
Appell:  
NOTRUF für  

MUMIA ABU JAMAL  
COVID-Ausbruch im Gefängnis 

von AHANOY. 
 

Die Epidemie hat das Gefängnistor 
passiert.  
20 Wachen wurden positiv getestet. 
Obwohl das Gefängnis seit mehreren 
Tagen von außen abgeriegelt ist, ist 

die Sorge groß und die Mahlzeiten werden von den Wärtern in 
den Zellen serviert. In dieser sehr beunruhigenden Situation 
haben die amerikanischen Unterstützer von Mumia dazu aufge-
rufen, bei den Behörden zu intervenieren, um die sofortige Frei-
lassung aller alten und kranken Gefangenen zu fordern, wie es andere amerikanische Staaten schon beschlossen haben. Mu-
mia ist wegen seiner Hepatitis-Läsionen einer der gefährdeten Gefangenen.  
Schickt Solidaritätsadressen an: Tom Wolf, Gouverneur von Pennsylvania; brunelle.michael@gmail.com; John Wetzel, 
Secretary of State, jowetzel@ state.pa.us; Larry Krasner, District Attorney of Philadelphia: justice@phila.gov; Kopie an IAV 
iavinfo@t-online.de. 
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Die Ukraine befindet sich, wie der Rest der Welt, in 
einer schweren Wirtschaftskrise. Doch anstatt ihren 
Bürgern zu helfen, in diesen schwierigen Zeiten zu 
überleben, hat es die ukrainische Regierung vorgezo-
gen, ihre Ausbeutung zu verschärfen. 

Die Regierung hat eine Reihe von Gesetzen einge-
bracht, durch die die Arbeitnehmerrechte eingeschränkt 
werden sollen. Insbesondere hat das Ministerium für 
wirtschaftliche Entwicklung und Handel den Gesetzent-
wurf zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Ukraine 
über die Deregulierung der Arbeitsbeziehungen einge-
bracht, die auf eine allgemeine Einführung befristeter 
Arbeitsverträge abzielt. Der Arbeitnehmer ist dem stän-
digen Risiko ausgesetzt, seinen Arbeitsplatz zu verlie-
ren und hat keine Garantie, eine dauerhafte Beschäfti-
gung zu erhalten. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass 
der Arbeitgeber einseitig über Arbeitszeiten, bezahlten 
Urlaub und Krankenstand entscheiden kann. Zur glei-
chen Zeit sind die Gewerkschaftsrechte beträchtlich 
eingeschränkt. Insbesondere sollen die Gewerkschaften 
nicht mehr in der Lage sein, die Arbeitnehmer vor miss-
bräuchlichen Entlassungen zu schützen. 

Darüber hinaus wurde der Gesetzentwurf „Anreiz zur 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft“ ins Parlament ein-
gebracht, mit dem Ziel der Legalisierung der Uberisie-
rung (deregulierter Arbeitsverhältnisse). Der Gesetzent-
wurf führt ein Sonderrechtssystem innerhalb der Ukrai-
ne ein: durch die Schaffung der virtuellen Wirtschafts-
zone von Diia, ein Land innerhalb des Landes. Die Un-
ternehmen, die ihren Sitz in der Stadt Diia registrieren, 
sollen nicht dem Arbeitsgesetz unterworfen sein. Der 
Gesetzentwurf sieht keine rechtlichen Garantien für 
Arbeitnehmer vor, nur Rechte für Arbeitgeber. 

Alle Arbeitsbeziehungen werden nur durch individuelle 
Arbeitsverträge zwischen dem Unternehmen und seinen 
Mitarbeitern geregelt. Der Gesetzentwurf sieht auch die 
Möglichkeit vor, einen Mitarbeiter jederzeit und ohne 
Gründe sofort zu entlassen. Es gibt keine Angaben zu 
irgendwelchen Garantien, weder über bezahlten Urlaub, 
noch über Gehaltshöhen. Es gibt keinen obligatorischen 
Mindestlohn oder Festlegung der Arbeitsdauer, keine 
Obergrenze für Arbeitszeit, die 40 Stunden-Woche ist 
nicht garantiert. Das Recht auf Streik und das Recht auf 
Bildung von Gewerkschaften sind nicht vorgesehen. 

Dieses Projekt wird aktiv gefördert durch das Ministe-

UKRAINE:  

ERKLÄRUNG DER UKRAINISCHEN GRUPPE „AVANTGARDE“ 
(MITGLIED DER IVK) 

rium für digitale Transformation. Wie man sehen kann, 
ist ihr Ziel der Ausschluss des größten Teils der Be-
schäftigten aus dem Rechtsrahmen der Arbeitsgesetze, 
um sie aller Rechte sowie jeglichen Rechtsschutzes zu 
berauben. Im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise, 
die sich nur noch verschlimmert, haben viele Arbeiter 
ihre Festanstellung verloren und sind gezwungen, sich 
in die entrechteten Arbeitsverhältnisse der Uberisierung 
zu begeben. Und anstatt ihre Arbeitsplätze zu schützen, 
plant die Regierung, ihnen alle ihre Rechte zu nehmen. 

Gleichzeitig kann man feststellen, dass das Niveau der 
Gehälter und Boni für hohe Beamte das Zehnfache des 
durchschnittlichen Gehalts im Land betragen. Also wer-
den die Herrschenden noch reicher, und die Armen noch 
ärmer und entrechteter. Man kann außerdem sagen, 
dass die Regierung nicht in der Lage war, auf die Gefah-
ren der Covid-19 wirklich zu antworten. So haben viele 
Ukrainer ihre Arbeitsplätze verloren und Unternehmen 
wurden geschlossen. Und der Schutz und die Entschädi-
gung der Beschäftigten im Gesundheitswesen sind 
schwach.  

Angesichts dieser Herausforderungen haben die ukrai-
nischen Gewerkschaften ihre Aktivitäten intensiviert. So 
wurde als Folge der Massenaktionen Anfang 2020 gegen 
den Entwurf des Arbeitsgesetzes, das die Rechte der 
Arbeitnehmer drastisch einschränken sollte, dieses Ge-
setz  vom Parlament nicht verabschiedet. Außerdem 
kämpfen seit sechs Monaten die Gewerkschaften der 
ukrainischen Fabrik von Coca- Cola für höhere Löhne. 
Mehrere Streikpostenketten wurden in der Fabrik orga-
nisiert, und der Kampf geht weiter.  

Beschäftigten im Transportwesen von Kiew sind em-
pört über ihre Situation. Während der Covid19-
Pandemie hat das kommunale Unternehmen der öffent-
lichen Verkehrsmitteln in Kiew, „Kiewpastrans“, sie 
nicht mit den notwendigen angemessenen Schutzaus-
rüstungen versorgt, viele Beschäftigte wurden krank 
und erhielten keine Unterstützung vom Unternehmen. 
Sie klagen auch über niedrige Löhne, die Nichtbezah-
lung der Überstunden, Verfolgung von Gewerkschaftern 
usw. 

Aber das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen 
wir konfrontiert sind. Die Ukraine führt ihren Kampf ge-
gen den (russischen) Imperialismus weiter. Russland 
hat Teile des Donbass und der Krim besetzt und setzt 
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Die deindustrialisierten Staaten Wisconsin, Michigan 
und Pennsylvanien, die in der Wahl von 2016 Trump 
wählten, unterstützen nun Joe Biden und die Demokra-
tische Partei. Kommentatoren sprechen von einer neu-
en „blauen Mauer“, entsprechend der die Demokraten 
repräsentierenden Farbe. Ein tiefer sozialer Graben ist 
entstanden. Trump ist nicht die Ursache, sondern die 
Folge. Aber seine Politik hat diesen Graben vertieft: er 
nannte die Sektoren, die er nicht kontrollierte, 
„Schattenstaaten“ und bestrafte von Demokraten ge-
führte Staaten und Städte mit irrationalen Taktiken. 

Tatsächlich repräsentiert Trump den bedeutendsten 
Teil einer Strömumg, die vor über einem Jahrzehnt von 
der weißen “nationalistischen” Bewegung um die Tea 
Party herum initiiert wurde. Diese Bewegung schaffte 
es dann - gestützt auf parlamentarische Positionen, die 
sie gewonnen hatte -, die Mehrheit der extrem rechten 
Gruppen zu lenken, deren soziale Basis aus Weißen mit 
niedrigem Bildungsstand besteht, auf dem Weg des 
nicht nur wirtschaftlichen sondern auch sozialen Zer-
falls. Mit anderen Worten: Trump spiegelt den Sektor 
der alten Industrie wider, die sich zu jener Zeit in Chi-
na, Indien, Brasilien oder Mexiko neu ansiedelte. 

Im Hintergrund steht die Ölindustrie in Opposition zur 
Entindustrialisierung und im Wettbewerb mit der 
Kriegswirtschaft, welche nur die Waffenindustrie mäs-
tet. Industrialisierung würde bedeuten, in die Produkti-
on zu investieren, mit sehr gut bezahlten Arbeitsplätzen 
und den Vorteilen von mit Gewerkschaften ausgehan-
delten Kollektivverträgen, Krankenversicherung und 
vielen anderen Arbeitsbedingungen, unvergleichlich 
kostengünstiger als in den Freihandelszonen, wie sie in 
den anderen Ländern eingerichtet wurden. 

In der Republikanischen Partei formierte sich ein Teil 
in Opposition zu Trump und für ein Wahlbündnis mit 
dem Umfeld der Demokratischen Partei. Dies ist etwas 
Außergewöhnliches, Beispielloses. Aber die Tatsache, 
dass im Namen der Stabilität und des Staatswohls ein 
Teil der Republikaner Trump nicht folgte, impliziert, 
dass sie zerbrochen ist. Gleichwohl: wenn die Republi-
kanische Partei zerrüttet ist, so ist es die Demokrati-
sche Partei ebenso. 

Die Krise der Demokratischen Partei 

Innerhalb der Demokratischen Partei hatte sich eine 
starke Bewegung geformt, gestützt auf Gewerkschaf-
ten, die  Bewegung zur Organisierung von Latinos und 
schwarze Gemeinschaften, um die sozialistische Kandi-
datur von Bernie Sanders zu unterstützen. Sie hatte 
einen großen Teil der Jugend und einige innerhalb der 
Arbeiterbewegung angezogen. Darunter Alexandria O-

casio-Cortez und mit ihr die Gruppe progressiver Frau-
en, trotz  der Kapitulation von Bernie Sanders. In der 
Demokratischen Partei gibt es Organisationen von nati-
onaler Bedeutung, nicht nur auf parlamentarischer Ebe-
ne, sondern auch mit eigenem Profil wie etwa die 
„Democratic Socialists of America“ oder „Our Revoluti-
on“. Die Führung der Demokratischen Partei mobilisier-
te alle verfügbaren Kräfte, um eine Kandidatur von Joe 
Biden gegen Bernie Sanders durchzusetzen. 

Als Sanders kapitulierte, um Bidens Kandidatur zu 
unterstützen, verhinderte er den Aufbau einer dritten 
Alternative für den Aufbau einer neuen Partei mit brei-
ter Basis und der Fähigkeit, sich hinter ihm zu verei-
nen. Aber dann tauchte plötzlich die Bewegung Black 
Lives Matter auf. Während die „Democratic Socialists of 
America“ und „Our Revolution“ ihre Anstrengungen auf 
die Wahlunterstützung für Biden konzentrierten, tauch-
te in den Vereinigten Staaten eine spontane, spektaku-
läre Massenbewegung ohne namhafte oder zentralisier-
te Führung auf.  

Beginnend mit den Ereignissen vom 25. Mai, reprä-
sentierte die Black Lives Matter-Bewegung eine Mas-
senreaktion auf die Ermordung von George Floyd, die 
verbunden war mit sehr wichtigen Teilen der Jugend 
und eines Teils der Arbeiterschaft. Black Lives Matter 
repräsentiert grundlegend das Problem der Krise des 
kapitalistischen Systems und keiner antwortet darauf. 
Es geht um Forderungen, die unter einer Regierung der 
Demokraten fortbestehen.  

Trump hinterläßt ein politisches System mit vielen 
Rissen und sozialen Folgen, die von der größten Wirt-
schaftskrise seit den 1930er Jahren verursacht wurden. 
Biden sagte gestern, am 7. November, in seiner Rede 
während der Siegesfeier, es sei „Zeit zu heilen“. Aber 
es sind keine Kinderkrankheiten, sondern Alterskrank-
heiten.  

Tausende Gewerkschafter, organisiert in den großen 
Gewerkschaftsbünden AFL-CIO wie auch in SEIU (1) 
und anderen großen Gewerkschaften, haben große 
Geldbeträge aufgebracht und Aktivisten in der Kampag-
ne in den Regionen und Gemeinden gestellt. Es sollte 
die kämpferische Beteiligung der Arbeiterbewegung, 
der Jugend und der Bewegung der Latinos hinter der 
Demokratischen Partei beachtet werden. 

Die Abstimmung der Latinos war entscheidend; Grup-
pen von Jugendlichen besuchten scharenweise  die 
Nachbarn, klopften von Haus zu Haus an die Türen zu-
gunsten der Kandidatur von Biden.  

Es ist zwar richtig, dass ein großes Bündnis geformt 
wurde, das zur massiven Abstimmung gegen Trump 

nehmen, wie die Eisenbahnen, in den Bankrott zu trei-
ben, um deren Privatisierung und massive Entlassun-
gen vorzubereiten. 

Die Gruppe „Avantgarde“ (…) koordiniert die Aktionen 
unabhängiger Gewerkschaften und Bürgerinitiativen, 
um den Imperialismus zu bekämpfen und die sozialen 
und bürgerlichen Rechte zu verteidigen. Das veranlasst 
uns, nach politischen Verbündeten in der ganzen Welt 
zu suchen, um die Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern, vor denen wir alle stehen. 

Wir rufen zur Solidarität auf, um uns gemeinsam der 
Politik des Imperialismus und den neoliberalen Refor-
men zu widersetzen! 

Gruppe Avantgarde, Ukraine 

den Krieg gegen die Ukraine fort, ukrainische Soldaten 
sterben. Russland finanziert Organisationen, Politiker 
und anti-ukrainische Medien, die subversiv und zerstö-
rerisch gegen die Unabhängigkeit der Ukraine agieren. 
Russland erklärt sich offen gegen die Unabhängigkeit 
der Ukraine und versucht sie mit verschiedenen Metho-
den, wie zum Beispiel Waffen und Geld, zu zerstören. 

Auf der anderen Seite sehen wir, wie Internationale 
Finanzinstitute versuchen, alle strategischen Bereiche 
der ukrainischen Wirtschaft zu kontrollieren. Um neue 
Kredite zu gewähren, stellen sie endlose neue Anforde-
rungen an die Ukraine, deren Zweck es ist, die sozialen 
Garantien zu zerstören, Unternehmen zu privatisieren, 
Schulen und Krankenhäuser zu schließen usw. Zu se-
hen sind auch die Versuche, große strategische Unter-

RODRIGO IBARRA 

BIDEN HAT DIE WAHL GEWONNEN  
– DIE INSTITUTIONELLE KRISE SETZT SICH FORT 

 (KALIFORNIEN, 9. NOVEMBER 2020) 
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führte, aber niemand kommt an den Forderungen der 
Mehrheit der US-Gesellschaft vorbei, die von der Pan-
demie beeinflusst wurden. Die Wähler, die Biden und 
der Demokratischen Partei zur Macht verholfen, verlan-
gen Antworten auf ihre Forderungen, die sich heute auf 
die Lösung dieser Probleme konzentrieren: Millionen 
Arbeitslose; Millionen vor der Zwangsräumung; Millio-
nen ohne Krankenversicherung; die Forderung nach 
einem einheitlichen, öffentlichen Gesundheitssystem; 
Gerechtigkeit im Rechtssystem (Black Lives Matter); 
Einwanderungsprobleme der Latinos (Legalisierung 
aller „Illegalen“,  zeitlich befristete Duldung von Ju-
gendlichen und Erwachsenen aus bestimmten Her-
kunftsländern;  Recht auf Asyl, Ende der Abschiebun-
gen und Trennung von Familien); Aufhebung des Sys-
tems privater Gefängnisse. 

Auf der anderen Seite wurden die Wähler in entin-
dustrialisierten Staaten zu entscheidenden Stimmen für 
Bidens Wahlsieg. Das Votum für die Republikaner wur-
de dieses Mal in ein Votum für die Demokraten ver-
wandelt. Es war eine weiße Wählerschaft aus der Mit-
telschicht, die von der neuen Regierung der Demokra-
ten verlangen wird, Arbeitsplätze in der Produktion zu 
schaffen, was Rettungspläne erfordert, die nicht nur 
Geldzahlungen und Steuererleichterungen für Großun-
ternehmen erfordern, sondern eine Politik von Investi-
tionen in den Aufbau neuer Warenproduktionen. 

Die neue Regierung scheint nicht die Fähigkeit 
zur Lösung der Probleme zu besitzen 

Ein Teil der Mittelschicht steht als Folge der Krise, 
welche die Pandemie verursacht hat, vor dem Ruin, 
insbesondere im Bereich der Hotels und Restaurants, 
einem typisch mittelständischen Bereich. Viele Hausbe-
sitzer versinken in der Krise: Besitzer von Apparte-
ments, deren Mieter die Miete nicht bezahlen können; 
Hausbesitzer, welche die monatlichen Zahlungen nicht 
erhalten, weil die Mieter ihre Arbeitsplätze verloren 
haben. Verschuldete Hausbesitzer können ihre Darle-
hen nicht bedienen, weil ihre arbeitslosen Mieter die 
Miete nicht bezahlen können. Beide verlangen von der 
Regierung eine Lösung. Also kommen die Forderungen 
an die regierende Demokratische Partei nicht nur von 
der Klasse der Lohnarbeiter, sondern auch von der rui-
nierten Mittelschicht. 

Folglich ist die zukünftige Regierung der Demokraten 
verpflichtet, auf ihre gewerkschaftlichen Wähler (wie 
wir gesehen haben, beteiligten sich die großen Ge-
werkschaften aktiv an der Wahlkampagne der Demo-
kraten), die  Bewegung der Latinos und die  Bewegung 
Black Lives Matter zu reagieren.  

Die allgemeine, alle Teile der amerikanischen Gesell-
schaft umfassende Forderung ist die sofortige Lösung 
des Problems der Coronavirus-Pandemie. Der desaströ-
se Umgang mit  der Pandemie hat zum Tod von über 
230.000 Menschen geführt. Biden und die Demokrati-
sche Partei werden beweisen müssen, daß sie die Lö-
sung zur Bezwingung des Virus besitzen. Folglich 
braucht gleichzeitig die Wirtschaft die Erholung und die 
Covid-Zahlen müssen gesenkt werden.  

Biden und die Demokratische Partei kommen in einem 
deutlich gespaltenen Land ins Amt: Biden gewann die 
Präsidentschaft, aber Trump erhielt über 70 Millionen 
Stimmen. Er hat es geschafft, seine soziale Basis zu-
sammenzuhalten und in einigen Fällen zu vergrößern; 
er hat es geschafft, eine Mehrheit im Senat zu behalten 
(2) und die Minderheit im Repräsentantenhaus zu ver-

größern. 

Biden übertraf Trump hinsichtlich der Stimmen um 
6,4%, und man kann nicht sagen, dass er mit einer 
überwältigenden Mehrheit gewann. Es gibt die 70 Millio-
nen Wähler, die für Trump stimmten. Die Trump-
Bewegung wird ein Teil der Nation bleiben. In seinen 
Reden ruft Biden zur nationalen Einheit auf, aber die 
Bewegung Trumps bereitet sich eher auf einen Krieg 
gegen die Regierung der Demokraten vor. Wir werden 
die Reaktion der Massen hinter Trump abwarten müs-
sen. Andererseits gibt es die starke Black Lives Matter-
Bewegung, die ihre Straßenkämpfe in direkter Konfron-
tation mit der Polizei bisher noch nicht aufgegeben hat. 
Im Moment mag die Bewegung wegen der Euphorie 
über Trumps Abgang demobilisiert sein, aber mit der 
Demokratischen Partei im Amt wird sie noch stärker die 
Umwandlung der Polizeikräfte und des Justizsystems 
verlangen und den institutionellen Rassismus des Sys-
tems denunzieren. 

Uns erwartet auf dem Hintergrund sozialer Unru-
hen eine Vertiefung der institutionellen Krise 

Kurz und gut: Biden ist gefordert, auf das Problem der 
Investitionen in die Warenproduktion und der Schaffung 
von guten Arbeitsplätzen, das Einwanderungsproblem 
und das von Black Lives Matter aufgeworfene Problem 
der Justiz zu antworten. Die Probleme sind größer als 
sie die Demokratische Partei und Biden lösen können. 

Trump hat erklärt, dass er den Wahlsieg Bidens ge-
richtlich anfechten will. Vor dem Weißen Haus hat sich 
eine Menge versammelt bis Trump die Niederlage ak-
zeptiert.  

Das ist ein ernstes Problem. Was Trump verkündet, 
erinnert an einen Staatsstreich. Donald Trump hat eine 
Strategie zur Einsetzung ihm treuer Menschen ( nicht 
so sehr wegen ihrer beruflichen Qualifikationen) in den 
Institutionen entwickelt, um seinen persönlichen und 
familiären Plan in allen Institutionen – im Auswärtigen 
Amt, im Justizsystem und Obersten Gerichtshof -  
durchzusetzen, vor allem mit der Absicht, Wahlbetrug 
zu begehen.  

Die „liberale Demokratie“ steht auf dem Spiel 

Internationale Sprecher für das Finanzkapital haben 
Bidens Sieg als Sieg der „liberalen Demokratie“ beju-
belt. Das heißt: die parlamentarischen Regierungsfor-
men, hinter der sich die Vorherrschaft der Kapitalisten-
klasse verbirgt. 

Was aber die Krise der Vereinigten Staaten widerspie-
gelt, das ist die tödliche Verwundung der liberalen De-
mokratie. Vor allem leiden die gewählten parlamentari-
schen Institutionen, nicht nur in den Vereinigten Staa-
ten, sondern in der ganzen Welt, an einer allgemeinen 
inhaltlichen Entleerung. Die bonapartistische Tendenz 
ist ein universelles Phänomen, weil die Bourgeoise kein 
anderes Mittel hat, dem Kollaps des kapitalistischen 
Systems zu begegnen, als durch autoritäre und die 
Freiheit zertstörende Instrumente. Diese Frage wird nur 
im Klassenkampf gelöst. 

 

(1) SEIU konzentriert sich auf die Vereinigung von Arbeitnehmern in 
drei Sektoren und ist die größte Gesundheitsgewerkschaft, einschließ-
lich Krankenhäusern, Pflegeheimen und häuslicher Pflege. die größte 
Gewerkschaft für Immobiliendienstleistungen, einschließlich Gebäude-
reinigung und Sicherheit; und die zweitgrößte Gewerkschaft der öf-
fentlichen Angestellten. 

(2) In Stichwahlen in Georgia wird am 5. Januar über die Mehrheits-
verhältnisse im mächtigen US-Senat entschieden. 
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NACH DEM VERFASSUNGSREFERENDUM VOM 1. NOVEMBER 2020 

Das Verfassungsreferendum fand unter sehr befremden-
den Bedingungen statt. Abgesehen von der Art, wie der 
Wahlgang durchgeführt wurde, oder von der Bedeutung 
der Ergebnisse, sind die Probleme nach wie vor ungelöst 
und werden durch das schwierige politische Klima der 
Unsicherheit noch verschärft. 

Wie sind die Ergebnisse zu beurteilen:   
Der blinde so genannte Gesundheits-Lockdown zu dem 
die Regierung als Reaktion auf COVID-19 gegriffen hat, 
hat einen beispiellosen sozialen und wirtschaftlichen 
Zusammenbruch bewirkt: öffentliche und private Unter-
nehmen schließen, Löhne werden in vielen Sektoren 
nicht bezahlt (bis zu 7 Monaten im Bereich der Kommu-
nalverwaltungen), es gibt massive Arbeitsplatzverluste. 
Die sozialen Mittelschichten wurden zermalmt: Kleinpro-
duzenten, Viehzüchter, Handwerker, Bauern und Fischer 
eingeschlossen, private Transporteure, Händler, Gast-
wirte, etc. Keine soziale Kategorie blieb verschont und 
die Tortur geht aufgrund der anhaltenden Reisebe-
schränkungen für Hunderttausende von überregional 
agierenden Privatspediteuren und Touristenbüros weiter. 

Die wirtschaftliche Rezession ist das Ergebnis des äu-
ßerst brutalen Kaufkraftverlusts angesichts des Falls des 
Dinars und von Spekulationsgeschäften. 

Große Besorgnis erfasst die Mitarbeiter von Air Algérie, 
der SNTF (Eisenbahn), der SNTV (Busverkehr), des See-
verkehrs und der Metro, die sich immer noch im Still-
stand befinden, und über denen Entlassungspläne 
schweben, wie es in vielen anderen Sektoren bereits der 
Fall ist. Insbesondere in der rückläufigen industriellen 
Produktion, der BTPH (öffentlichen Bauwirtschaft und 
Wasserwesen), dessen Unternehmen zu 80% stillgelegt 
sind. Das verschärft das Defizit der CNAS (Nationalen 
Sozialversicherung) und der CNR (Rentenkassen), was 
ihr Überleben und damit das gegenwärtige soziale Si-
cherungssystem gefährdet, das auf der breiten Solidari-
tät beruht. 

Achtung!  

Das chaotische Management von COVID-19 durch die 
Regierung hat die erschreckende Realität offenbart: 
Mangel an Schutzmitteln für das Gesundheitspersonal im 
Besonderen und zur Bekämpfung der Pandemie im All-
gemeinen, wodurch die Bevölkerung der Gefahr der 
Kontamination ausgesetzt wird. Zerstörung des Gesund-
heitssystems durch jahrzehntelangen Rückzug des Staa-
tes und von Anti-Reformen, mit tödlichen Konsequenzen 
für das Gesundheitspersonal, das unmenschlichen Ar-
beitsbedingungen ausgesetzt ist. Und der Gipfel ist das 
gewaltsame Eindringen einer räuberischen Oligarchie in 
diesen lebenswichtigen Sektor. 

Der anarchische Beginn des Schul- und Universitätsjah-
res ist geprägt durch die bereits begonnene Zerstörung 
des öffentlichen Bildungswesens mittels Fernunterricht 
und durch die Verallgemeinerung der Deregulierung der 
Bildung. 

Eine regelrechte Dampfwalze wurde in Bewegung ge-
setzt, die auf ihrem Weg alle sozialen und wirtschaftli-
chen Errungenschaften, alle Errungenschaften der natio-
nalen Unabhängigkeit zermalmt und die Arbeiter, brei-
teste Schichten und die Jugend in extreme Armut stürzt. 
Dieser schreckliche Niedergang in die Hölle ist die Ursa-
che für die explosive Tragödie von Harga (illegale Flucht 
über das Mittelmeer nach Europa) und für die Gewalt in 
den Städten. Sie sind der Ausdruck des gesellschaftli-
chen Zusammenbruchs. 

Unser Land, obgleich reich an natürlichen Ressourcen 
und menschlichem Potenzial, ist ausgeblutet. 

Schuldig und verantwortlich! 

Ursache dieser Katastrophe ist das Einparteiensystem, 
das dem Volk seit der Unabhängigkeit Algeriens das 
Recht vorenthalten hat, ihre Souveränität auszuüben. 

Es war eine jahrzehntelange Politik zugunsten einer Min-
derheit der Neureichen, die sich seit 2014 verschärft 
hat. Der totale Absturz der Mehrheiten hat den revoluti-
onären Ausbruch vom 22. Februar 2019 provoziert, um 
das verfallene und veraltete System zu vertreiben, das 
das Einparteiensystem hinterlassen hat. 

Die gleiche antisoziale und antinationale Politik wurde 
jedoch von den verschiedenen Regierungen erneuert 
und vertieft, die seit dem Rücktritt von Bouteflika am 2. 
April 2019 aufeinander folgten. Es sind diejenigen, die 
die Errungenschaften der Unabhängigkeit zum Nutzen 
der multinationalen Konzerne verkaufen. (Privatisierung 
von Öl und Erdgas ...) (…) 

Es ist ein sozialer und wirtschaftlicher Krieg, der die ma-
teriellen Grundlagen der Nation untergräbt und die nati-
onale soziale Struktur und den Frieden gefährdet; der 
gegen die Mehrheit mit den Mitteln der Repression, der 
Instrumentalisierung des Justizsystems - um Terror zu 
säen - das Mehrparteiensystem und die gewerkschaftli-
chen Freiheiten angreift. 

Stopp den Massakern! 

Die Arbeiter wehren sich gegen diesen zerstörerischen 
Kurs und kämpfen mit Streiks für die Zahlung ihrer Löh-
ne und für die Verteidigung der öffentlichen Unterneh-
men und Arbeitsplätze, einschließlich der Verstaatli-
chung kaputter Privatunternehmen. Die breiten Schich-
ten, in extreme Armut gedrängt, vervielfachen ihre De-
monstrationen und Kundgebungen und fordern die Ver-
besserung der Lebensbedingungen: Verkehr, Wohnen, 
Wasser, Elektrizität, Gas, Straßen, Internet, Infrastruk-
turen usw. 

Ein unanfechtbares Urteil! 

Und derselbe Überlebenskampf wurde soeben in einer 
beispielhaften und beispiellosen politischen Demonstrati-
on während des Verfassungsreferendums zum Ausdruck 
gebracht: durch eine historische Enthaltung von 77%, 
1,6 Millionen „Nein“-Stimmen und mehr als 600.000 
ungültige Stimmzettel nach offiziellen Angaben - was 
bedeutet, dass die Verfassung mit nur 13% Ja-Stimmen 
angenommen wurde. Es ist eine klare Ablehnung, ein 
unanfechtbares Urteil des gesamten Landes gegen das 
bestehende System, das für den Bankrott verantwortlich 
ist, gegen die Politik und seine Institutionen, und das die 
Forderung nach seinem Sturz bekräftigt. 

Also, um die Rettung der Mehrheit des in den Nieder-
gang gedrängten Volkes, die Rettung der Arbeiter, Fella-
chen, Kleinhändler, Handwerker usw. zu organisieren,   

...um die Rettung der Nation, deren Unversehrtheit be-
droht ist, zu organisieren,  

...um die Errungenschaften der Revolution vom Novem-
ber 1954 und die nationale Unabhängigkeit wiederherzu-
stellen,   

...um die Bedingungen für den Wiederaufbau des Landes 
zu schaffen, . 

..gibt es nur eine Lösung im Einklang mit der Demokra-
tie: die Einberufung einer souveränen Verfassungsge-
benden Nationalversammlung, die, gestützt auf die Legi-
timität und ausgestattet mit einem Mandat des Volkes, 
die Kühnheit und Kraft haben wird, auf der Grundlage 
des freien Willens des Volkes den Charakter der zu er-
richtenden Gesellschaftsordnung zu bestimmen; die Po-
litik, die im Einklang mit den Bedürfnissen der Arbeiter, 
der Jugend, der großen ausgebeuteten und unterdrück-
ten Schichten ist, d. h. der Mehrheit des Volkes; eine 
Politik, die den allgemeinen Interessen der Nation ent-
spricht und mit der lokalen wie ausländischen Ausplün-
derung bricht. 

Das Ständige Sekretariat der Arbeiterpartei   
Algier, 2. November 2020  


