunehmend das Problem, dass 
wichtige auch revolutionäre Bewegun-
gen großer Teile der Bevölkerung eines 
Landes so manipuliert wurden, dass sol-
che Bewegungen entweder entschärft 
wurden oder gar als Konkurrenzkampf 
innerhalb der herrschenden Klasse ge-
nutzt wurden, um einen Art Pferdewech-
sel vorzunehmen. Das zeigte sich z.B. 
bei dem Kampf gegen das Schah Re-
gime 1979, bei dem dann die Kräfte um 
Khomeini auf der Woge der Massenbe-
wegung ein eigenständiges reaktionä-
res Regime im Iran errichteten.

Bei jeder Massenbewegung gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung und 

für demokratische Rechte und für die 
Revolution gegen den Kapitalismus be-
steht die Gefahr, dass sie mithilfe der gut 
ausgeklügelten Taktik der herrschenden 
Klasse des jeweiligen Landes abge-
würgt oder gar umfunktioniert wird. Das 
zeigte sich auch bei dem sogenannten 
Arabischen Frühling in einigen nordafri-
kanischen Ländern. Und selbst in einem 
Land wie Brasilien mit Millionen Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen an Demonst-
rationen gegen Korruption anlässlich der 
Fußballweltmeisterschaft 2014 gelang 
es der herrschenden Klasse nun ein re-
aktionäres Regime auf einer Massenba-
sis mit einem faschistischen Politiker an 
der Spitze zu installieren. 

Ja, diese Gefahr gibt es. Sie muss er-
kannt und bekämpft werden, das ist der 
einzig richtige Weg. Diese internationa-

le geschichtliche Erfahrung zeigt, wie 
wichtig es ist, keinen Einheitsbrei zu pro-
pagieren und rassistisch-faschistische 
Agenturen der herrschenden Klasse in 
diesen Kämpfen nicht zu dulden. Sie 
müssen verjagt werden, sie müssen be-
kämpft werden, sie müssen ausgeschal-
tet werden. Es muss ein zielklarer Weg 
diskutiert und beschlossen werden, um 
dies durchzusetzen. Es klingt banal und 
ist doch von entscheidender Wichtigkeit: 
es gilt starke, zielklare und gut organi-
sierte Kommunistische Parteien aufzu-
bauen, die all diese Kämpfe anführen, 
die den Methoden der Betrügereien und 
der Demagogie sowie dem Unterdrü-
ckungsapparat der herrschenden Klas-
se Paroli bieten und die in der Lage sind 
die revolutionären Kämpfe bis zum Sieg 
über die Ausbeuterklassen zu führen.

Zur Taktik der herrschenden Klasse

Auf einer Demonstration in Paris im November 
2018 wird an den  Mai 1968 erinnert
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tisch-nationalistische AFD – eng ver-
bunden mit der militanten Nazi-Szene 
– öffentlich mit der Protestbewegung 
in Frankreich solidarisiert und Ähnli-
ches für Deutschland wünscht. Zudem 
hat sich ausgerechnet die übelste Per-
son der sogenannten Linkspartei, Sahra 
Wagenknecht, das Symbol der Protest-
bewegung, eine gelbe Weste angezogen. 

Dagegen ist es umso wichtigter klar-
zustellen, dass eine sehr große Anzahl 
der Protestierenden in Frankreich sich 
gegen die Beteiligung einzelner rassisti-
scher und nationalistischer Gruppen und 
Personen wenden, sie aus Demonstrati-
onen und aus der Bewegung vertreiben. 
Im Gegensatz zu diesen Kräften haben 
diese Protestierenden den Internationa-
lismus, den Anti-Rassismus, die Soli-
darität mit verfolgten Minderheiten de-
monstrativ in einer ganzen Reihe von 
Aktionen unterstrichen. Au den Infor-
mationen der französischen Protestbe-
wegung seien hier folgende Beispiele 
genannt:

- Ein führender und bekannter Fa-
schist, Y. Benedeti, und seine Anhänger 
wurden militant aus einer Demonstrati-
on in Paris am 1.12.2018 vertrieben und 
waren danach wohl nicht mehr auf De-
monstrationen zu sehen.

- Am 1.12.2018 haben sich in Paris an-
tirassistische und antifaschistische Kräf-
te mit gewerkschaftlichen Kräften, Ar-
beiterinnen und Arbeitern aus der Eisen-
bahnbranche sowie Migranten aus den 
Vororten von Paris zusammengeschlos-
sen und eine Demonstration durch Pa-
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Indien
Am 8. und am 9. Januar 20019 streik-

ten in Indien 200 Millionen Menschen. Sie 
schlossen sich einem Aufruf von zehn Ge-
werkschaften zum Generalstreik an. Es 
beteiligten sich Beschäftigte aus dem öf-
fentlichen Dienst und Arbeiterinnen und Ar-
beiterinnen aus den Fabriken. In erster Li-
nie streikten die Arbeiterinnen und Arbeiter 
aus den Kohlebergwerken und den Docks, 
aber auch aus vielen Teeplantagen. Dane-
ben beteiligten sich am Streik Beschäftigte 
der Post, der Banken und Versicherungen 
und der Transportunternehmen. In Mum-
bay z. B. kam der öffentliche Busverkehr 
zum Stillstand. Obwohl den Busfahrern 
und Busfahrerinnen mit Verhaftungen ge-
droht wurde, kamen nur ganz wenige zur 
Arbeit.

Die Arbeiterinnen und Arbeiter verhinder-
ten landesweit, dass Züge fuhren, indem 
sie Bananenblätter über die Oberleitun-
gen warfen. Sie stoppten Busse, besetz-
ten Kreuzungen und setzten sich militant 
gegen die Angriffe der Polizei zu Wehr. Es 
gab viele Hunderte Verhaftungen.

Die Forderungen lauteten Verhinderung 
der geplanten Gesetzgebung, die den 
Kündigungsschutz für Arbeiterinnen und 
Arbeiter in Fabriken mit weniger als 300 
Beschäftigten abschaffen will. Nur 14 % 
der Fabriken in Indien beschäftigen mehr 
als 300 Arbeiter und Arbeiterinnen. Dazu 
fordern sie Mindestlohn und Mindestrente 
für alle Beschäftigten und Begrenzung der 
Leiharbeit auf 12 Monate.

Die Medien schwiegen den Streik über-
wiegend tot. Die Kapitalisten versuchten 
sofort die Streikbewegung zu unterdrü-
cken. Sie drohten mit Entlassungen. In ei-
ner Klimagerätefabrik in Rajasthan wurden 
z. B. 12 Arbeiter und Arbeiterinnen verhaf-
tet. Es wird ihnen versuchter Mord vorge-
worfen. Dies ist eine brutale Methode mit 
der versucht wird, die Arbeiterinnen und 
Arbeiter einzuschüchtem. Erst vor kurzem 
wurden 13 Arbeiter und Arbeiterinnen der 
Maruti Suzuki Autofabrik zu lebenslangen 
Haftstrafen mit einer fingierten Mordan-
klage verurteilt, weil sie 2011/2012 gegen 
schlechte Arbeitsbedingungen streikten.

Bangladesch
Am 6.1. 2019 begann in Bangladesch der 

Streik der Textilarbeiterinnen und - arbei-
ter. Bis zum 12.1.2019 wurden bereits 100 
Textilfabriken bestreikt, in 50 kam die Pro-
duktion vollständig zum Erliegen. An den 
Streiks nahmen über 50.000 Arbeiterinnen 
und Arbeiter teil, meist Frauen. Sie streiken 
für einen höheren Mindestlohn. Zur Zeit 
beträgt dieser ein Euro pro Stunde.

Die Polizei geht massiv gegen die Strei-
kenden vor und setzt Tränengas und 
Gummigeschosse ein. Es wurde eine De-
monstrantin von der Polizei ermordet. Es 
gab mindestens 50 Verletzte und Verhaf-

tungen, als 10.000 Streikende die Straßen 
und Highways von Dhaka sperrten.

Am 13.1.2019 erhöhte die Regierung 
zwar nicht den Mindestlohn, aber die Löh-
ne der Arbeiterinnen und Arbeiter mit ein-
schlägiger Berufserfahrung. Die Mehrheit 
der Streikenden hat daraufhin den Streik 
beendet. Mindestens 750 Arbeiterinnen 
und Arbeiter wurden wegen ihrer Teilnah-
me am Streik entlassen.

Kambodscha
7000 Textilarbeiterinnen und Textilarbei-

ter in Kambodscha streikten von Ende 2018 
bis zum 5.1.2019 für bessere Arbeitsbedin-
gungen, gegen ungerechtfertigte Entlas-
sungen, für bezahlten Mutterschaftsurlaub 
und für das Recht, eine Gewerkschaft zu 
bilden. Der Streik war erfolgreich.

Mexiko
In Matamoros (Mexiko) streiken 70.000 

Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Produktion 
in vielen Autofabriken, der sogenannten 
Maquiladora-Fabriken in der Region steht 
seit dem 14.1. still. Die Arbeitenden haben 
sich eine eigene Streikleitung gewählt und 
unter Umgehung der bürokratischen Ge-
werkschaftsführung auch die Arbeiter und 
Arbeiterinnen anderer Fabriken zum Streik 
aufgerufen. Sie nutzen dazu die sozialen 
Medien, denn ihr Streik wurde weitgehend 
totgeschwiegen. Die Forderungen lauten 
20 % höhere Löhne und Abschaffung der 
Gewerkschaftsbeiträge. Der Großteil der 
Arbeitenden erhält lediglich 9 Dollar pro 
Tag. Davon haben sie ca. 4 % als Gewerk-
schaftsbeitrag abzuführen. Es schlossen 
sich 45 Betriebe in der Region dem Streik 
an. Dies ist nahezu die Hälfte der dort an-
sässigen Betriebe. Der Streik wurde von 
der Regierung für illegal erklärt. Die Ka-
pitalisten drohen mit der Schließung der 
Werke.

Zimbabwe
Am 16.1. traten Beschäftigte in Zimbab-

we in einen dreitägigen Generalstreik. 
Auslöser waren die um 150 % gestiegenen 
Benzinpreise. Zuvor hatten bereits Ärzte 
und Ärztinnen, gefolgt von Lehrer und Leh-
rerinnen einen Streik am 9.1. begonnen. 
Sie streiken für höhere Löhne, und für die 
Bezahlung in US Dollar. Ihre Löhne reichen 
nicht mehr aus, um die Lebensmitttelprei-
se zu zahlen. Die streikenden Lehrenden 
hatten vorübergehend den zuständigen 
Gewerkschaftsverband verlassen, weil er 
ihren Streik nicht unterstützte. Nachdem 
der Gewerkschaftsbund die Führung aus-
getauscht hatte, sind die Streikenden aber 
wieder beigetreten.

Wie viele sich dem Generalstreik ange-
schlossen haben, ist leider nicht bekannt, 
die Presse berichtet über Zehntausende. 
Bereits am ersten Tag wurden 5 Streikende 
bei Kämpfen von der Polizei ermordet, 200 
wurden verhaftet.

China
In China, wo nunmehr seit mehr als vier 

Jahrzehnten kapitalistische Ausbeutungs-
verhältnisse herrschen, gibt es immer 
wieder Streiks gegen Ausbeutung und Un-
terdrückung in den Betrieben, und dies in 
einem hier kaum bekannten Ausmaß. 

So führt die Belegschaft des Jasic-Unter-
nehmens aktuell einen Kampf um ihr Recht 
auf eigenständige gewerkschaftliche Or-
ganisierung. Besonders hervorzuheben ist 
hier die direkte Unterstützung durch linke, 
sich auf Mao Tse-tung beziehende Kräfte 
an der Universität in Peking, die sich dort 
in einer Organisation mit Namen Marx-
Gesellschaft organisiert haben. Deren 
Sekretär wurde am 26. Dezember 2018, 
dem 125. Geburtstag Mao Tse-tungs, fest-
genommen, als er auf dem Weg zu einer 
Gedenkveranstaltung aus Anlass dieses 
Jahrestags war. Diese Unterdrückungs-
maßnahme steht in einer Reihe mit ande-
ren staatlichen Repressionen gegen die 
linken, sich auf Mao Tse-tung beziehenden 
Studierenden, seitdem diese sich aktiv mit 
den Arbeiterinnen und Arbeitern von Jasic 
solidarisierten. Ende Dezember 2018 or-
ganisierten Studierende der Marx-Gesell-
schaft an der Universität einen öffentlichen 
Protest gegen die Festnahme und die Ver-
hinderung der Gedenkveranstaltung sowie 
gegen die behördliche Repression der mit 
der Jasic-Belegschaft solidarischen linken 
Studierenden.

Ungarn
Mehr als 10.000 Arbeiterinnen und Ar-

beiter im Audi-Motorenwerk Györ streikten 
ab dem 24. Januar 2019 über eine Woche 
lang erfolgreich gegen das undurchsichti-
ge Lohnsystem sowie für durchschnittlich 
18 Prozent höhere Löhne, mindestens 
aber rund 236 Euro mehr. Aufgrund des 
Streiks musste auch in den Audi-Werken 
in Ingolstadt und Neckarsulm die Produkti-
on eingestellt werden. Im Porsche-Werk in 
Leipzig mussten Schichten abgesagt wer-
den. Auch in den Zulieferbetrieben rund 
um das Audi-Motorenwerk in Györ kam die 
Produktion zum Stillstand.

Der Streik bei Audi in Györ folgte auf 
Massenproteste in Ungarn gegen ein Ge-
setz, das eine enorme Ausdehnung der 
Überstunden in Ungarn vorsieht. Die Be-
triebe können ihre Beschäftigten künftig zu 
bis zu 400 Überstunden pro Jahr verpflich-
ten. Diese sind nicht mehr innerhalb eines 
Jahres, sondern nur noch innerhalb von 
drei Jahren auszugleichen. Das Gesetz 
ermöglicht faktisch die verdeckte Einfüh-
rung der Sechstagewoche. Das liegt gera-
de auch im Interesse deutscher Konzerne. 
Daher wird dieses zuweilen auch als „Lex 
Audi“ oder „Lex Mercedes“ bezeichnet wird 
(Mercedes hat ebenfalls Werke in Ungarn).

Quelle: labournet.de

Weltweite Streikkämpfe im Januar 2019
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ris mit mehreren Tausend Beteiligten 
organisiert. Diese Kräfte haben Antiras-
sismus und Antifaschismus in den Mit-
telpunkt ihrer Demonstration gestellt 
und militant stundenlang auch auf der 
Champs Elysee, der Prachtstraße von 
Paris, die brutalen Angriffe der Polizei-
kräfte zum Teil erfolgreich bekämpft 
und zurückgeschlagen.

- Ab dem 3.12.2018 entwickelte sich 
eine Schüler- und Studentenbewegung, 
die sich vor allem auch gegen die ver-
schärfte rassistische Ausgrenzungspoli-
tik gegenüber „Nichteuropäern“ durch 
eine Versiebenfachung der Schulgebüh-
ren für diese Gruppe richtete. Über 180 
Schulen und Universitäten wurden blo-
ckiert und teilweise besetzt. 

- Am 22.12.2018 vertrieben in Lyon 
eine große Anzahl antifaschistischer 
Kräfte mit Sprechchören wie „Keine Fa-
schisten in unseren Demonstrationen!“ 
eine Gruppe von Faschisten aus einer 
Demonstration.

Stärken und Schwächen  
der Protestbewegung

Diese Protestbewegung hat in man-
cherlei Hinsicht den Umfang einer Re-
volte angenommen und ist bereit, sich 
gegen den französischen Staat auch mi-
litant zu wehren. 

Diese Bewegung orientiert sich noch, 
diskutiert vor allem auch über möglichst 
erfolgreiche Aktionsformen, kämpft für 
Kontinuität und Weiterentwicklung an-
gesichts der Fülle von Spaltungsmanö-
vern durch die herrschende Klasse und 
den Polizei-Terror.

Zu den Stärken dieser Protestbewe-
gung gehört alles, was sich gegen den 
französischen Nationalismus und Ras-

Am Samstag, den 26.1.2019 haben 
Dutzende Angehörige der faschistischen 
Gruppierung „les Zouaves“ in Paris 
einen linken Block der „Gelbwesten“ 
angegriffen. Sie attackierten diesen 
Block mit einem Steinhagel, sprengten 
ihn damit auseinander und verletzten 
mehrere Teilnehmenden. Bereits eine 
Woche zuvor hatten Faschisten in Lyon 
einen Block der „Gelbwesten“ angegrif-
fen. In Toulouse haben antifaschistische 
Militante Morddrohungen erhalten.
Aufgrund dieser Vorfälle haben linke, 

antifaschistische und gewerkschaftliche 
Kräfte, die sich an den "Gelbwesten"-
Protesten beteiligen, umso mehr die 
Notwendigkeit betont, keinerlei Auftreten 
und Beteiligung faschistischer Kräfte an 
den Gelbwesten-Protesten zu dulden. 
So heißt es in einer Erklärung der unab-
hängigen Gewerkschaft SUD Solidaire 
nach dem 26.1.2019: 

„Die Anwesenheit der äußersten 
Rechten seit dem ersten  Auftreten 
der Gelbwesten, die  Aggressionen 
und Einschüchterungsversuche 

gegen die antifaschistischen und 
antirassistischen Militanten dür-
fen nicht bagatellisiert werden. Der 
Gegenschlag und die Verteidigung 
gegenüber diesen Machenschaf-
ten müssen gemeinsames Anliegen 
aller fortschrittlichen sozialen 
Bewegungen sein und geschlossen 
und ohne zurückweichen erfolgen.“ 
(sudptt.org)

Faschistischer Überfall auf die „Gelbwesten“-Demonstration am 26.1.2019 in Paris

sismus richtet. Zu den Schwächen der 
Protestbewegung gehört ohne Zwei-
fel, alles, was den Kampf zur Vertrei-
bung der Rassisten und Nationalisten 
verhindern will oder die Notwendig-
keit der Bekämpfung auch nur bagatel-
lisiert. Wir teilen ganz und gar die Ein-
schätzung der Genossinnen und Genos-
sen aus Frankreich, dass dieser Kampf 
erstrangig ist. Deren Informationen kön-
nen hauptsächlich über elektronische 
Medien weltweit verfolgt werden (Die 
Homepage crimethinc.com bzw. crime-
thinc.blogsport.de bieten Informatio-
nen auf Deutsch und auf Englisch an. 
Auf labournet.de sind Informationen 
auf Deutsch und Französisch zu finden). 

Unsere Aufgaben  
der Solidarität

Es besteht kein Zweifel, dass diese 
Protestbewegung (noch) nicht den Sturz 
des kapitalistischen Systems zielklar 
fordert, kein Programm der roten Fah-
nen zur Zerschlagung des französischen 
Staatsapparates und zur Niederhaltung 
der Konterrevolution hat. Es kann und 
wird sich zeigen, ob und in welche Rich-
tung es der herrschenden Klasse gelingt, 
in diese Protestbewegung einzugreifen, 
um die Protestierenden zu demoralisie-
ren und zu desorientieren.

Unsere ganze Solidarität gilt ohne Ein-
schränkung den demokratischen und 
revolutionären Kräften in Frankreich. 
Es ist unsere Aufgabe, uns vor Ort in 
Frankreich zu informieren und Aktivis-
tinnen und Aktivisten des Widerstands 
in Frankreich Gelegenheit zu geben, in 
Deutschland über die Kämpfe zu berich-
ten: über den Polizeiterror, das Ausmaß 
der Kämpfe, die Methoden und Taktik 
der Kämpfenden und deren  Probleme 

und Schwierigkeiten und wie dagegen 
angekämpft wird.

Es ist eine wichtige Aufgabe der inter-
nationalen Solidarität, dass in Deutsch-
land und in allen Ländern der Welt ge-
rechte Kämpfe, wo auch immer und 
mit welchen Schwierigkeiten verbun-
den, tatkräftig unterstützt werden. Die 
Kämpfe in Frankreich sind aktuell oh-
ne Frage der wichtigste Widerstand ge-
gen die Politik der Kapitalistenklasse 
innerhalb Europas .Diese Kämpfe sind 
von kaum zu überschätzender Bedeu-
tung für die weitere Entwicklung des 
Kampfes gegen Ausbeutung und Unter-
drückung in Frankreich einerseits und 
in anderen benachbarten Ländern und 
weiteren Ländern Europas andererseits.

Das Fehlen gut vernetzter und inhalt-
lich klarer kommunistischer Kräfte, die 
in der Lage sind, aktiv in solche Protest-
bewegungen und Revolten einzugreifen, 
ist ein weltweites Problem. Es zu än-
dern, ist eine der wichtigsten Aufgaben 
und Lehren aus allen aktuellen Kämp-
fen gegen Ausbeutung und Unterdrü-
ckung weltweit.
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