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»Die Wa�e der Kritik kann allerdings die Kritik der Wa�en nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden
durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.«
                                                                                                                                                                                                                                           – Karl Marx

Der Juni war dieses Jahr weltweit ein heißer 
Monat: In der Türkei, in Brasilien und in Ägypten 
kam dieses Mal aber keine Ferienstimmung auf, 
sondern die Wut der Massen. Diese Proteste hat-
ten sehr unterschiedliche Anlässe, bezogen sich 
aber gegenseitig aufeinander.

Die Proteste in der Türkei und in Brasilien wa-
ren beide gegen eine Politik gerichtet, die trotz 
Wirtschaftswachstum und Wohlstandsverspre-
chen für die meisten Menschen nur Verdrängung 
und Überausbeutung bedeutet. So konnten die 
vergleichsweise unbedeutenden Anlässe – die 
geplante Beseitigung des Gezi-Parks in Istanbul 
und die Anhebung der Nahverkehrspreise um 
20 Centavos (ca. 7 Cent) in Brasilien – Lawinen 
des Protests lostreten, die die Regierung und die 
herrschende Klasse in den beiden Ländern in 
Angst versetzten. Massive Repression von Poli-
zei und Spezialeinheiten, gepaart mit der Rück-
nahme der Vorhaben und sogar Versprechen zu 
mehr „demokratischer Teilhabe“, waren notwen-
dig, um die Bewegungen vorerst aufzuhalten.

Die Bewegungen litten aber an zwei großen 
Schwächen: Sie richteten sich in keinem Mo-
ment gegen das herrschende Regime an sich, 
mit seiner kapitalistischen Ausbeutung und 
undemokratischen Institutionen, und konnten 
deshalb auch keine Verbindung zwischen den 
konkreten Forderungen der Bewegung und den 
grundlegenden sozialen und politischen Pro-
blemen der Bevölkerung schaffen. Außerdem 
trat die Arbeiter*innenklasse nicht mit ihren ei-
genen Organisationen und Methoden wie dem 
unbefristeten politischen Generalstreik in Akti-
on. So konnten die hinter den Anlässen liegen-
den wirtschaftlichen Ursachen, die in der vom 
Imperialismus abhängigen Wirtschaft dieser 
Länder fußen, nicht konfrontiert werden.

In den aktuellen Protesten in Ägypten ist die-
ses Problem auch präsent. Nach dem Sturz des 
Militärdiktators Mubarak 2011 hatte Moham-
med Mursi von der Muslimbruderschaft letztes 
Jahr das Amt des Präsidenten übernommen, um 
den fortgeschrittensten Prozess des Arabischen 
Frühlings in die Bahnen eines „demokratischen 
Übergangs“ zu lenken. Am vergangenen 30. Juni 
jährte sich seine Präsidentschaft zum ersten Mal, 
aber die Lebensbedingungen vieler Menschen 
hatten sich in der Zeit weiter verschlechtert. In 
dieser Situationen gingen Dutzende Millionen 
Menschen zur angeblich größten Demonstrati-
on der Menschheitsgeschichte auf die Straße.

Aus diesem Grund sah sich die ägyptische 
Armee, die trotz dem Sturz Mubaraks weiterhin 
40% der ägyptischen Wirtschaft und die wich-
tigsten Institutionen des Landes kontrolliert, 
zum Eingreifen gezwungen und entfernte Mursi 
von der Macht. An seine Stelle setzte sie einen 
Verfassungsrichter als neuen Präsidenten ein, 
der eine „technokratische“ Übergangsregierung 
bilden, eine neue Verfassung ausarbeiten und 
Neuwahlen vorbereiten soll. 

Die Armee versucht damit, die Massenbe-
wegung zu kapern und in für sie ungefährliche 
Bahnen zu lenken. Das gelingt ihr bisher auch, 
da sie große Teile der Opposition, von rebellie-
renden Jugendlichen der „Tamarod“-Bewegung 
über die bürgerliche „Front der Nationalen 
Rettung“ des ägyptischen Vorzeige-Liberalen 
El Baradei bis hin zur radikalislamistischen Al 
Nur-Partei hinter sich bringen konnte. Die 
Arbeiter*innenbewegung steht demgegenüber 
bisher eher am Rande der Proteste. 

Dies ist die große Parallele zu Brasilien und 
der Türkei: Ohne die unabhängige, massenhafte 
Intervention der Arbeiter*innenklasse als Klasse 
in diese Bewegungen werden sie schnell wieder 
abebben, da sie sich hinter den einen oder an-
deren Karren der Bourgeoisie spannen lassen. In 
Ägypten konnten die Massen Mursi und seine 
Muslimbrüder vorerst von der Macht entfernen. 
Da sie aber dazu auf die Armee statt auf ihre eige-
ne Stärke vertraut haben, wähnen sich die alten 
Schergen Mubaraks nun wieder an der Macht. 

Stattdessen brauchen all diese Bewegungen, 
ob in Ägypten, Brasilien oder der Türkei, eine un-
abhängige Perspektive der Arbeiter*innenklasse, 
die sich jeder Vereinnahmung durch eine der 
politischen Varianten der herrschenden Klasse 
entgegenstellt und mit ihren eigenen Metho-
den das herrschende System konfrontiert.

Ägypten, Brasilien, Türkei: Heißer Juni
Sommer, Sonne… 

Stempeln gehen

Wie wir von WAFFENDERKRITIK schon 
des öfteren geschrieben haben, ist die Pre-
karisierung der Arbeitsbedingungen ein 
zentrales Problem für die lohnabhängige 
Klasse. Auch jetzt in den Sommer ferien 
wird das Leben im Kapitalismus nicht 
plötzlich schön.

Studierende beispielsweise müssen oft 
für ihren Unterhalt gerade im Sommer 
arbeiten – wo sie dann beispielsweise im 
Einzelhandel als billige Arbeitskräfte ein-
gesetzt werden. Im akademischen Bereich 
ist eine der deutlichsten Ausdrucksformen 
der Prekarisierung die befristete Anstel-
lung. Obwohl über lange Zeit die gleiche 
Tätigkeit ausgeübt wird, werden immer 
wieder nur kurzfristige Verträge hinterein-
ander vergeben. Das heißt beispielsweise 
für die Lehrbeauftragten an der Uni, gera-
de an den Sprachzentren, das man nur für 
das Semester für die Lehre (wenig) bezahlt 
wird – in den Semesterferien kommt nichts 
und sie müssen sich für das neue Semester 
um einen neuen Lehrauftrag bemühen.

Ähnlich ist die Situation an den Ber-
liner Schulen für die sogenannten PKB-
Lehrer*innen. Auch sie bekommen immer 
wieder neue Verträge für ein und dieselbe 
Stelle – sie müssen sich also jedes Jahr in 
den Ferien arbeitslos melden.

Diese Prekarisierung verbindet uns an 
der Uni zwischen Studierenden und Be-
schäftigten, aber auch darüber hinaus. Auch 
mit den Beschäftigten des Einzelhandels, 
die sich momentan im Arbeitskampf be-
finden (siehe Artikel auf der Rückseite) ha-
ben wir gemeinsame Interessen und einen 
gemeinsamen Feind. Nur durch Solidarität 
und einen gemeinsamen Kampf können 
wir uns wehren und am Ende gewinnen. 
Deswegen machen wir von WAFFENDER-
KRITIK dieses Flugblatt und organisieren 
Solidarität – auch nach den Ferien!

Nr. 15   9. Juli

Wofür steht FURIOS in euren Augen? Un-
sere Antwort gibt es auf unserer Website...

Klassenkampf im 
neuen Semester

Was machen wir im neuen Semester?

1Eine politische Gruppe aufbauen, 
die inner- und außerhalb der Uni 

gegen die herrschenden Verhältnisse 
kämpft: Gemeinsam demonstrieren, 
Uniproteste mitorganisieren!

2 Eine marxistische Student*in-
nenzeitschrift herausgeben, die 

von Studierenden selbst geschrieben 
wird (voraussichtlich im Dezember).

3 Arbeitskämpfe unterstützen: im 
Einzelhandel, bei den Lehrer*innen, 

an der Charité oder bei Amazon, mit ei-
ner klassenkämpferischen Perspektive.

4 Kritische Debatten aus marxisti-
scher Perspektive führen, z.B. zur 

Geschlechterunterdrückung oder zur 
Kritik an herrschenden Ideologien.

5 Einen Lesekreis organisieren, in 
dem wir uns selbst mit älteren und 

neueren Texten der revolutionären 
Theorie bilden.

6 Viele andere Sachen! Wir werden 
unsere Arbeit im neuen Semester 

auf offenen Treffen vorbereiten. Wenn 
du neugierig bist, schau vorbei – kein 
Vorwissen nötig!

Überfüllte Vorlesungssäle, Bachelor und, 
mit Glück, Master im Schnelldurchlauf. Ne-
benjobs und steigende Mieten für den we-
nigen Wohnraum. Und drumherum welt-
weite Krise mit harten Spardiktaten und 
grassierender Arbeitslosigkeit in Ländern 
wie Spanien und Griechenland. Massenbe-
wegungen und Aufstände in Ägypten, Bra-
silien, der Türkei und und und ...

Was schief läuft im kapitalistischen Sys-
tem, darüber könnten wir endlose Listen 
schreiben. Aber als WAFFENDERKRITIK wol-
len wir nicht nur kritisieren – wir wollen die 
Welt nicht nur interpretieren, sondern auch 
verändern. Und zwar nicht isoliert im Uni-
sumpf, sondern gemeinsam mit Arbeiter*in-
nen und anderen kämpfenden Sektoren.

Wenn du an der Uni und darüber hinaus 

etwas tun willst und dich für den Marxismus 
interessierst, schau bei uns vorbei! Wir ha-
ben im letzten Semester ein regelmäßiges 
Flugblatt herausgegeben, Debatten über 
den Marxismus geführt sowie an Uni-Pro-
testen, vielen Demos und Arbeitskämpfen 
teilgenommen. Wir wollen uns nicht als 
zukünftige Elite der kapitalistischen Gesell-
schaft ausbilden lassen, sondern zum Auf-
bau einer revolutionären Avantgarde der 
Unterdrückten beitragen.

Auch dieses Semester haben wir als Mar-
xist*innen an der Uni viel zu tun. Wir wol-
len eine neue Zeitschrift herausgeben und 
gemeinsam mit dir eine Strömung aufbau-
en. Wie und was noch alles passieren soll, 
kannst du auf den offenen Treffen an dei-
ner Uni mit uns diskutieren!

Klassenkampf statt Unisumpf!
Nr. 16   Semesterbeginn

FU Berlin: Donnerstag, 17.10., 16-18 Uhr, 
Foyer vor der Mensa II in der Silberlaube
Uni Potsdam: Mittwoch, 16.10., 16-18 
Uhr, vor der Mensa, Campus Griebnitzsee
HU Berlin: Mittwoch, 16.10., 18-20 Uhr, 
Foyer des Hegelbaus, Dorotheenstr. 24
TU Berlin: Mittwoch, 23.10., 18-20 Uhr, 
in der TU-Cafeteria, Hardenbergstr. 34

Wenn du bei den offenen Treffen keine 
Zeit haben solltest, aber dich trotzdem 
informieren willst, schreib uns einfach 
eine Mail: waffenderkritik@riseup.net

Für die Einheit von Arbeitenden und Studierenden!
Nicht nur an der Uni wird gekürzt, son-

dern auch in der Arbeitswelt. Mit voran-
schreitendem Lohndumping in Deutsch-
land wird in Europa die Prekarisierung 
vorangetrieben. Um uns dagegen zu weh-
ren, müssen wir uns mit den Arbeiter*in-
nen vereinen – nur sie besitzen die soziale 
Kraft, die Wirtschaft lahmzulegen.

In den letzten Monaten gab es eine Reihe 
von größeren Arbeitskämpfen: Bei Amazon 
traten Beschäftigte in den Ausstand und 
in ganz Deutschland streiken Angestellte 
im Einzelhandel gegen die Aufkündigung 
der Tarifverträge. Obwohl es sich um einen 
riesigen Angriff auf die Arbeitsbedingun-
gen von Millionen handelt, wird dies kaum 
wahrgenommen und vor allem nicht offen-

siv beantwortet.
Deshalb ist Solidarität mit den Kämp-

fenden dringend notwendig. Wir haben sie 
Schritt für Schritt bei den Konflikten unter-
stützt und wollen dies weiterhin tun. Wir 
wollen Veranstaltungen mit kämpferischen 
Beschäftigten an verschiedenen Unis orga-
nisieren und ein breites Solidaritätskomitee 
aufbauen. Sie kämpfen auch für unsere Ar-
beitsbedingungen von heute und morgen.

Dies gilt auch für die Kämpfe an der Cha-
rité gegen weitere Erhöhung des Arbeits-
drucks und bei den Berliner Lehrer*innen, die 
am 21. Oktober wieder für gleichen Lohn bei 
gleicher Arbeit streiken. So, wie solidarische 
Schüler*innen es bereits tun, sollten auch wir 
sie begleiten und eine Perspektive aufzeigen.


