Solidarität mit den Protesten
in

Tunesien

Seit Mitte Dezember dauern die Massenproteste in
Tunesien an. Daran haben weder die seichten Zugeständnisse des Diktators an die Bewegung noch seine
Flucht und auch nicht der Versuch des Regimes, eine
„demokratische“ Übergangsregierung einzusetzen, etwas geändert. Die massive Polizeirepression, unter der
bisher über 70 Menschen gestorben sind, hält die Bevölkerung nicht von weiteren Protesten ab. Die politische Lage ist so angespannt, dass ein Regierungsmodell
nach dem nächsten auseinander fällt. So blieb Übergangspräsident Ghannouchi - eingesetzt von derselben
Elite, die das Land seit 23 Jahren regiert - nur einen Tag
im Amt. Nur drei Tage, nachdem Mebazaa als neuer
Übergangspräsident eingesetzt wurde, traten vier seiner
Minister zurück. Sie gehören dem Gewerkschaftsdachverband UGTT an, der in den Protesten eine wichtige
Rolle gespielt hat, dessen Führung aber von Korruption
und Regierungsklüngel durchsetzt ist. Die protestierende Bevölkerung nutzte Gewerkschaftshäuser als Anlaufund Organisationspunkt und forderte sich Streiks ein.
Daraufhin kam es in verschiedenen Städten zu Generalstreiks. Der Druck auf die führenden Gewerkschaftsfunktionäre, ihre neu erlangten Ministerposten zu verlassen und sich weiter an den Protesten zu beteiligen,
scheint zu groß geworden zu sein. Auch andere Parteien
drohen mit Rückzug aus der Regierung, wenn nicht alle
Minister der ehemaligen Regierungspartei RCD aus
dieser austreten. Unterdessen protestiert weiterhin ein
enormer Anteil der Bevölkerung.

Soziale Frage
Die Proteste im Land richten sich gegen die Diktatur.
So fordert die Bevölkerung demokratische Rechte wie
Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Sie haben sich aber anhand von sozialen Fragen entwickelt:
Auslöser war die Selbstverbrennung eines jungen Gemüsehändlers aus Protest gegen die Beschlagnahmung
seines Verkaufswagens, wodurch ihm jede Lebensgrundlage entzogen wurde. Die hohe Arbeitslosigkeit
(offiziell 18%, bei jungen Leuten bis zu 40%) und die
steigenden Preise sind ein Ergebnis der Politik des Regimes von Neoliberalisierung und Privatisierung in den
letzten zwanzig Jahren. Tunesien galt damit als Musterbeispiel für gelungene Anpassung der arabischen Welt
an neoliberale Verhältnisse. Das Bruttoinlandsprodukt
stieg, aber bei der Bevölkerung kam nichts an außer Inflation. Zwar konzentrierten sich die Forderungen der
Bewegung zuletzt ziemlich stark darauf, Ben Ali loszuwerden. Aber dass die Proteste trotz dessen Flucht weitergehen und dass die Leute das Spiel der Übergangsregierung durchschauen zeigt, dass es der Bevölkerung
um mehr geht.
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Wie weiter?
Verschiedene Kräfte ringen jetzt um die Macht. Dazu
zählen die ehemalige Regierungspartei RCD, verschiedene bürgerliche Oppositionsparteien und kleinere, bisher verbotene, politisch-islamische Parteien. Die Masse
der Bevölkerung – die ArbeiterInnen, BäuerInnen, Arbeitslosen und Armen - haben
hingegen keine Stimme. Die
Regierung ist einfach gebildet
worden, ohne dass sie demokratisch gewählt worden wäre.
Für eine tatsächliche Demokratisierung wäre es nötig,
dass zum Beispiel in Stadtteil- oder Betriebskomitees
gewählte VertreterInnen dieser Gruppen sich auf örtlicher, regionaler und nationaler
Ebene miteinander vernetzen. In
Versammlungen sollte dann entschieden werden, was mit dem Land
passieren und wie mit der Wirtschaft sowie dem Reichtum des Landes umgegangen werden soll. Die VertreterInnen dürfen keine Vorteile durch das Amt erhalten
und müssen jederzeit wähl- und abwählbar sein.

Die Entschlossenheit der Massen bietet die Chance,
wirklich demokratische Verhältnisse zu schaffen und
die Regierungsmacht in die Hände der ArbeiterInnen,
BäuerInnen und Armen zu geben. Dafür wäre eine sozialistische, demokratisch aufgebaute Massenpartei notwendig, die ein politisches Programm mit einer klaren
Perspektive für die Umwälzung der Gesellschaft aufzeigen müsste.
Solidarität mit den Protesten im Maghreb – nieder mit dem tunesischen
Regime!
Für ein sofortiges Ende des Ausnahmezustandes und die sofortige Einführung von Meinungs-, Presse- und
Versammlungsfreiheit!
Enteignung aller Unternehmen, die
der Familie von Ben Ali und seinen Getreuen gehören und Übergabe an die ArbeiterInnen als ersten Schritt hin zu einer
umfassenden Vergesellschaftung der Wirtschaft!
Für demokratisch gewählte und von den
ArbeiterInnen, BäuerInnen, Arbeitslosen
und Armen kontrollierte Gremien in
allen Betrieben, Stadtvierteln, Dörfern und in der
Armee, die sich auf regionaler und nationaler
Ebene miteinander vernetzen!
jederzeitige Wählund Abwählbarkeit
und ein durchschnittlicher Arbeiterlohn für
alle
gewählten VertreterInnen!
Für eine demokratisch gewählte
Regierung der ArbeiterInnen, BäuerInnen, Arbeitslosen und Armen!

Arabische Welt im
Aufruhr
Es ist möglich, dass
die tunesische Revolution sich ausweitet.
Derzeit finden Proteste in Jordanien und
Algerien statt. In Ägypten zündeten sich mehrere
Menschen aus Protest gegen die
Lebensumstände an. Die Regierungen von Jordanien, Algerien,
Libyen und Marokko ergriffen vorsichtshalber Notmaßnahmen zur Freiheit für alle politischen Gefangenen!
Senkung der Lebensmittelpreise. Denn die Menschen Infoveranstaltung
in diesen Ländern leben in ähnlichen schwierigen so- Am Freitag, den 28. Januar findet ab 18:00 Uhr im
zialen und diktatorischen Verhältnissen. So gibt es be- „Statthaus Böcklerpark“, Prinzenstr. 1 (am Landsonders bei Lebensmitteln eine hohe Inflation und die wehrkanal, nahe U1 Prinzenstraße) eine InfoveranArmut wächst. Die gesamte Maghrebzone befindet sich staltung statt. Weitere Infos zur Veranstaltung unter
in einer äußerst explosiven Lage. Eine wichtige Rolle berlin@sav-online.de und 030 440 84 29.
im Kampf können die Gewerkschaften übernehmen.
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