


IN HALT 

ll BILD DES MDNATS KAMPFE DER BAUERN IN BUENOS AIRES, 
ECUADOR 

8 INTERNATIONAL 100 JAHRE KOMMUNISTISCHE PARTEI 
CHINAS 

8 BRD DIE BUNDESTAGSWAHL UND DIE FLUT 
lD FRAUEN SCHATTENWELT IM DEUTSCHEN 

PFLEGESYSTEM: MIGRANTINNEN IN DER 
2'1-STUNDEN-PFLEGE 

12 BERLIN ,LICHTENBERG SUCHT DEN SUPERSTAR": 
JUGENDLICHE SOLLEN AN DIE 
PSEUDD-URNE 

Ill HAMBURG MIETERRECHTE MIT FiiSSEN GETRETEN 

18 BREMEN LEIHARBEIT FiiR DIE BLG -
EIN ERFAHRUNGSBERICHT 

18 NORDRHEIN-WESTFALEN DAS HDCHWASSER UND WAS DER STAAT 
WIRKLICH UNTERNIMMT 

20 BADEN-WURTTEMBERG RASSISTISCHE CHATS IN DER 
FREIBURGER PDLIZEI 

22 KULTUR LESERBRIEF: ,EIN HERZ FiiR TINDER?~~ 

HDNTAHT 
Bei Fragen, Anmerkungen, VorschHigen oder Anfi-agen fiir 
Abos schreibt uns eine Mail an 
rotepost@gmx.de 

V. I.S.O.P. 
Franziska Vogler 
Blodigstr. 15 
80933 Miinchen 

EIGENTUMSVDRBEHALT 
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist die Zeitung einschlieglich ihrer Beilagen solange 
Eigentum derides Absenderln, bis sie den Gefangenen ausgehandigt worden ist. 
,Zur-Habe-Nahme" ist keine Aushandigung im Sinne des Vorbehalts. Wird die Rote 
Post den Gefangenen nicht personlich ausgehandigt, ist sie der/dem Absenderin mit 
dem Grund der Nichtaushandigung zuruckzuschicken. 



EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir beginnen diese Ausgabe mit einer dringenden Mitteilung. Seit nun bald 29 Jahren wird der 
Vorsitzende Gonzalo- der Fuhrer der Kommunistischen Partei Perus (KPP), die 1980 einen revo
lutionaren Krieg gegen den reaktionaren peruanischen Staat begann - in einer unterirdischen Zelle 
auf der Marinebasis Callao festgehalten. Seit seiner Verhaftung am 12. September 1992 Hiuft damit 
die Kampagne wr Ermordung des Mannes, unter dcssen Anleitung der peruanische Staat fast in die 
Knie gezwungen wurde, trotz aller Unterstiitzung aus dem Ausland, vor allem durch den Yankee-Im

perialismus. Jetzt gab der peruanische Staat bekannt, class der Vorsitzende Gonzalo seit Mitte Juli 
angeblich in eine schlechte Gesundheitssituation eingetreten ist. Dies ist Teil der Kampagne 
seiner Ermordung, und es ist hochste Aufmerksamkeit darauf zu richten. Denn auch die Revisio
nisten, die sich als seine ,Nachfolger" ausgeben, schmieden ihre Plane, um an seiner Ermordung 
mitzuwirken und die schlechte Lage der KPP weiter aufrecht zu erhalten und zu verhindern, class 
sic sich reorganisiert. Mit Hinblick auf diese Situation wurden bercits in vielen Landern Aktionen 
von Kommunisten durchgefiihrt, um sein Leben zu verteidigen, doch es ist weiter notwendig, die 

Kampagne zur Verteidigung seines Lebens zu verbreitern und zu vertiefen. 

Seit Mitte August zittern die Imperialisten - insbesondere jene, die Teil des Militarbundnisses 
NATO sind - und ihre Lakaien mal wieder. Der schnelle Vormarsch der Taliban nach dem Abzug 
der auslandischen Besatzungstruppen iiberraschte fast aile und Panik griff unter den ehemaligen 
Besatzern und ihren Kollaborateuren urn sich. Zeigt der schnelle Vormarsch und Sieg der Taliban 

doch, class nicht mal die Yankee-Imperialisten dazu in der Lage sind, ein stabiles, langfristiges Lakai
en-Regirne zu installieren, wenn sie es nicht direkt militarisch stiitzen. Wozu sie aber \viederum auch 

nicht langfristig in der Lage sind. Der Nimbus der angeblichen Unbesiegbarkeit der USA hat wieder 
einrnal einen groBen Riss bekommen und das in einer Situation, wo immer wieder andere imperialis
tische Machte den Yankee-lmperialismus herausfordern und sie berechtigterweise die imperialistische 
Weltordnung, die seit dem Ende des 2. Weltkriegcs existiert, in Gefahr sehen. Der Sieg der Taliban 
ist wieder ein Beweis fiir die Kraft cines Volkes, das das Gewehr in die Hand nimmt und dafiir, 

class er lmperialismus in einem Prozess unterschiedlicher Kriege und bewaffneter Auseinanderset
zungen untergehen wird. Die zahlreichen Bildvergleiche, die vor allem im Internet kursieren, von der 
chaotischen Evakuierung am Flughafen von Kabul mit der Evakuierung von Saigon 1975, demons
trieren, class das \ rVissen darum, class der Yankee-Imperialismus nicht dazu in der Lage ist, ein Land 
mit einem kampfenden Volk langfristig zu besetzen, sich weiter in den Massen verankert. 

Die Taliban wiederum zeichneten schon kurz vor ihrem Sieg ein Bild, das aus der nationalen Befrei
ungsbewegung Ieider nur zu gut bekannt ist. Schnell begannen die Taliban darnit, sich anderen 
l mperialistcn anzubiedern. So waren ihre D elegationen schnell in Russland und China zu sehen, wo 
sie sich Unterstiitzung zusicherten. Dies wiederum ist ein Beweis dafiir, class die nationale Befrei
ungsbewegung der Fiihrung durch das Proletariat bedarf Also class ein Yolk nur seine tatsachliche 
Befreiung unter der Fiihrung einer Kommunistischen Partei erreichen kann, die sich nicht scheut, 

den Kampf mit allen notwendigen Konsequenzen aufzunehmen und zu Ende zu fiihren. Und das 
ist sicherlich auch, was das afghanische Volk run wird. Die Besatzer hates zur Holle geschickt. Jetzt 
kann es den restlichen Einfl.uss des lmperialismus ubcr das Land brechen, dafiir braucht es die demo

kratische Revolution unter Fiihrung des Proletariats. 

Wichtig ist, diese Lehren auch inrnitten des Wahlkampfes in der BRD im Kopf zu behalten. Denn 

wer auch immer die Farce am Ende fiir sich entscheiden wird und welche Regierung die deutsche 
imperialistische GroBbourgeoisic fiir am geeignetsten halten wird, cines ist klar: Auch die BRD wird 
mir der nachsten Regierung wieder an neuen Kriegen beteiligt sein. Doch bevor es so weit ist, gilt fiir 
die Wahlen wie immer: Geht nicht wahlen, sondern kampft und wehrt euch! 

Eure RoPo-Redaktion 

II 



In Ecuadors Provinz Imbabura liegt das Gebiet Buenos Aires, das seit langem von 
Bauern kontrolliert wird und von ihnen zur bergbaufreien Zone erkliirt wurdc. Immer 
wieder greift der ecuadorianische Staat das Volk in der Region Imbabura im Oienste 
der Bergbaukoknzerne an, die dort ihre Industrie ausbauen und die Bauern von ihrem 
Land vertreiben wollen. Ocr lctztc Angriff von Polizei und l\lilitar begann Ende Juli 
- die Einwohner von Buenos Aires schlagen allcrdings jede Attacke rapfer zuriick. 

Auf dem Bild, was die FDLP-EC (Front der Verteidung dcr Kampfe des Volkes - Ecuador) 
von den Bauern im Kampf veroffentlicht hat, schreiben sie ,Die Rebellion ist gercchtfcrtigt hier 
und jctzt!"; im Logo steht .. Kampft und wehrt euch - Buenos Aires erhebt sich! - Bcrgbaufreie 
Zone" 





INTERNATIONAL 

100 JAHRE KOMMUNISTISCHE PARTE I CHINAS 

1. Juli diesen Jahres wurde die Kommuni-
tische Partei Chinas (KPCh) 100 Jahre alt. 
ieses Jubilaum wurde sowohl vom Proletariat 

als auch der Bourgeoisie gefeiert. Die Bourgeoisie, 
die in China an der Macht ist, nutzte den Anlass, urn 
Starke zu demonstrieren und gegeni.iber ihren impe
rialistischen Konkurrenten ihre Anspri.iche in der 
Welt zu untermauern. Eine groBe Militiirparade mit 
70.000 Zuschauern fand auf dem Tian'anmen-Platz 
in Peking statt, wo Staats- und Parteioberhaupt Xi 
Jinping auslandische lmperialisten davor warnte, in 
die inneren Angelegenheiten Chinas einwgreifen. 
,Jeder, der das versucht, wird verwundet und blutig vor 
der gro.flen eisernen Mauer stehen, die aus dem Fleisch und 
Blut von 1,4 Milliarden Chinesen gebaut ist. ", sagte er in 
seiner Rede. Die Kommunisten der Kommunistischen 
Gruppe {maoistisch) in der Volksrepublik China feierten 
das Jubilaum der Partei im Dienst ihrer Rekonsti
tution und veroffentlichten eine Erkliirung auf der 
lnternetseite ,Communist International" {ci-ic.org). 
Darin erlauterten sie, warum die .. Kommunistische 
Partei Chinas" schon lange nicht mehr kommuni
stisch, sondern bi.irgerlich ist, weshalb die wahrhafte 
Kommunistische Partei wieder geschaffen werden 
muss. Sie schreiben auch i.iber die heutigc Situation in 
China: 

,Die Arbeitsbedingungen .for Hunderte Millionen von 
Landarbeitern und armen sti:idtischen Proletariern 

sind sehr miserabel, Lohnvorenthaltung, grausame 
Behandlung und Arbeitsunfolle sind .for die Arbeiter 

die Nonn, da die grundlegenden Schutzmaflnahmen 
des sozialistischen Systems /angst vollstandig abgeschafft 
wurden. Wenn Arbeiter gegen die Ausbeutung kiimpfen, 
werden sie oft von der Polizei unterdruckt. Organi
sierung in einer Gewerkschaft ist auch heute noch vollig 
illegal, und die o.ffiziellen Gewerkschaften, die von einer 

Handvoll Burokraten gegrundet werden, haben fast nie 
eine Wirkung. 

Auch die meisten Bauern auf dem Lande werden 
von der Bourgeoisie stark ausgebeutet. Nach der 

Zerschlagung der Volkskommunen kam es zu einer 
raschen Polarisierung des landlichen Raums, die eine 
Handvoll reicher Bauern und die breite Masse der 

armen Bauern hervorbrachte. In vie/en Gebieten des 
li:ind/ichen Raums werden die Auftrage de facto von 
den lokalen Clans kontrolliert. Vor der Abschaffung der 

Agrarsteuer im ]ahr 2006 trug die Landbevolkerung 

extrem hohe Lasten, und vielerorts kam es zu Kampfen 
gegen die Besteuerung. [ . .} Nach Xi ]inpings Aufstieg 
zur Macht im ]ahr 2012 wurden zwar Slogans wie 

.Korruptionsbekiimpfung: ,Rechtsgrundsatz' und 
,Beseitigung der Armut' zur Tiiuschung des Volkes 
ausgegeben, aber in Wirklichkeit wurden keine 
bedeutenden sozialen Reformen durchge.fohrt. Nach der 
strafrechtlichen Verfolgung mehrerer hunderttausend 
korrupter Beamter hat sich die soziale Ungleichheit 

weiter vergrijlert . . . " 

Die Kommunistische Gruppe (maoistisch) beschreibt 
China als ein sozialimperialistisches Land. Das heillt 
im Wort sozialistisch, in der Tat imperialistisch. Die 
Feier, die der chinesische Staat zum hundertjahrigen 
Bestehen der Partei veranstaltete, ist ein aktuelles 
Beispiel: Uberall hingen rote Fahnen mit Hammer 
und Sichel, Xi Jinping war im Stile von Mao Tse-tung 
gekleidet und sprach wie i.iblich: ,Ich werde der Partei 
treu sein, lebenslang for den Kommunicmus kiimpfen, ich 

werde jederzeit bereit sein, alles .for die Partei und das 
Vo/k zu opfern und ich werde die Partei niemals verraten" 
und ,Jeder Versuch, das Volk von der Partei zu trennen, 
wird scheitern", augerdem lobte er den Fortschritt der 
,sozialistischen" Wirtschaft in China. Tatsachlich 
wurde seit dem Tod von Mao Tse-tung 1976 in China 
der Kapitalismus restauriert. Der Konterrevolutioniir 
Deng Xiaoping fuhrte die angebliche ,Sozialistische 
Marktwirtschaft" ein. Dieser Name sollte die kapitali-

Obertragung der Rede von Xi Jinping am 1. }uti auf den 
Straflen Chinas 



stische Restauration verschleiern. Grol?.e Unternehmen 
entstanden in China, die die Lohnarbeit wieder 
einfiihrten, die Arbeiter verloren die Kontrolle iiber die 
Produktion. Heute sind z.B. ,Sinopec" und die ,China 
National Petroleum" fur 01 und Gas, die ICBC-Bank, 
der Internetkonzern Tencent oder auch Telekommu
nikationsriese Huawei zu nennen, die kapitalistische 
Unternehmen sind. Zugleich machen sie Profit mit 
der Ausbeutung der Volker der Welt, besonders in 
ostafrikanischen und ostasiatischen Uindern. 

,Auf internationaler Ebene ist die Grofibour
geoisie in China in eine neue Krise geraten. China 
betreibt eine Politik zur Erleichterung des Kapita
lexports wie die ,Neue Seidenstrafle' und stationiert 
Streitkriifte in Afrika. D iese Maflnahmen verschiirfen 
den Widerspruch zwischen dem chinesischen Sozi
alimperialismus und den unterdruckten Nationen 
auf internationaler Ebene sowie den Widerspruch 
zwischen China und anderen imperialistischen 
Miichten. Die Menschen in vie/en unterdruckten 
Liindern verbrannten die chinesische Plagge und 
forderten die chinesischen Kapitalisten auf zu 
verschwinden. " 

Nicht nur in den Uindern, die China unterdriickt, 
sondern auch in China selbst kampft das Volk. Auch 
wenn die Organisierung wegen der heftigen Unter
driickung deutlich geheimer und umstandlicher 
ist, zeigt sich taglich, class sich die Leute dagegen 
wehren, unter ihren U mstanden weiterzuleben. 

,Mit Beginn des neuen ]ahrhunderts haben die 
chinesischen Arbeiter ihren Verteidigungskampf nie 
eingestellt. Nach offiziellen Angaben nehmen die 
,Massenereignisse' in China jedes ]ahr zu, und ,bei 
Massenereignissen mit mehr als 100 Teilnehmern ist 
c/ie Hauptursache der Konflikt zwischen Arbeit und 
Kapital'. Die Arbeiterkiimpfe nahmen viele Formen 
an, wie Streiks, Miirsche und Sitzstreiks, wobei 
der intensivste Kampf der , Vorfall bei der Tonghua 
Iron Group' war, bei dem wutende Arbeiter einen 
reaktioniiren Manager zu Tode prugelten. Daruber 
hinaus erhoben die Arbeiter in einigen Fabriken 
die Forderung nach der Grundung von Gewerk
schaften. Aufgrund des reaktioniiren Charakters 
des chinesischen reaktioniiren Regimes werden fast 
aile dieser Kiimpfe unter Androhung polizeilicher 
Repressionen gefohrt. 

[..] 

II 
In den letzten ]ahren begannen mehr und mehr 
Massen, die Ara Mao Tse-tung neu zu bewerten. 
Viele Junge Studenten und Arbeiter kamen mit dem 
Marxismus in Beruhrung, an vie/en Hochschulen 
entstanden marxistische Clubs, und in der Gesellschaft 
bildeten sich kleine Kreise, die den Marxismus 
studierten. Ihre Standpunk.te entwickelten sich im 
Vergleich zu den fruheren Link.en in gewissem Mafle 
weiter, wobei einige die Parole der bewa.ffneten 
Revolution und der Dik.tatur des Proletariats 
vertraten. Diese Gruppen waren jedoch noch nicht 
in der Lage, die Revolution wirklich anzufohren. 
Im ]ahr 2018 forderten fortgeschrittene Arbeiter des 
Unternehmens ] asic in Shenzhen die Grundung einer 
unabhiingigen Gewerkschaft. Nach der Verhaftung 
der Arbeiter gingen Iinke Studenten aus der Stadt 
und aus anderen Gebieten zur Polizeiwache, um 
zu protestieren, was mit der Verhaftung fortschritt
licher Elemente, die sich am Kampf beteiligten, 
durch den faschistischen Staat endete. In der Folge 
k.am es im ganzen Land zu massiven Repressionen 
gegen fortschrittliche Gruppen. [ . .] Aile fortschritt
lichen Elemente gegen die Jaschistische Dik.tatur der 
Bourgeoisie in China mussen die theoretische Fuhrung 
des Marxismu.s-Leninismu..~-Maoismus, hauptslichlich 

Maoismus, annehmen, revolutioniire Organisationen 
auf dieser Grundlage aufoauen, Zweilinienk.iimpfe 
fohren und die Rekonstitution der militarisierten 
Kommunistischen Partei Chinas als Hauptaufgabe in 
der Gegenwart annehmen. Der Weg des langwierigen 
Volkskrieges ist nicht nur der Weg zur Revolution in 
halbfeudalen, halbkolonialen Liindern, in denen die 
Landbevolkerung die Mehrheit bildet, sondern auch 
der Weg zur Revolution in industrialisierten, impe
rialistischen Liindern und allen anderen Liindern. 
Nur durch den Volkskrieg, durch den konzentrischen 
Aufbau der drei Instrumente der Revolution, der 
Partei, der Volksarmee und der Einheitsfront, kann 
die Neue Macht der Diktatur des Proletariats errichtet 
werden und schliefllich die proletarische Revolution 
im Weltmaflstab vollenden und den Kommunismus 
verwirklichen. " 

Der chinesische Imperialismus, mit seiner Partei 
, KPCh", strebt danach, international an Macht zu 
gewinnen. Wahrenddessen sucht das Volk nach dem 
Weg, den verlorenen Himmel - den Sozialismus 
- wieder zu erlangen. D ie Rekonstitution einer 
wahrhaften Kommunistischen Partei ist der erste 
Schritt auf diesem Weg. • 



II 
DIE BUNDESTAGSWAHL UNO DIE FLUT 

m 14. und 15. Juli 2021 ereignete sich 
besonders im Westen der Bundesrepublik die 
chwerste Flut der letzten Jahrzehnte. Etliche 

Dorfer und Kleinstadte in Nordrhein-Westfalen 
(womit sich im NRW-Artikel diese Ausgabe mehr 
beschaftigt wird) und Rheinland-Pfalz wurden 
uberschwemmt, ganze Hauser von den Fluten 
mitgerissen, Stra!Sen, Brucken und Bahnlinien 
zertrummert und die Existenzen Tausender wurden 
zerstort. Mindestens 180 Menschen verloren ihr 
Leben, von vielen weiteren fehlt jede Spur. 

WAHLKAMPF, ZYNISMUS UNO KALKOU? 

Der Aufschrei nach dieser Flut war uberall groK 
Verschiedene hochrangige Politiker reisten direkt ins 
Flutgebiet, angeblich, urn sich ein Bild von der Lage 
zu machen und ihre Anteilnahme auszudri.icken. 
Angeblich. Denn was sie vor allem machten, war das 
Licht der Offentlichkeit fur ihren Wahlkampf zu 
nutzen. Besonders CDU-Kanzlerkandidat Armin 
Laschet und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz 
nutzten das fur ihre Zwecke. Schon am 15. Juli reisten 
beide ins Krisengebiet, machten Mitleidsbekundungen 
und Versprechungen - alles nach dem Motto ,wenn 

Durch die Flut erodierte Kiesgruhe in F.rfrtadt 

ich Kanzler bin, wird so etwas nicht mehr vorkommen ". 
Welch tiefe Anteilnahme Armin Laschet tatsachlich 
hatte, zeigte er gleich wenige Minuten nach seinem 
Auftritt im nordrhein-westfalischen Erftstadt, als 
er nach seiner offenbar nur mitleidend geschauspie
lerten Rede herzhaft herumscherzelte und kraftig zu 
lachen begann. Der Zynismus, den die burgerlichen 
Politiker in ihrem diesjahrigen Wahlkampf an den Tag 
legen, ist so kaum zu uberbieten. Es herrscht keinerlei 
Scheu davor, die elendige Lage der Bevolkerung 
in den Flutgebieten fur den eigenen Wahlkampf 
zu instrumentalisieren. Mehr noch. Mittlerweile 
ist sogar bekannt, class die Gefahrenlage bereits im 
Vorfeld bekannt war und prazise Warnungen an die 
betroffenen Landkreise ausgesprochen wurden. Doch 
trotzdem wurde die Bevolkerung nicht gewarnt, und 
unwissend im Dunkeln gelassen. Diese Untatigkeit 
trotz bekannter Gefahrenlage spricht - wenn man 
sich anschaut, welchen Parteien die lokalen Politiker 
der betroffenen Landkreise angehoren - eher fur 
politisches Kalki.il als fur Versaumnisse in der Kommu
nikation oder einfache Fehler. Bevor Laschet am 15. 
Juli offentlich im Krisengebiet auftrat, traf er unter 
Ausschluss der Presse den Landrat des Markischen 
Kreises Marco Voge (CDU) in Altenahr. Marco Voge 
war bis Ende letzten Jahres Abgeordneter in Armin 



Laschets Landtagsfraktion im nordrhein-westfalischen 
Landesparlament, bis er im November 2020 das Amt 
des Landrates des Markischen Kreises iibernahm. 
Auch der Biirgermeister vom schwer betroffenen 
Altenahr selbst - Guido Orthen - gehort der CDU 
an und wies offentlich schon jegliche Schuld von sich 
ab, obwohl auch er nichts unternommen hat, obgleich 
sein Kreis gewarnt wurde. Schon im Wahlkampf von 
Gerhard Schroder im Jahr 2002 wurde eine Flut -
damals in Sachsen - zum Anlass genommen, den 
Wahlkampf nach vorn z.u treiben. Schroder gewann 
die Wahl damals und bis heute gilt sein ,Gummis
tiefel-Wahlkampf" als entscheidender Faktor fur den 
Sieg. Die Parallelen z.u heute sind unverkennbar. Aber 
egal, ob es nun politisches Kalki.il war oder ein grober 
Fehler, Fakt ist, class mit dem Leib und Leben der 
Menschen vor Ort gespielt wurde und nicht so viele 
batten sterben miissen, wie nun gestorben sind. 

,KLIMAKAMPF" STATT KLASSENKAMPF? 

Der Kurs, den CDU und SPD im Panorama der 
Flut nun eingeschlagen haben, geht voile Kraft in 
R.ichtung ,grun". Wahrend sich die Grune Partei 
von einem Schlamassel ins nachste sriirzt, nutz.en 
CDU und SPD die Flut, urn ,griine" Positionen in 
den eigenen Wahlkampf mit einzubetten und diese 
offene Flanke bei sich zu schlie_gen. Im Lichte des 
Ausm~es der Flut schlagen sie Alarm wegen des 
Klimawandels, durch den solche Fluten haufiger 
und heftiger kommen konnen. Auf diese Weise 
preschen sie vor, urn ein breiteres Wahlerklientel 
anzusprechen und mehr Stimmen z.u gewinnen. Vor 
allem verschleiern sie aber den Klassenkampf mit ihrer 
Behauptung, der menschengemachte Klimawandel sei 
das wichtigste Problem. Wie z.B. Heiko Maas in einer 
offenen Debatte des Sicherheitsrats der ,Vereinten 
Nationen": 

,Uns aile eint eine gemeinsame Sorge: Der 
Klimawandel stellt heute die grO.flte Bedrohung 
unserer Existenz dar. Das vergangene ]ahr war 
erneut das hei.fleste seit Beginn der Aufzeich

nungen ... 

Sie versuchen, vom hauptsachlichen Widerspruch 
abzulenken. Der hauptsachliche Widerspruch hier 
in der BRD ist nicht ,Mensch gegen Natur", nicht 
,Wirtschaft gegen Klima"; es ist der Widerspruch 
zwischen zwei Klassen - uns, den Unterdriickten, 
und ihnen, den Unterdruckern - der Widerspruch 

zwischen Proletariat und Bourgeoisie. 
verleugnet die Klassengeselischaft, 
leben. 

Alles anderes 
m der wir 

WOFOR NOCH WAHLEN GEHEN? 

Der ganze Zynismus der biirgerlichen Politiker, der 
sich in ihrem Wahlkampf zeigt, ist letzten Endes 
aber nur die Spitze des Eisbergs. Hinter uns liegen 
eineinhalb Jahre gepragt von wirtschaftlicher Krise 
und Ausnahmezustand. Eineinhalb Jahre, in denen 
sich einiges verandert hat und der burgerliche deutsche 
Staat gezeigt hat, wozu er imstande ist. Jeder, der 
noch mit sich hadert, ob er am 26. September zur 
Wahl gehen soli oder nicht, darf sich fragen, wie viel 
Sinn es noch macht, ein Parlament zu wahlen, dessen 
Befugnisse mehr und mehr dahinschwinden. Jeder, 
der noch mit sich hadert, ob er wahlen soli oder nicht, 
so lite die letzten eineinhalb Jahre noch einmal Revue 
passieren lassen. Denn in den letzten eineinhalb 
Jahren des Ausnahmezustandes war das Parlament 
schier gelahmt. Die Gewaltenteilung, bestehend aus 
Legislative, Judikative und Exekutive, wurde de facto 
beschnitten. Mehr und mehr Befugnisse wurden an die 

Exekutive - an die Bundes- und Landesregierungen, 
die Polizei die Ordnungsamter - abgetreten, wahrend 
Legislative und Judikative immer mehr beschnitten 
wurden. Das Parlament - und das erkannten sogar 
einige biirgerliche Politiker - wird mehr und mehr zu 
einer iiberfliissigen Institution. Die Krise des Parla
mentarismus und damit verbunden die verstarkte 
Faschisierung des biirgerlichen Staates offenbart sich 
seit Marz 2020 noch deutlicher. Es zeigt sich auch 
noch starker, class unsere Stimmen nichts wirklich 
andern, sondern nur der angeblichen Legitimation 
ihres Systems dienen. 

GEHT NICHT WAHLEN, 

SONDERN KAMPFT UNO WEHRT EUCH! 

Die letzten eineinhalb Jahre und zuletzt die Flut im 
Westen Deutschlands haben wieder gezeigt, class der 
burgerliche Staat ein Instrument zur Verteidigung 
der Herrschenden, der Bourgeoisie ist. Egal welche 
Parteien im Parlament, egal welche Forderungen sie 
stelien, egal was sie versprechen - das Spiel bleibt 
das selbe, nur die Spieler wechseln. Das einzige, was 
uns hilft, ist, das Spiel nicht mitzuspielen und es zu 
beenden. • 



FRAUEN 

SCHATTENWELT IM DEUTSCH EN PFLEGESYSTEM: 
MIGRANTINNEN IN DER 24-STUNDEN-PFLEGE 

D as Bundesarbeitsgericht entschied Ende 
Juni diesen Jahres, class Pflegerinnen, die 
in deutschen Privathaushalten ,angestellt" 

werden, urn 24 Stunden 7 Tage in der Woche einen 
alten Menschen zu pflegen, nun auch Anspruch auf 
Mindestlohn haben. 

Die meisten sogenannten ,Live-Ins", die seit Anfang 
der 90er-Jahre meist aus Polen in die BRD kommen, 
sind privat beschaftigte Pfl.egekrafte, die alte oder 
kranke Menschen in ihren Wohnungen versorgen 
und selbst dort auch leben. D ie Frauen werden in 
einigen Fallen tiber private Agenturen zu Familien 
in Deutschland vermittelt. In der bi.irgerlichen Presse 
wurde in der Vergangenheit haufig dartiber berichtet, 
class die Pflegerinnen unter besonders schlechten 
Arbeitsbedingungen leiden, und auch Fille von 
Missbrauch wurden offentlich. Sie sind Tag und 
Nacht fur die Pflege ihrer Betreuungsperson zustandig, 
gehen Einkaufen, kochen, geben Tabletten und sind 
Gesprachspartner. Sie sind jeder Zeit auf Abruf, es 
gibt so gut wie keine Freizeit, die korperliche und 
mentale Belastungen sind extrem hoch. Dazu kommt, 
class die meisten Frauen nur unzureichend in diesem 
Beruf ausgebildet wurden. Vielen von denen, die 

das GlUck haben, einen Arbeitsvertrag bekommen, 
werden von Anfang an viel zu wenig Stunden 
abgerechnet. Insgesamt verdienen sie im Schnitt 1500 
bis 1700 Euro im Monat. Bei einer 24-Stunden-Stelle 
entspricht das einem Stundenlohn von 2,08€. D as 
ist der Normalzustand fur die Pflegerinnen, und. das 
perfide dabei: die Bundesregierung untersti.itzt diese 
Pflegepoli tik. 

Da die Pflegerinnen, die nach Deutschland kommen, 
kaum Rechte haben, wird ihre Situation in vielen 
Fallen noch mehr ausgenutzt. Die meisten der Frauen 
verrichten ihre Arbeit schwarz, nur ca. 10% der Frauen 
bekommen tiber eine Agentur einen Arbeitsvertrag. 
Nicht selten kommt es zu rassistischen Beleidigungen, 
sexuellen Ubergriffen, korperlichen Misshandlungen, 
ein Leben schlimmer als im Knast, im Keller ohne 
Fenster und mit zu wenig Essen. Es gibt Schatzungen, 
class ca. 100.000 bis 300.000 in diesen Verhaltnissen in 
der BRD leben und arbeiten. 

Schwarzarbeit, Nicht-Einhaltung von Arbeits
rechten und Misshandlungen sind zwar offiziell in der 
BRD verboten, dennoch wird diese Schattenwelt im 
deutschen Pflegesystem nicht nur nicht unterbunden. 

Das Pflegesystem ist auf dieses 
Platzierung nach Anteil 
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zeitungen die Pflegerinnen 
.I aufgrund des AusmaBes 
~ der Ausbeutung nennen, 

angewiesen. Da die Versorgung 
J der alteren und kranken 

Menschen in dieser Gesellschaft 
nicht im Kollektiv gelost wird, 
werden andere ,Losungen" 
gefunden. Die Pflege der alten 
Menschen im Heim ist in vielen 
Schichten noch immer verpont 
und macht Schlagzeilen, wei! die 
Menschen zu schlecht versorgt 
werden. Die Pflege im ,eigenem 
Heim" wird noch immer als die 
bestmogliche Pflege betrachtet, 
viele fuhlen sich schuldig, 

Verteilung der Heimatliinder unter .Arbeiterinnen in der 24-Stunden-Pjlege in der 
BRD (die Zahlen innerhalb der Lander stehen fur die , Platzierung" 

ihre Angehorigen ins Heim 



,abzuschieben". Nur konnen die anderen Farnilienmit
glieder die ii.lteren Menschen nicht, oder nur in Teilen 
selbst versorgen. Das soil im deutschen Pftegesystem 
dann ein ambulanter Pftegedienst verrichten. Dieser 
kann jedoch auch keine ausreichende Versorgung 
gewahrleisten, da die Angesteilten in den meisten 
Fillen nur wenige Minuten am Tag bei der zu 
pftegenden Person haben. Das Pflegegeld, was die 
meisten Familien monatlich erhalten, reicht nicht fur 
ein Vollzeitgehalt einer Pfiegekraft. Geschweige denn 
fur 3,5 Voilzeitstellen, die man brauchte, wenn man 
die arbeitsrechtlichen Standards der BRD fur eine 
24-Stunden-Betreuung einhalten will. Fur viele klein
burgerlichen Familien in der BRD sind deshalb die 
Pftegerinnen aus Osteuropa die einzig ,bezahlbare" 
Alternative, mit der eine ,gute" Versorgung der Alten 
und Kranken gewahrleistet werden kann. 

Die Klage einer osteuropaischen Pftegerin hat 
nun dazu gefuhrt, class das Bundesarbeitsgericht 
entschied, class auch in der 24-Stunden Betreuung der 
Mindestlohn durchgesetzt werden muss. Die Frau, 
die vor Gericht zog, kam mit einem 30-Wochenstun
den-Vertrag aus Polen nach Deutschland und sah sich 
plotzlich 24 Stunden am Tag fur eine 96-jahrige Frau 
verantwortlich, die weder allein einkaufen, noch auf 
die Toilette gehen konnte. Das Bundesarbeitsgericht 
entschied zunachst, class den sogenannten ,Live-Ins" 
ftir mindestens 21 Stunden am Tag der Mindestlohn 
gezahlt werden musse. Spater wurde das auf die vollen 
24 Srunden erhoht. Die burgerliche Presse reagierte 
auf diese Meldung mit Schock-Oberschriften daruber, 
class nun die Pflege zu Hause insgesamt in Gefahr 
sei. Da es nun nicht mehr so leicht ist, die Pftege 
auf die ,billigen Arbeitskrafte" aus Osteuropa zu 
schieben. 

Was nicht beschlossen wurde, sind Regelungen 
dari.iber, wie fHichendeckend kontrolliert werden 
soil, class der Mindestlohn voile 24 Stunden am Tag 
ausgezahlt wird. Wir di.irfen nicht vergessen, class es in 
dieser Branche fast unmoglich ist, selbst mit gilltigem 
Arbeitsvertrag zu komrollieren, wie lange jemand 
tatsachlich pro Tag im Haushalt arbeitet, welche 
Tatigkeiten verrichtet werden etc. Dazu kommt, class 
in der Branche Schwarzarbeit Gang und Gabe ist, das 
heiil,t, class die Pftegerinnen keine Moglichkeit haben, 
auf ihre Arbeitsrechte zu bestehen. Wenn nicht in 
absoluter Schwarzarbeit, dann stecken die Frauen in 
Scheinselbststandigkeit, das heiil,t dem Anschein nach 
legen sie ihre Arbeitsbedingungen selbst fest. I n der 
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Realitat haben sie, einmal hier gelandet, keine andere 
Wahl, als das zu akzeptieren, was der Auftraggeber 
verlangt. 

Mit dem Urteil hat nun jede Pfiegerin ein Beispiel, was 
sie anfiihren kann, wenn sic selbst vor Gericht zieht, 
urn sich den Mindestlohn zu erstreiten. D as Problem 
ist, class die Meisten von ihnen niemals so weit gehen 
wi.irden, aufgrund von Schwarzarbeit und Schein
selbststandigkeit. Aber auch wenn das nicht der Fall 
ist, sind die Anwaltskosten bei dem niedrigen Gehalt 
cine scheinbar uni.iberwindbare Hi.irde ftir die Frauen. 
Auch das enge Verhaltnis, was die Frauen mit ihrem 
,,Arbeitgeber" haben, stellt ein Hindernis dar, auf ihre 
Rechte zu bestehen. Nicht selten wird die Pfiegerin zu 
einem gewissen Grad zum ,Teil der Farnilie" gemacht, 
und die Menschen, die sie bezahlen, sind ihre einzigen 
Bezugspersonen in Deutschland, die ihr Essen und 
einen Schlafplatz geben, so wie es bei Sklaven i.iblich 
ist. Dass die Pfiegerinnen sich organisieren, ist deshalb 
auch so schwierig, weil sic allein in dem immcr 
gleichen Haus arbeiten, in dem sie leben, und kaum 
mit ihren Kolleginnen in Kontakt kommen. 

So profitiert der deutsche Imperialismus weiter an der 
Ausbeutung und Unterdruckung der Arbeiterinnen 
und Arbeiter aus Osteuropa. Dass das neue Gesetz 
faktisch keinen Effekt hat, auil,er, class es fur die, die 
cine Pftegerin ,anstcilen" wollen, schwieriger wird, das 
auf legalem Wege zu tun, interessiert die Gesetzgeber 
wenig. Das Wohl der osteuropaischen Frauen wird 
vom deutschen Imperialismus, der die Versorgung 
seiner alten Menschen auf diesen Frauen basiert, mit 
Fuil,en getreten. 

Und was machen die bi.irgerlichen Parteien? Sie 
thematisieren es gar nicht mal richtig. Mitten im 
Wahlkampf fillt in Bezug auf Corona mal ab und zu 
das Wort ,Pftege", aber die widerliche Ausbeutung 
der Pfiegerinnen aus Osteuropa schweigen sie einfach 
tot. Sie wollen, class das eben auch cine Schattenge
seilschaft bleibt, class sich niemand beschwert, weil 
sie dieses Problem nicht losen woilen. Das ist nur 
ein weiterer Beweis dafur, class aile dieser Parteien 
das Interesse derer vertreten, die uns ausbeuten. Und 
fur uns ein weiteres Zeichen, class wir keinem der 
Herrschenden unsere Stimme geben durfen, sondern 
die Bundestagswahlen im September boykottieren 
mussen . • 



BERLIN m 
,LICHTENBERG SUCHT DEN SUPERSTAR": 

JUGENDLICHE SOLLEN AN DIE PSEUDO-URNE 

A m 17. September, neun Tagc vor der Bundes
tagswahl, finden in Deutschland bundesweit 
die ,Ul8-Wahlen" statt. Kinder und 

Jugendliche kennen es in diesem Land allzu gut, class 
sich nur die Erwachsenen um politische Themen 
ki.immern sollen und man ihnen erzahlt, sie seien 
noch nicht alt und reif genug, um sich in irgendeiner 
Form wirklich einzubringen. Deshalb mochte der Staat 
ihnen die Moglichkeit geben, sich fur einen Tag so 
zu fi.ihlen, als ob ihre Stimme zahlen wiirde, und sie 
auf den Parlamentarismus einschworen. Die Kinder 
und Jugendliche diirfen sich also schon mal darauf 
einstellen, wie es ist, ein Kreuz setzen zu diirfen, das 
nichts verandert, und damit vermeintlich entscheiden 
zu konncn, was in diesem Land in den nachsten vier 
Jahren passicrt. 

l m Berliner Bezirk Lichtenberg gibt es im Bezirksamt 
extra cine Leitstelle fiir ,Kinder- und Jugendbetei-

Das ,Karaokemobil" von Lichtenberg 

ligung" (KJB). Die Leute da gehen offenbar davon 
aus, die ,Ul8-Wahlen" hatten bei Jugendlichen einen 
hohen Stellenwert: 

.,Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Botschaft von 
der Wahl for die, die in unserem Staat eigentlich 

gar nicht wah/en durfen. Das ist wie mit 13 Moped 
fahren, mit 15 das Auto der Eltern aus der Garage 
oder aus der Parkliicke rangieren, oder, oder, oder ... der 
Reiz liegt nun mal im Verbotenen, was eigentlich gar 
nicht verboten ist, wenn man die notige Reife dazu 
hat." 

Total cool, echt. Um diese Wahlen allerdings noch 
stabiler zu machen, hat man sich etwas ganz derbes 
einfallcn lassen, urn das Wahllokal richtig ,wyld" 
aussehen zu lassen: Ein ,Karaoke-Mobil" mit 
einer ,Demokratie-Lounge". An sieben Orten in 
Lichtenberg soli das Karaoke-Mobil im Vorfeld 



der Bundestagswahlen und der U18-Wahlen Halt 
machen. Dabei wird kombiniert: Information, Spiele, 
Qyizrunden tiber die Wahlen, und zeitgleich finder 
ein Karaokeprogramm statt, das in einen Wettbewerb 
mi.indet: ,Lichtenberg sucht den Superstar". Das 
Finale dieses Wettbewerbs finder am auch am Abend 
des 17. September, auf der ,U18-Wahlparty" auf gro.Ber 
Bi.ihne statt. Nachdem die Kinder und Jugendlichen 
ihre Stimme fur die Vertreter unserer Ausbeuter 
abgegeben haben, di.irfen sie entscheiden, wer 
Lichtenbergs ,Superstar" 2021 wird. 

Lichtenberg ist ein armer Bezirk; besonders die Plat
tenbauten im Fennpfuhl his rund urn die Landsberger 
Allee und in Neu-Hohenschonhausen sind bewohnt 
von Arbeitern. Die Termine des Karaoke-Mobils 
sind vor Schulen und Jugendfrcizeiteinrichtungen im 
Bezirk. Sechs der sieben angesteuerten Orte liegen 
inmitten von Plattenbauten. Die Herrschenden 
bezwecken also, die Kinder und J ugendlichen a us den 
breitesten Schichten der Arbeiterklasse, von denen ein 
GroBteil ohnc jcdes Vertrauen in den burgerlichen 
Staat aufwachst ist, in ihr System zu ,integrieren", 
ihnen weis zu machen, class es sich lohnt, wahlen 
zu gehen. Dafur eignen sich besonders Schulen 
nati.irlich gut, weil dart ganz viele junge Leute auf 
einmal konzentriert sind. Bock auf irgendwas mit 
Wahlen hat da erst mal keiner, aber Karaoke klingt 
ja ganz interessant. Man wird also formlich gelockt, 
urn sich in dann in der ,Demokratie-Lounge" damit 
zu beschaftigen, wie bi.irgerliche Wahlen ablaufen. 
Was immer dabei betont wird: Auch wenn du eine 

ganz andere Meinung hast und eigentlich das System 
richtig schlecht jindest, nutze den f#g der Wahlen, um 
deine Unzufriedenheit auszudriicken. In den Spiclcn, 
bei denen man sich in der ,Demokratie-Lounge" 
ami.isieren kann, finder das auch seinen Ausdruck: 

,So gibt es zum Beispiel ein fonf mal fonf Meter grojles 
Demokratiespiel, bei dem Kinder und ]ugendliche selbst 
zu Spie!figuren werden. Ziel ist es, herauszujinden, 
welcher Demokratietyp sie sind - Rebel/, Diplomat, 

Helfer oder doch eher Couch-Potato?" 

Ein Rebell gcgen das System, der sich an Wahlen 
fur das System beteiligt, ist kein Rebell. Was dieses 
Spiel den jungen Leuten aber noch beibringen will, 
ist, class es immer eine ,gute Mischung braucht". 
Wir sollten denken, cine Partei ist ein bisschen fur 

m 
gute Wirtschaft, die nachste ist fur mehr ,Sozialcs", 
die dritte fur bessere Verstandigung mit anderen 
Landern, die vierte fur mehr Umweltschutz, und so 
weiter und so fort. Als konnten diese Sachen gar nicht 
miteinander einhergehen. Es brauche ,Pluralismus", 
urn cine Demokratie am Laufen zu haltcn. In 
Wahrheit ist es aber so: allc bi.irgerlichen Partcien 
vertreten das Interesse der Bourgeoisie, die Besonder
heiten einer Partei sind die besonderen Interessen einer 
Fraktion, einer Untergruppc der Herrschenden. Aber 
im Wcscntlichen tun all diese Parteien das gleiche, 
namlich die Reichen an dcr Macht halten. Die KJB 
schreibt auch: 

,Die U18-Wahl steht for die Ernsthaftigkeit im 

Umgang mit den Wahlen und der spielerischen 
Heranfohrung an politische Inhalte, Parteien und das 
Wah/verfahren." 

Es geht also schon konkret darum, zu lernen, wie 
Parlamentarismus funktioniert. Am Ende soli das 
Karaoke-Mobil nati.irlich so viele Kids wie moglich ins 
,U18-Wahllokal" und 7.ur ,TJ1 ~-Wahlparty" bringen. 
Sie geben sich zuversichtlich, class sich viele junge 
Leute aus der Gegend betciligen. Dabei dri.ickt sich 
das Interesse der Kinder aus der Arbeiterklasse an 
der bi.irgerlichen Demokratie unserer Erfahrung nach 
eher oft in Aussagen wie eincs 13-jahrigen ,Junge, 
Merkel, man sieht doch class sic li.igt, diesc ***" oder 
einer Gruppe von Grundschulkindern in eincm Arbei
terviertel mit ,wir vertreiben diese Konige und hauen 
die, schworen wir!" aus. Diese Haltung beweist, class 
die Minderjahrigen nicht unpolitisch sind, sogar im 
Grundschulalter. 

Durch ,U18-Wahlen" gcwinnen die Kinder und 
Jugendlichen nicht an Mitbcstimmungsrecht, sondern 
sollen dafur begeistert werden, sparer als Erwachsene 
an den bi.irgerlichen Wahlen teilzunehmen. Die 
Herrschenden brauchen Legitimation, und sie 
brauchen dcshalb auch die Stimmen der jungen Leute, 
die in vier Jahren zur Urne gebeten werden. Fur die 
,U18-Wahlen" gilt dasselbe wie fur die Bundes
tagswahlen - wir geben der Bourgeoisie nicht die 
Legitimation, die sic von uns wollen, weil wir sie und 
ihr System hassen! • 



HAMBURG m 
MIETERRECHTE MIT FOSSEN GETRETEN 

D ie Rote Post berichtete vor Kurzem bereits 
uber das ,Ekel-EKZ" in S teilshoop, welches 
die Stadt erst hat verfallen lassen, urn es nun 

teuer sanieren zu lassen. Im Hamburger Stadtteil Horn 
wurden nun Zustande an die Offentlichkeit gebracht, 
die unseren bisherigen Berichte ubertreffen. 

Vor einigen Wochen starb in dem betroffenen H aus 
ein Messie. Vor der Wohnungstiir riecht es nach 
Verwesung. Dreck und Miill aus der Wohnung 
wurden durch das zustandige Wohnungsbauunter
nehmen SAGA noch immer nicht entfernt. Die 
Anwohner leben jetzt seit Monaten in menschenun
wiirdigen Zustanden in dem Haus. Ihren Berichten 
zu Folge werden sie nachts aus dem Schlaf gerissen, 
weil Kakerlaken auch die uber die Arme der Mieter 
krabbeln. Laut den Anwohnern habe es schon immer 
ein Ungeziefer-Problem in dem Haus gegeben. 
Die Situation sei zwischendurch etwas besser 
geworden, nachdem sich Kammerjager dem Problem 
angenommen haben. Seitdem der Messie tot ist, sei 
das Problem schlimmer geworden. Da an der Messie
Wohnung jedoch seit Wochen nichts gemacht wird, 
kann sich der Befall in aller Ruhe weiter ausbreiten. 
Bereits seit uber einem Jahr versuche die SAGA 

Von Kak.er/aken befallenes Wohnhaus in Horn 

angeblich, das Problem zu beseitigen. Doch es existiert 
weiter. Auf die Idee gekommen, schwereres Geschutz 
bei der Schadlingsbekampfung aufzufahren oder gleich 
die Messie-Wohnung auszuraumen, ist bei der SAGA 
bisher anscheinend niemand. Nun sind laut SAGA die 
Mieter gefragt: sie mussen den Schadlingsbekampfern 
nun Zugang zu jeder einzelnen Wohnung geben, urn 
den Befall nachhaltig zu beseitigen. Inwiefern die 
Versprechungen der schnellstmoglichen Bekampfung 
des Befalls jedoch eingehalten werden, bleibt 
abzuwarten. 

Dass die SAGA den Fall uberhaupt erst so weit 
kommen lasst und von ihren Mietern, die unter 
menschenunwiirdigen Bedingungen Ieben mussen, 
weiterhin Miete kassiert, zeugt davon, class sich die 
stadteigene Wohnungsbaugesellschaft mindestens 
nicht fur das Wohl ihrer Mieter interessiert. Wenn 
nicht sogar andere Grunde hinter der Untatigkeit 
stecken. Man konnte nun meinen, die SAGA will es 
hier in Horn machen, wie die Stadt Hamburg schon in 
Steilshoop, erst verfallen lassen, dann mit einem neuen 
Investor, dem ,Retter in der Not", von Grund auf 
sanieren, urn spater die Mieten in unbezahlbare Hohen 
treiben zu konnen. 



Damit kennt sich die Stadt Hamburg auch durch die 
,Bruchbude. in Eilbek" aus. Der RoBberg 33-35 hat 
vor Kurzem mediale Aufmerksamkeit bekommen. 
Der Eigentiimer Thorsten K. manipulierte die Qyad
ratmeterzahl und lieB das Haus uber Jahre hinweg 
verrotten. Die meisten dort lebenden Mieter sind vom 
Arbeitsarnt abhangig. Thorsten K. kassierte seelenruhig 
vom Amt die viel zu hohen Mieten, die er sich, statt in 
das Haus zu ,investieren", in die eigene Tasche steckte. 
Den Mietern, die mit dem katastrophalen Zustand des 
Hauses leben mussten, blieb nichts anderes ubrig, als 
abzuwarten. Abzuwarten, bis die Stadt Hamburg sich 
dazu herab lieB, die Situation uberhaupt zu uberprlifen. 
Abzuwarten, bis ein neuer ,Retter in der Not" in das 
Haus ,investiert". Haufig ist es fast unmoglich, fur 
Menschen, die beispielsweise von Hartz 4 abhangig 
sind, auf dem Hamburger Wohnungsmarkt eine neue 
Wohnung zu finden. Sie sind also dem Eigentiimer 
a usgeli efert. 

Der neue ,Investor" kam auch, nachdem Thorsten 
K. zu einer Bewahrungsstrafe verurteilt wurde. Der 
neue Besitzer Reidel versuchte, auf dem Grundstiick 
cin Ncubau zu crrichtcn. Diescr Plan wurde jedoch 
von dem zustandigen Bezirksamt als ,nicht geneh
migungsHihig" abgelehnt. Eine Masche dieser 
sogenannten ,Investoren" ist haufig, kontinuierlich 
Bebauungsplane bei der Stadt einzureichen, die nach 
!anger Zeit der Prufung am Ende nicht genehmigt 
werden. Das, weil die Eigentiimer in dieser Zeit von 
ihrer Pfiicht befreit sind, leerstehende Hauser weiter zu 
vermieten und somit das Haus weiter verrotten lassen 
konnen. 
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Ob die Stadt jedoch weiterhin bereit ist, die erhOhten 
Mietkosten nach einer Sanierung · fur die meist 
arbeitslose Mieterschaft zu bezahlen, oder durch die 
Sanierung ein neues Klientel an Mietern angezogen 
werden soli, bleibt offen. 

Dass die Stadt nichts gegen die Verrottung und 
Verwahrlosung ihrer Hauser tut, obwohl sie jegliche 
Befugnisse dazu harte, macht einiges deutlich. 
Wer daran profitiert, sind natiirlich die Investoren, 
die diesen bewusst herbeigefuhrten Mietwucher 
betreiben. Die Leidtragenden sind wie immer die 
Mieter, insbesondere die, die keine Moglichkeit 
haben, ihren Rechtsanspruch auf eine (bewohnbare) 
Wohnung geltend zu machen. 

Auch die Stadt, von der Viele immer noch meinen, 
class sie sich eigentlich fur ihre Bewohner einsetzten 
sollte, profitiert von ihrer Untatigkeit. Nicht nur 
spart sie an der Abwarten-und-Tee-trinken-Taktik 
an Personal und Material. Sie profitiert vor allem 
an den erhohten Mieten der sanierten Hauser. Vor 
allem in Stadtteilen, die noch nicht so stark ,gentri
.fiziert" sind, sind Sanierungen gern gesehen, urn 
die Stadtteile ftir Reichere attraktiver zu machen. 
Hamburg bleibt immer noch ein Gebiet mit den 
hochsten MieterhOhungen in ganz Deutschland. 
Die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft SAGA 
beispielsweise ist eine Aktiengesellschaft, die jedes 
Jahr aus den Mieten von meist Geringverdienern 
Profite einheimst. • 

Auch noch ein Immobili
eninvestor anderte nichts an 
den miserablen Zustanden 
in dem Haus, eher wurde 
es in den letzten J ahren 
schlimmer. Sogar die Post 
verweigerte ftir eine Zeit 
aufgrund der schlechten 
hygienischen Zustande, ihre 
Zustellung. Seit Kurzem 
ist es jedoch aufgeraumt 
vor dem Haus. Ein neuer, 
unbekann ter Kaufin teres sent 
beseitigte die Mullberge. 
Angeblich will er das Haus 
sanieren lassen. Zunachst 
ein Lichtblick fur die Mieter. 
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Kakerlakenfalfe in Horn 

•. 



BREMEN 

LEIHARBEIT FOR DIE BLG- EIN ERFAHRUNGSBERICHT 

BLG-Lager im Giiterverkehrszentrum 

Wir verijfentlichen hier die Zuschrift einer Leserin £jber ihre ihre Arbeit im Lager der BLG Logistics Group 
{urspriinglich: Bremer Lagerhaus-Gesellschaft}. Die BLG ist 1877 gegrundet worden und seitdem stets eins der 
wichtigsten Unternehmen for den Warenumschlag in den Hafen von Bremen gewesen. Heute hat die BLG mehr 
als 100 Niederlasssungen auf allen fonf gro.fien Kontinenten und in Bremen noch 6000 Beschiiftigte, womit sie der 
drittgrOflte Arbeitgeber der Stadt ist. Dart betreibt sie am einzigen Hafen im Stadtgebiet, wo noch Konsumprodukte 
umgeschlagen werden, im abgelegenen Guterverkehrszentrum (GVZ), wo noch einige weitere Logistikfirmen 

angesiedelt sind, das grOflte Hochregallager Europas, wo unter anderem die Ware von Tchibo ihren Hauptlagerplatz 
in Europa hat. 

V or ein paar Wochen wurde ich von einer 
Leiharbeitsfirma an die BLG vermittelt, 
urn dort im Lager als Kommissioniererin 

zu arbciten. Die BLG ist ein Seehafen- und Logis
tikdienstleistungsunternehmen mit internationaler 
Reichweite. Die Halle, in der ich arbeiten sollte, 
bearbeitet die Retourenlicferungen von Tchibo, und 
meine Aufgabe war es, die Pakete auszupacken, zu 
iiberprufen und dann die Artikel zu scannen und 
in die dafiir vorgesehenen Kartons zu packen. Was 
mir sofort auffiel, als ich in die Halle kam, war, class 
ausschlieBlich Frauen an den FlieBbandern standen 
und nur Manner die Gabelstapler bedienten. D as 
wurdc mir dann auch auf meine Nachfrage hin 
von ciner Mitarbeiterin erklart, und zwar sei das 
so, weil zu der Aufgabe der Gabelstaplerfahrer 
gehort, class die Kartons mit den Artikeln von den 

Platzen eingesammelt werden und dafur muss man 
diese anheben konnen. Am Flie.Bband muss man 
keine schwere korperliche Arbeit verrichten, also 
machen das die Frauen. Das zeigt, class die BLG wohl 
der Meinung ist, class man als Frau ein schwaches 
VVesen ist und nicht in der Lage, einen Karton mit 
Klamotten anzuheben. Doch ein weiterer Grund dafur 
ist auch, class es dazu client, die Arbeiter verschiedener 
Abteilungen zu trennen, urn die Vereinigung der 
Arbeiter innerhalb des Betriebes zu verhindern. Eine 
der ersten Sachen, die man dort lernt, ist die Leistung, 
die man erbringen muss: 110 Artikel pro Stunde. 
Fur jcmanden, der so etwas noch nie gemacht hat, 
erst einmal kaum zu schaffcn, doch auch wenn man 
irgendwann ein bisschen Routine darin entwickelt 
hat, vcrspurt man standig diesen Druck und die 
Angst, wenn man nicht schnell genug ist, seinen Job 



zu verlieren. Oft versagt auch die Technik, sei es das 
Laufband, was mal nicht richtig funktioniert oder der 
Computer, der sich standig aufhangt. Es gibt kaum 
eine Schkht, in der man kein Problem mit so etwas 
hat. Eine weitere Sache, auf die ich recht schnell 
hingewiesen wurde, war, class, wenn man sich spater als 
fiinf Minuten nach Schichtbeginn einstempelt, einem 
eine halbe Srunde vom Lohn abgezogen wird. Ein 
Grogteil der Leute dort ist jedoch auf die offentlichen 
Verkehrsrnittel angewiesen und hat somit keinen 
Einfluss auf die Ptinktlichkeit. 

Dann gibt es da noch den Raucherplatz neben den 
ausladenden LKW, wo man sich, nachdem man 
die ganze Zeit am FlieBband gestanden hat, auf 
den Boden setzen kann, wenn man sich keinen 
eigenen Stuhl mitbringt. Natiirlich muss sich jeder 
auf einem extra dafur aufgemalten Punkt befinden, 
urn den Mindestabstand zueinander einzuhalten. 
Das ist vor allem seit der Corona-Pandemic der 
Fall, wo die MaBnahmen verscharft wurden, in dem 
man nun nicht mehr in groBeren Gruppen rauchen 
kann, obwohl dies einer der wichtigen Orte zum 
Austausch der Arbeiter untereinander war. Der 
Unterstand, der sonst zum Raucherbereich gehort 
hat, ist seit Corona geschlossen. 

Urn dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird 
man behandelt wie ein Verbrecher. RegelmaBig 
patrouillieren Security-Leute durch die Halle mit 
einem Kontrollgerat, welches, wenn ein Arbeitsplatz 
angescannt wird, entweder grun oder rot leuchtet. 
Leuchtet es Grun, ist alles okay, wenn es allerdings 
rot leuchtet, bedeutet das, class man kontrolliert 
wird. Dazu gehort neben der Kontrolle des Platzes, 
an dem man arbeitet, auch die Kontrolle des 
Spindes, wo die personlichen Sachen durchsucht 
werden, bis hin zur Abtastung. Dass man in der 
Halle nur eine durchsichtige Tasche tragen darf, 
ist klar, und sollte man einen Tchibo-Artikel 
tragen, geht das nur mit Kaufbeleg. Aber das ist 
der BLG noch nicht genug Kontrolle. Wenn das 
Gelande nach Schichtende durch das Drehkreuz 
verlassen will, passiert es regelmaBig, class ein 
Kontrolllampchen leuchtet und man nicht durch 
das Drehkreuz kommt. Dann muss man durch den 
Security-Container direkt daneben gehen, wo dann 
die Taschen kontrolliert werden. 

Einen wesentlichen Punkt bei dem Ganzen spielen 
die Leiharbeitsfirmen, tiber die die meisten, auger 

m 
ein paar Festangestellte, an die BLG vermittelt 
werden . Der tarifliche Mindestlohn in dieser 
Branche liegt bei 10,45 Euro, und wenn man die 
nicht voll ausgezahlt bekommt, wird es knapp, wenn 
man eine Familie hat, fur die man sorgen muss. 
Aus diesem Grund haben viele der Arbeiter noch 
einen zweiten Job, urn uberhaupt tiber die Runden 
kommen zu konnen. Dazu kommt, class es fur die 
Leiharbeitsfirmen immer moglich ist, das Geld 
einzubehalten, sollte man sich falsch verhalten. 
Man muss sich fast alles gefallen lassen und darf 
nicht aufmucken, sonst muss man befurchten, sein 
Geld nicht zu bekommen. Wenn man nicht zu 
den Festangestellten gehort, ist es auBerdem sehr 
schwer, sich mit Kollegen wahrend der Arbeitszeit 
anzufreunden, denn man arbeitet immer an unter
schiedlichen Platzen und auch die Pausen verbringt 
man mit unterschiedlichen Leuten. Dazu kommt, 
class durchgehend die Leiharbeiter neu eingestellt 
und andere entlassen werden. Denn die BLG mtisste 
seinen Leiharbeitern schon nach ein paar Monaten 
mehr Gehalt zahlen und nach einer gewissen Zeit 
die Leiharbeiter sogar fest anstellen. So steht es in 
dem Neuen Leiharbeitergesetz von 2018, welches 
den Leiharbeitern bessere Bedingungen schaffen 
sollte. Das hatte jedoch nur zur Folge, class man 
als Leiharbeiter jetzt noch haufiger arbeitslos ist, 
denn nach ein paar Monaten, wenn die Gehaltser
hohung bevor steht, wird man einfach entlassen, 
denn warum sollte die BLG oder irgendein anderer 
Ausbeutungsbetrieb dir mehr bezahlen, wenn sie 
auch einfach einen neuen bekommen konnen? 

Die Leute, mit denen ich dort arbeite, die sich jeden 
Tag aufs Neue diese Ungerechtigkeiten gefallen 
lassen, haben keine andere Wahl. Sei es der junge 
Mann, der aufgrund seiner H erkunft keine bessere 
Arbeit findet, die alte Frau, deren Rente nicht zum 
Leben reicht, oder jemand, der unter dem Vorwand 
der Pandemic aus seinem alten Job entlassen wurde. 
Und wenn man dann nach der Schicht mit dem Bus 
durch das GVZ fahrt, in dem an jeder H altestelle 
Arbeiter aus anderen Hallen einsteigen, ist klar, class 
auch sie unter solchen Bedingungen ausgebeutet 
werden, egal von welchem Unternehmen. Doch man 
sieht auch die Wut der Leute, und, class sie sich das 
nicht !anger gefallen lassen wollen. • 



NDRDRHEIN-WESTFALEN m 
DAS HOCHWASSER UNO WAS 

DER STAAT WIRKLICH UNTERNIMMT 

Imme1fu1· einen Spa.fl zu haben: Laschet hinter Steinmeier bei einer Begehung in Erftstadt 

D as Hochwasser fuhrte zu grolMlachigen 
Schaden in weiten Teilen von NRW und 
Rheinland-Pfalz. Ganze Dorfer wurden 

weggerissen, Brucken sind eingesturzt und das 
Schienennetz wurde unterspult. Weite Teile der 
lnfrastruktur in den betroffenen Gebieten sind 
beschadigt. Auf vielen Streckenabschnitten ist der 
Zugverkehr eingestellt worden. Der Wiederaufbau 
wird mehrere Jahre dauern. 47 Tote und ein 
Sachschaden in Milliardenhohe sind die bisherige 
Bilanz der Naturkatastrophe allein in NRW. Kaum 
anders sieht es auch in Rheinland-Pfalz a us. 

Das Hochwasser kam nicht i.iberraschend, die 
ersten Anzeichen waren schon durch Satelliten
aufzeichnungen neun Tage im Voraus zu erkennen. 
Prazise Angaben zur Niederschlagsmenge und 
ortsgenaue Angaben zum Niederschlag wurden 24 
Stunden zuvor vom Deutschen Wetterdienst heraus-

gegeben. Also ware genug Zeit zum Evakuieren der 
betroffenen Gebiete und damit der Schutz der dort 
Lebenden Bevolkerung vorhanden gewesen. Wieso 
dies nicht gemacht wurde, ist unklar. 

lm Anschluss kommt es jetzt zu einen Streit der 
verschiedenen Verwaltungsebenen innerhalb des 
Landes NRW. lnnenminister Herbert Reul schiebt 
aile Verantwortung an die Kommunen ab und 
weist die Schuld von sich und seinem Ministerium. 
Das lnnenministerium habe alle Meldungen des 
Deutschen Wetterdienstes weitergeleitet und eine 
Koordinierungsgruppe einberufen, verteidigte sich 
Herbert Reul im Sonderausschuss. Reuls Argument 
ist, class der Katastrophenschutz eine Aufgabe der 
Kommunen sei, nicht die der Landesregierung. Dies 
ist laut Gesetz auch richtig. Jedoch erklart Reuls 
Beharren auf Rechte und Verordnungen nicht, 
wieso fiachendeckend der Schutz der Bevolkerung 



missachtet wurde, und das nicht nur in NR\.V, denn 
auch im benachbarten Rheinland-Pfalz wurden 
keine oder verspatete Evakuierungsmagnahmen 
getroffen. 
Wahrend sich in Dusseldorf die verschiedenen 
Politiker streiten, wer an den nicht durchge
fuhrten MaBnahmen Schuld ist, mi.issen sich die 
Menschen in den betroffenen Gebieten seiher 
helfen. Am starksten trifft es die, die nichts haben 
und sich die Neuanschaffung ihres alten Hab 
und Gut nicht leisten konnen. Der Verlust der 
personlichen Besitzti.imer wird noch verstarkt mit 
dem Verlust von Arbeitsplatzen. Denn nicht nur die 
Arbeiterklasse ist betroffen, sondern auch Kleinun
ternehmer wie Cafe-Betreiber oder Besi tzer von 
Kleinbetrieben. Standen schon vorher groge Teile 
des Kleinbi.irgertums durch die ,Pandemie-MaB
nahmen", wie ZwangsschlieBung und den damit 
verbundenen Wegfall von Einnahmen, am Rand 
ihrer wirtschaftlichen Existenz, stehen jetzt viele vor 
ihrem Aus. Neben die finanziellen Probleme dieser 
Schichten gesellt sich nun auch der Verlust der 
Ladeneinrichtung und anderer Wertgegenstande. 
Mit den Hinabsteigen einiger Geschaftsinhaber 
in die Reihen des Proletariats werden mit den 
geschlossenen Betrieben auch die Arbeitsplatze 
vernichtet. Auch die 3500€ Soforthilfe sind nur ein 
Tropfen auf den heiBen Stein wenn man bedenkt, 
class man von diesem Betrag alles Lebenswichrige 
neu anschaffen muss, was in den Fluten verloren 
gin g. 

In diesen Moment gehen dann Laschet, Baerbock 
und Co. auf Wahlkampftour in den von der Flut 
betroffenen Gebieten. So wie in Erftstadt, als 
Bundesprasident Steinmeier cine Rede hielt und 
beteuerte, wie Leid im die Betroffenen taten. Teil 
der Entourage war Armin Laschet, der sich im 
Hintergrund kostlich ami.isierte; im Nachgang 
hagelte es fur den CDU-Kanzlerkanditaten harsche 
Kritik. Was unterging - auch Steinmeier scherzte 
mit seinen Freunden bei dem Besuch und lachte sich 
einen ab. Er war nur so schlau, dies nicht vor der 
Kamera zu tun. Das zeigt gut, class es den Politikern 
eigentlich egal ist, wie es den Flutopfern geht, und 
man nur des Images halber dort hingereist ist. Aber 
auch andere Politiker wie die Gri.inen-Kanzlerkan
didatin Baerbock reisten in die Flutgebiete und 
packten mit an. Baerbock entschied sich jedoch 
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daftir, es komplett ohne Kamera zu machen. Was 
hangen bleibt, ist die Vorstellung der selbstlosen 
Heldin, im Anschluss wollte sic dann doch noch in 
die Nachrichten und gab im Spiegel ein Interview, 
in welchen sie die Situation schilderte und mit 
der Situation schnell ihre Forderungen vom 
,gri.inen Kapitalismus" untermauern konnte. Auch 
Baerbock nutzt die Naturkatastrophe nur fur ihren 
Wahlkampf, wenn auch ein bisschen geschickter als 
ihr Konkurrent Armin Laschet von der CDU. 

Dass die Leute in den H ochwassergebieten Hilfe 
brauchen steht auger Frage, und so kommt es, class 
auch cine Menge Freiwillige in die Gebiete fahren 
und dort helfen. Sie raumen StraBen frei, schaufeln 
Schlamm weg oder schaffen lokal neue Infrastruktur. 
Unter den Helfern haben sich auch Faschisten 
gemischt und versuchen, sich so als groBer Freund 
des Volkes aufzuspielen. Unter anderen haben diese 
dann Kinderbetreuung fUr Helfer und Anwohner 
organisiert oder mit Sachspenden die groBte Not 
der Leute losen konnen. Das funktioniert, weil 
der bi.irgerliche Staat nicht seine vorgeblichen 
Funktionen erfUllen wollte, den ,Schutz der 
Burger". Dabei hat er dafi.ir doch cine Vielzahl an 
Hilfsmitteln, wie Institutionen, Behorden, Apps 
oder Warnanlagen zur VerfUgung. So wird zum 
Beispiel neben dem Technischen Hilfswerk und der 
(freiwilligen) Feuerwehr auch die Bundeswehr in 
den Katastrophengebieten eingesetzt, um schwere 
Schaden zu beseitigen. Doch trorz ihres bereits 
grogen Instrumentariums an Moglichkeiten, 
THW, Warnapps, Bundeswehr und Co., schreit die 
Bourgeoisie nach weiteren Befugnissen und nimmt 
sich diese. So fordert Baerbock, die Befugnisse zum 
Katastrophenschutz weiter auf Bundesebene zu 
zentralisieren. Die Tendenz zur Zentralisierung von 
Entscheidungsgewalt schreitet dadurch, in diesen 
Fall im Katastrophenschutz, weiter voran. Unter der 
Parole ,Jede mogliche Sicherheit fur den Burger" 
werden aile moglichen Rechte beschnitten, doch 
kommt es zu einer Notsituation, ist der bi.irgerliche 
Staat nicht willens, zu handeln und den Schutz des 
Volkes zu gewahrleisten. • 



BADEN-WiiRITEMBERG 

RASSISTISCHE CHATS IN DER FREIBURGER POLIZEI 

Demonstration gegen reaktioniire Gewalt am 24. Juli in Freiburg 

A Montag, dem 26. Juli, gab es Durch
uchungen bei drei Freiburger Polizisten. 
abei wurden insgesamt drei Handys 

beschlagnahmt. Grund fur diese Durchsuchung ist das 
Posten rassistischer Inhalte in einer Chatgruppe. Die 
drei Beteiligten sollen !aut Badischer Zeitung zwischen 
42 und 53 Jahre alt unci im mittleren und hoheren 
Dienst sein. Laut BZ sind die drei Beteiligten auch 
schon lange Zeit Tell der Freiburger Polizei. 

Ein solches Ereignis tiberrascht weder, noch bildet es 
irgendeine Besonderheit. SchlieElich kommen in den 
Nachrichten aile paar Tage Meldungen tiber Rechte 
Chatgruppen in der Polizei irgendeiner Stadt. Die 
rechten Chats in der Freiburger Polizei sind also kein 
Einzelfall! 

Nun versucht sich die Freiburger Polizei in der 
Offentlichkeit gut darzustellen. Laut Freiburger Poli
zeisprecher Martin Lamprecht habe man ,so frith 
und transparent wie mogtich die Offentlichkeit uber den 
Verdachtsfall informieren wollen." Nach der rassis
tischen Hetzjagd, bei welcher am 12. Juni ein Dutzend 
Menschen, unter anderem zwei hohe Freiburger 
Polizisten, einen Migranten durch die Stadt jagten, 
verhielt es sich ganz anders. Hierbei versuchte die 
Polizei moglichst wenig Auskunft tiber den Vorfall 
zu geben und die Beteiligung von Polizisten an der 
Hetzjagd zu verschleiern und zu relativieren. Das fort
schrittliche Medium ,Radio Dreyeckland" musste 

sogar vor Gericht ziehen, da die Freiburger Polizei 
sich weigerte, ihre Fragen zu diesem Geschehen zu 
beantworten. Durch die Arbeit linker Medien und 
antifaschistischer Gruppen wurde diese Geschichte 
trotz Verschleierungsversuche der Polizei in der 
Offentlichkeit bekannt und wurde zu einem Skandal 
fur die Freiburger Polizei. Nicht der einzige, denn fast 
zeitgleich zu der genannten Hetzjagd gab es einen 
Messerangriff durch einen Faschisten der Freiburger 
,AID". In Folge dieses Angriffes versuchte die Polizei 
durch mediale Falschmeldungen und Relativierungen, 
den Tater zu schiitzen und, lieE ihn auch am selben 
Abend nach derTat wieder frei . 

Diese widerwartigen Angriffe und die Rolle, welche 
die Polizei darin spielte, blieben jedoch nicht ohne 
eine Antwort. Verschiedene antifaschistische Gruppen 
aus Freiburg wollten dies nicht tatenlos hinnehmen 
und organisierten gemeinsam eine groEe Demons
tration am 24. Juli, bei welcher sie wiitend und 
entschlossen die rechten Angriffe, die Rolle der Bullen 
und auch die der groEen btirgerlichen Presse, welche 
einfach eins zu eins die Liigen der Bullen tibernahm 
und verbreitete, denunzierten. Die Polizei versuchte 
immer wieder, die Demonstration zu schikanieren. 
Bereits kurz nach Beginn wurde die Demonstration 
ohne erkennbaren Grund angehalten und die Bullen 
meinten, sie wiirden die Demo nicht dulden. Nachdem 
sie die Stral?,e schlieElich freigaben, stoppten sie die 
Demo wenig spater erneut, weil die Antifaschisten 



sich weigerten, die von der Polizei vorgegebene Route 
einzuhalten. Das Festhalten der Demonstranten 
wurde dann mit dem Abbrennen von Pyrotechnik 
begriindet und Zwangsm:illnahmen gegen die Demo 
angekiindigt. 

A1s die geplante Route der Demonstration das nachste 
Mal von den Vorsrellungen der Polizei abwich, 
versuchten die Bearnten, sie durch den Einsatz von 
Schlagsr&ken zu stoppen. Dieser Angriff wurde von 
den Antifaschisren enrschlossen beann.vorret, wobei 
mehrere Polizisten zu Boden gingen. Die biirgerliche 
Presse spricht von elf verletzten Polizisten. Der 
Einsatzleiter, der iiber einen Laursprecherwagen 
Durchsagen an die Demo richtete, klang mittlerweile 
zunehmend verzweifelt, drohte wiederholt mit der 
Auflosung der Demo und forderte die Demonst
ranten auf, sich von den ,Straftatern" zu distanzieren. 
Dieser dreisten Forderung leistete selbstverstandlich 
niemand Folge, und letztendlich gab die Reaktion 
sich geschlagen und lieB den Aufzug weiterlaufen. Die 
gesarnte Demonstration iiber hatte es die Polizei nicht 
geschafft, eine einzige Verhaftung durchzufuhren. 
Lediglich am Ende, nachdem sich die Demonst
ranren zuriickgewgen hatten, kam es an einem Platz 
in der Nahe des Auflosungsort zu mindestens vier 
wahllosen Festnahmen von Versammlungsteilnehmern, 
die beschuldigt werden, einen Feuerloscher gegen 
die Polizei eingesetzt zu haben. Dass die Polizei als 
einziges Indiz offenbar ein Paar Handschuhe hat, zeigt, 
wie verzweifelt sie danach trachten, die Demonstration 
mit Repression zu iiberziehen. 

Das ist eben, wie sich die Polizei verhhlt. Bei rechten 
Angriffen unterstiitzt sie die Tater, bzw. ist aktiver Teil 
davon, und wenn dann nun Menschen auf die Str:illen 
gehen und dies offenrlich machen, versucht sic mit 
aller Kraft, dies zu verhindern. Dass nun ein weiterer 
Vorfall mit rechen Chats innerhalb der Freiburger 
Polizei bekannt wird, ist also wirklich wenig verwun
derlich. Doch schauen wir uns nun den Umgang und 
die offentlichen Mitteilungen der Freiburger Polizei 
da·zu an. Hierbei ist es wichtig, den Kontext der 
vergangenen Vorfille im Blick zu haben. Das Poli
zeiprasidium Freiburg hatte namlich die Situation, 
class es in kurzer Zeit zwei gro.Be und mehrere kleinere 
offentliche Skandale gab. Einmal alles rund urn den 
Messerangriff und die Hetzjagd, und daneben noch 
mehrere Berichte von Polizeigewalt, welche in den 
sozialen Medien rumgingen. Logisch also, class die 
Freiburger Cops etwas fur ihr Image tun miissen. 

m 
In Ihrer Pressemitteilung zu den Ermittlungen 
schreiben sie: ,Das Polizeiprasidium Freiburg steht for 
Menschlichkeit und Toleranz. Diese T#rte verkiirpern 
wir in unserem taglichen Handeln und aus Uberzeugung. 
Handlungen, die geeignet sind, diese T#rte in Frage 
zu stellen, begegnen wir entschieden und mit allen uns 
zur Verfogung stehenden Mitteln." Ganz stolz ist die 
Freiburger Polizei darauf, class dieser Fall durch interne 
Meldungen aus den eigenen Reihen heraus bekannt 
wurde. Im Gegenzug wiirden wir jedoch die Frage 
stellen, wieso die beteiligten Polizisten viele Jahre 
lang im Dienst waren, ohne class irgendjemandem 
die rassistische Einstellung der Kollegen auffiel? Wir 
wiirden die Vermutung aufWerfen, class die rassistische 
Haltung der drei Beteiligten den Kollegen sehr wohl 
bekannt war. Es hat sich nur niemand daran gestort. 
Auch stellen wir sehr stark in Zweifel, class es diese 
Ermittlungen nach den internen Meldungen ohne die 
kiirzlich vergangenen Skandale gegeben hatte. Denn 
allzu oft haben solche Meldungen lediglich fur den 
Polizisten eine Folge, der das rechte Verhalten seiner 
Kollegen denunziert. Und auch in diesem Fall ist es 
sehr zweifelhaft, class es irgendeine ernsthafte Folge fur 
die drei rassistischen Bullen geben wird. 

Wir kennen es doch schon. Die Bullen konnen 
machen, was sie wollen, und sie kommen darnit 
davon. In den Arbeitervierteln haben wir verschiedene 
Geschichten von Jugendlichen gehort, die uns 
erzahlten wie die Bullen ihre Freunde schlagen, wenn 
sie bei Kontrollen eine freche Antwort geben oder 
nicht das machen, was die Cops von ihnen wollen. Ihr 
ganzes Gerede von Toleranz und Menschlichkeit ist 
nichts als Heuchlerei. Sie sind es, die uns schikanieren, 
die uns schlagen, die uns foltern, und ja,wenn sie 
wollen auch die, die uns toten konnen. Alles, ohne 
irgendeine Konsequenz fur ihr Handeln tragen zu 
miissen. Wie denn auch? Der Staat client den Reichen, 
wieso sollte er also etwas dagegen haben, wenn die 
Polizei die Armen unterdriickt? Dies ist doch nichts 
anderes als ihre Aufgabe. Vom biirgerlichen Recht 
konnen wir keine Gerechtigkeit erwarten! Es ist eben 
das Recht der herrschenden Ausbeuterklasse, nicht das 
der Arbeiterklasse. Der einzige Weg fur uns, Gerech
tigkeit zu erkampfen und uns von dem Terror der 
Bullen zu schiitzen, ist unsere Organisation. • 



HULTUR 

LESERBRIEF: ,EIN HERZ FUR TINDER?" 

Party im Ausnahmezustand - das geht nicht 
gerade i.iberall. Fi.ir Viele, besonders Jugendliche, 
ist das schwierig, neue Leute kennenzu

lernen. Gut, class man die Partnersuche heutzutage 
schon von zu Hause aus machen kann, denn es gibt 
ja Online-Dating. Bei dieser Art von Partnersuche 
sticht zunehmend cine Plattform hervor, die dabei 
ist, viele alte Anbieter zu verdrangen: Tinder, cine 
,Dating-App", die wic die anderen damit wirbt, wie 
sie ghickliche Paare zusammengebracht hat. Wer jetzt 
denkt, ,,Moment, ging es da nicht eigentlich nur um Sex': 

liegt nati.irlich richtig. Online-Dating-Dienste funk
tionieren dadurch, class die meisten Leute die ganze 
Zeit den Partner wechseln, nichts da mit ,gli.icklich 
verliebt". Tinder kennzeichnet unter den Dating-Apps 
und Plattformen das Prinzip ,Schneller, direkter, 
besser", perfekt fiir junge Leute, die es gerne jedes 
Wochenende mit jemand anders machen wollen. Wie 
in einer Diashow ,swiper" man sich durch die lokale 
Tinder-Community und entscheidet anhand cines 
einzigen Bildes: Ja oder nein. 

Aber SpaE kostet bei Tinder. Im geringsten Fall wird 
einem Werbung bei der Gratis-Version unterbreitet, 
aber man wird geradezu dazu gedrangt, sich ein 
wirklich umfassendes Angcbot der Tinder-Welt zu 
beschaffen. Denn da gibt es doch soo viele Moglich
keiten! Und es ist doch auch soo gi.instig! Nein, ehrlich, 
das sind Millioneneinnahmen (2019 waren es 1,2 
Milliarden Dollar weltweit), die dadurch gemacht 
werden, class sich Leute privat zum Sex verabreden. 
Das ist doch eine Schweinerei, und macht Tinder zum 
groBten Zuhalter Dcutschlands, bzw. der Welt. 

Machen wir uns mal einen Uberblick i.iber die 
Kaufe, die man fiir Tinder macht. Verschiedene 
Nutzer berichten, wie die Zahl der Matches, d.h. der 
Begegnung zweier Profile, die sich potentiell attraktiv 
finden, nach den ersten Tagen schlagartig fillt, also 
Tinder in einigen Fallen Mechanismen einbaut, die 
Nutzer ,aus dem Game nehmen". Das ist ein Grund, 
andererseits die ,Spannung" oder Vorteile, die die 
App verspricht, wenn man erst mal unbegrenzt Likes 
vergeben kann, Boosts bekommt, den letzten Swipe 
(Wischer) nochmal zurucknehmen und so weiter. 
Und so holt man skh dann Tinder Plus, Tinder Gold, 
Tinder Platinum, Tinder was auch immer. Tinder 
Gold kostet z.B. 25 Euro fiir einen einzelnen Monat, 

bei einem Jahresabo 10 Euro monatlich. Was hat man 
davon? Zum Beispiel unbegrenzt Likes vergeben oder 
monatlich einen ,Gratis-Boost" bekommen. Das ist 
wohl der wesentliche Vorteil der Kaufversionen und 
besonders fiir Manner (denn es nutzen deutlich mehr 
Manner als Frauen Tinder) notwendig, urn nicht viel 
zu wenigen Leuten (weniger Leute, weniger ,Erfolg") 
angezeigt zu werdcn. Mit einem Boost wird man. der 
Zielgruppe in seiner Umgebung fiir eine halbe Stunde 
verstiirkt angezeigt. Also beides Moglichkeiten, sich 
mehr aufzudrangen, sichtbarer zu werden, mehr in 
den Vordergrund zu gelangen. Das ist doch wie wenn 
ein Freizeitpark anflingt, ,Vordrangelkarten" fiir die 
Schlange vor der Achterbahn zu verkaufen. Dann 
drangelt sich der cine vor, dann der nachste, der 
noch die Groschen i.ibrig hat, und am Ende hat fast 
niemand einen Vorteil, aber alle weniger Geld, und 
der Besitzer freut sich - das ist doch sehr effektiv fiirs 
Geldmachen. 

Andere Funktionen in ,Tinder Gold": Den letzten 
Swipe zuri.icknehmen und der ,Reisepass": Letzterer 
bedeutet, class man den i.iblichen Suchradius, der auf 
160 km begrenzt ist, i.iberschreiten und den Standort 
der Suche frei wahlen kann. So kann man auch 
,Tindern", wenn man nicht zu Hause ist, oder wenn 
man schlicht aus der Mongolei oder Gronland, wo 
die Bevolkerungsdichte nicht so besonders hoch ist, 
kommt. lst das jetzt ein toller Bonus? Es ist doch 
eher eine Einschrankung, class man das im Normal
zustand nicht kann. So machen die Leute Geld: 
Man hat ein volles Angebot, das keine zusatzliche 
Arbeitskraft erfordert, und schrankt es einfach ein. So 
sind Konzerne, die Software entwickeln, heute in der 
Lage, wahnsinnige Einnahmen zu generieren, weil 
die digitalen Angebote nicht erschopflich sind. Mit 
Extra-Funktionen in ,Tinder Gold", die helfen sollen, 
,den richtigen Partner" zu finden, verhalt es sich nicht 
anders. 

Auch die Frage der Privatsphare ist interessant. Urn 
nur ausgewahlten Personen angezeigt zu werden sowie 
die Sichtbarkeit der personlichen Eigenschaften im 
Profil einzuschranken, braucht man auch ein Upgrade 
auf eine zu bezahlende Version. Und dabei fliegen die 
Bilder uberall rum, nicht wenige sind recht intim. Man 
hat z.B. die groBtcn Chancen auf einen Swipe nach 
rechts (Bedingung fiir ein Match), wenn man sich 



in Unter- oder Badewasche zeigt. Auch, class solche 
Sachen nicht allen gezeigt werden, lasst sich Tinder 
bez.ahlen. D as sind jetzt einige Punkte, die zeigen, was 
fur eine skrupellose Geldmaschine Tinder ist. 

ALLE ELF MINUTEN ... 

Die Herrschenden sind si.ichtig nach Profit. Es ist 
schon absurd, was sie sich in den letzten J ahren haben 
einfallen lassen, urn aus den banalsten Dingen im 
Alltag des Volkes eine Geldquelle zu machen. Marx 
und Engels schreiben im Manifest der Kommunistischen 

Partei i.iber diesen Punkt: 

, Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft 
gekommen, hat aile feudalen, patriarchalischen, 
idyllischen Verhaltnisse zerstort. Sie hat[ .. . ] kein 
anderes Band zwischen Mensch und Mensch 
iibriggelassen als das nackte Interesse, als die 
gefiihllose ,bare Zahlung"' 

Besonders "technischen Assistenten" oder Vermittler, 
wie es Dating-Dienste sind, spriegen zur Zeit als 
Geldquellen massenhaft aus dem Boden. Alles 
nicht so schwer programmierbare Software. Warum 
sollte aber so etwas wie ,Partnersuche" 10 Euro im 
Monat kosten? Man konnte auch einfach vor die Tur 
gehen. Und was bekommt man im Gegenzug fur 
die Beitrage? Ist es nicht Privatsache, mit wem man 
sich verabredet, soll man dafur solche Geier wie die 
Tinder-Besitzer bezahlen? 

Das muss man sich doch mal vorstellen: Heutzutage 
ver:dienen die Reichen schon auf der ganzen Welt 
daran, class sich Menschen privat zum Sex verabreden. 
Was kommt als nachstes? Schlafuberwachung fur 
einen besseren Schlaf, wie es z.B. die modernen 
Armbanduhren (Smart Watches) schon eingebaut 
haben? Bald zahlen alle fur einen ,besseren Schlaf", 
und noch mehr Zeit unserer Lebens ist abgedeckt, 
wo wir ihnen Profit einbringen. Das kann alles fur 
uns seine Ni.itzlichkeit haben, aber das ist nicht der 
Zweck dieser Sachen. So ist der Zweck von Tinder 
nicht, Menschen zusammenzubringen, sondern 
ordenclich Asche zu machen. Heute ist nicht nur deine 
Arbeitskraft eine Ware, sondern dein ganzer Tag, wenn 
du dir werbefinanzierte Videos und Internetseiten 
anguckst, mit deiner .,Amazon Alexa" redest oder eben 

m 
Tinder benutzt. Und als Ware sollst du nati.irlich die 
beste ,Qyalitat" haben, d.h. was das Geschaftskonzept 
verlangt. Groge, muskulose Manner und zierliche 
Frauen mit prallrunden Kurven, knapp bekleidet 
sowieso. Tinder formiert die Leute, sich entsprechend 
der ,gesellschaftlichen Norm" als solche Ware zu 
prasentieren. Darnit formieren die Dating-Dienste, 
zusammen mit der Porno-Industrie, augerdem 
Generationen mit einer teilweise kaputten Sexualitat 
samt patriarchaler Ideen. 

Alle 11 Minuten oder so ungefahr landet eine neue 
Million auf dem Konto irgendeines Dating-Anbieters, 
wahrend sich zwei Menschen an irgendeinem Ort 
gerade privat treffen. Fur sie ist das ,freiwillig", allein 
eine Entscheidung zwischen zwei Personen. Wer sie 
zusammengebracht hat, wer gewollt hat, class sie sich 
treffen, ist allerdings ein Zuhalter, einer der modernen 
Art. Denn bei ,Online-Dating-Diensten" ist die 
Verabredung zweier Menschen ein einfaches Geschaft, 
mit dem Geld gemacht wird. • 



BDP.-Haus (Am 
I . 


