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Globale Krise. Reset 

Die globale Krise des Kapitalismus hat die Frage nach der Klasse, die alles umwerfen kann, wieder 

auf die Tagesordnung gesetzt: Der Kapitalismus steht infrage, seine Ökonomie funktioniert nicht, 

das soziale Elend, das er hervorbringt, ist vor aller Augen. 

 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt es weltweit zu breiten Proletarisierungsprozessen 

entlang zweier Pole: Die Vertreibung von BäuerInnen vom Land, eine Industrialisierung, die in fast 

alle Ecken des Globus reicht – und die (»Re-)Proletarisierung« der Ausbeutungsbedingungen in den 

»alten« Metropolen durch »strategische Arbeitslosigkeit« und Umstrukturierungen der 

Arbeitsverhältnisse. In der Konsequenz bildet sich ein weltweiter, zerklüfteter Arbeitsmarkt heraus. 

Die Proletarisierung der letzten Jahrzehnte verstellt dem Kapital eine wesentliche Möglichkeit zur 

Krisenlösung: Die Industrialisierung der Peripherie – dies ist in den letzen Jahrzehnten in breiten 

Umfang geschehen!  

Das Kapital versucht die Krise seit 2008 auf dem Rücken der ArbeiterInnen zu »lösen«. Doch 

dagegen haben sich weltweit Kämpfe entwickelt. 

Herausbildung einer weltweiten Arbeiterklasse einerseits, globale Krise(npolitik) andererseits: Auf 

diesem umkämpften Terrain geht es um die politische Neuzusammensetzung von 

ArbeiterInnenkämpfen und Bewegung! 

 

Obwohl auch in der linksradikalen Szene längst (fast) alle wieder arbeiten müssen, wird die 

(eigene) Arbeit nicht zum politischen Thema gemacht. Deshalb findet die Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen der sich aktuell entwickelnden weltweiten Streikwelle und einer 

revolutionären Perspektive nur selten einen politischen Resonanzboden. 

 

Zurück nach vorn  

Wir gehen davon aus, dass es für eine revolutionäre Perspektive Kämpfe in den globalen 

kapitalistischen Zentren braucht. Darum schauen wir zurück, um klarer nach vorne schauen zu 

können: Warum sind Leute in den 1970ern in die Betriebe gegangen? Was haben sie dort 

vorgefunden? Warum sollte man heute die »verborgene Stätte der Produktion« wieder ins Zentrum 

rücken und wie kann dies gehen? Wie ist Kollektivität entstanden? Wie haben sich »Arbeit,  

Wohnen und Freizeit« im Kampf gegen die kapitalistische Produktionsweise verbunden? 

Wir haben Interviews gemacht, die eine Zeitspanne von den 1970er bis in die 1990er abdecken. 



Was ist von diesen Erfahrungen heute wichtig – wo müssen wir die Unterschiede herausarbeiten!? 

 


