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Vorwort
Sommer, Sonne, good life. Moment mal:
was ist das gute Leben? Können alle es
haben? Und wieso nicht? Was kann ich tun,
dass sich das ändert? Und was hat das mit
dem G20-Gipfel in Hamburg zu tun? Diese
Fragen musst Du Dir selber beantworten,
aber ein paar Hinweise findest Du auf den
folgenden Seiten.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
JUGEND GEGEN G20 – JUGENDRAT
BERLIN
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Rückwärts
ist das
neue
Vorwärts
Die Welt ist am Arsch. Alle sagen das. Und
die Anzeichen dafür werden auch in den
Industrie- und Wohlstandszentren der Welt
immer deutlicher. Weltweite Krisen halten den halben Globus in Bewegung und
in Atem. Statistisch gesehen muss jeder
neunte Mensch auf der Welt hungern, und
hunderte Millionen leben in Armut und
in erbärmlichen Verhältnissen, während
gleichzeitig Nahrungsmittel und Konsumgüter vernichtet werden, weil sie keine Käufer_innen finden. Als Reaktion auf blutige
Kriege, Terror, Hunger, Armut und Hoffnungslosigkeit setzen sich Millionen Menschen in Bewegung, um ihr Glück in der
Migration zu finden oder flüchten, um
ihr nacktes Leben zu retten. Die weltweite
Antwort: Rückzug auf allen Ebenen. In die
Gemeinschaft, in die Bewaffnung bis an die
Zähne, in die Wagenburg der Nation. „Make
America Great again“, Brexit, Front National oder eben Alternative für Deutschland;
starke Außengrenzen und neue Mauern. Die
EU hat sie schon – und strickt fleißig weiter an Deals mit Diktatoren, an Auffanglagern, hochgerüstetem Grenzschutz, vorverlagerten Grenzen, militarisierter Polizei und
Totalüberwachung. Trump will sie bauen –
and the wall is going to be great. Believe me.
Die Krise (des) Kapitalismus führt dazu,
dass immer mehr Menschen in extrem
schlecht bezahlten Jobs arbeiten müssen
oder gleich ganz überflüssig für den Arbeitsmarkt werden.
Viele Menschen machen dafür die
Schwachen und noch Schwächeren verantwortlich und fordern Abschottung und
Ausgrenzung – Sozialchauvinismus, Rassismus und Nationalismus gehen dabei Hand
in Hand.
Begleitet, begünstigt und wechselseitig
bedingt wird diese Entwicklung durch ein
Erstarken rechtspopulistischer Kräfte welt-

weit. Anstatt sich die Frage zu stellen, wie
unsere Gesellschaft zum Besseren gewandelt werden kann, fordern sie ein Zurück
zu einem verschwommenen „Damals“, wo
alles angeblich besser, einfacher, übersichtlicher war. Solidarität ist ihnen ein Fremdwort – da können sie noch so oft die Interessen des „kleinen Mannes“ beschwören.
Ihrer Ansicht nach mögen geflüchtete
Menschen doch in ihrer Heimat verhungern oder ermordet werden. Mögen sie
doch im Mittelmeer elendig ertrinken. Was
geht uns das an? Sie reden von Gemeinschaft – und fordern doch nur mehr Leistungsdruck und schlechtere Bedingungen für jeden Einzelnen. Der Mensch
ist ihnen nichts, die Nation alles. Sie treten nach unten, machen wahlweise Geflüchtete, Muslim*innen, Jüd*innen, Linke oder
das Establishment für die schlecht eingerichtete Welt verantwortlich, in der sie sich
doch eigentlich ganz wohl fühlen. Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und
Sozialchauvinismus werden immer aggressiver geäußert. Wie schnell den Worten
Taten folgen, verdeutlichen in Deutschland

für Freiheit und Sicherheit. Kapitalismus
und Demokratie gingen gemeinsam voran
und die höchste Entwicklungsstufe der
menschlichen Gesellschaft war vermeintlich erreicht. Wohlstand für alle (zumindest
in den kapitalistischen Zentren – der Rest
hat ja von jeher nie interessiert) schien zum
Greifen nah. Das war in den 1990er Jahren.
Es war die Rede vom „Ende der Geschichte“
- was heißen sollte, dass ab jetzt alles für
immer so weiter geht. Nur blöd, dass das
Ganze noch nie gestimmt hat. Weder
braucht Kapitalismus die Demokratie um
zu funktionieren, noch ist die Entwicklung
des Kapitalismus gradlinig und bedeutet
für die Menschen Glück und Wohlstand.
Im Gegenteil: Für die meisten Menschen
bedeutet Kapitalismus Hunger, Not, Elend,
Flucht, Obdachlosigkeit und Unsicherheit.
Und für die, die vermeintlich auf der Sonnenseite sind, Burn-Out, lausige zwischenmenschliche Beziehungen und Einsamkeit.
Immer wieder kommt es zu großen Krisen
und Versuchen, diese zu bewältigen. Lange
Zeit galt der sogenannte Neoliberalismus
als wegweisendes Modell. Wenig staatliche

die unzähligen Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und Migrant*innen. Überall,
wo Rechtspopulist*innen Wahlerfolge einfahren, steigt die Zahl rassistischer und antisemitischer Attacken. Sie zeigen damit auch,
wie instabil die westliche Demokratie ist.
„Die alte Welt liegt im Sterben, die neue
ist noch nicht geboren: Es ist die Zeit der
Monster“, schrieb der italienische Philosoph
Antonio Gramsci im Jahr 1930.

Eingriffe in die Wirtschaft, Privatisierung
und Deregulierung galten als notwendige
Garanten für einen stabilen Kapitalismus.
Doch es seit zehn Jahren herrscht Krise.
Auch für die eingefleischtesten Fans des
Neoliberalismus scheint, als wäre ist das
Modell an seine Grenzen geraten. Beim G20
in Hamburg wird verhandelt, wie das Weiterfunktionieren der alten Misere unter veränderten wirtschaftlichen und politischen
Bedingungen organisiert werden kann. Wie
sehr sich die Bedingungen verändern und in
welche Richtung, hängt von uns ab. Nicht
nur in Hamburg, aber auch da. Setzen wir
ein starkes Zeichen des Widerstands gegen
die Welt der G20!

Wie konnte es so weit
kommen?
Lange Zeit galten der freie Markt, die Globalisierung und der Welthandel als Garant
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Wer sind
die G20?
Die Gruppe der 20 (G20) ist ein informeller
Kreis der führenden Industrie- und Schwellenländer. Sie steht für knapp zwei Drittel
der Weltbevölkerung, gut vier Fünftel der
Weltwirtschaftsleistung und drei Viertel des
Welthandels.

Wie sind die
G20 entstanden?
Die G20 sind als zentrales Forum für
die internationale Zusammenarbeit in

Finanz- und Wirtschaftsfragen entstanden. Der erste G20-Gipfel der Staatsund Regierungschef*innen fand auf dem
Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise im November 2008 in Washington
statt. Zuvor waren schon seit 1999 regelmäßig die Finanzminister*innen und
Zentralbankchef*innen der G20 zusammengekommen.

Wie funktionieren
die G20?
Die G20 sind eine informelle Runde, keine
internationale Organisation. Sie haben
kein Sekretariat, kein Hauptquartier, keine
ständigen Mitarbeiter und keine offiziellen

Posten. Ihre Beschlüsse haben formal keine
rechtliche Verbindlichkeit, dafür aber eine
erhebliche politische Signalwirkung. Die
Staats- und Regierungschef*innen müssen
sich national und international daran messen lassen, was sie in der Abschlusserklärung versprechen. Die G20 und internationale Organisationen überwachen, ob die
Mitglieder bestehende Verpflichtungen einhalten. Dabei spielen auch zivilgesellschaftliche Akteure eine wichtige Rolle.
Quelle: http://www.hamburg.de/g20-gipfel/fragen-und-antworten/7288112/faqwer-ist-die-g20/

Warum treffen sie sich ausgerechnet
in Hamburg?
Deutschland hat 2017 den G20-Vorsitz von
China übernommen und ist deshalb für die
Ausrichtung des Gipfels zuständig. Aber
warum findet der Gipfel ausgerechnet mitten in Hamburg statt? Die letzten großen
Gipfel in Deutschland waren abgeschieden
am Meer oder in den Bergen. Warum also
Hamburg? Kaum ein anderes Bundesland
hat sich darum gerissen, den Gipfel auszurichten. Die Stadt Hamburg schon. Sie
gibt sich als Weltstadt, während ihre Häfen
im europäischen Vergleich an Bedeutung
verlieren. Um ihre Weltläufigkeit zu beweisen, nehmen die Pfeffersäcke jeden Scheiß
in Kauf bzw. bewerben sich sogar drauf –
Elbphilharmonie, Olympia, G20 …
Diesen teuren, kiez-, stadt- und menschen-

feindlichen Gipfel mitten in Hamburg auszurichten ist also Ausdruck der verzweifelten
Geltungssucht und des Stadtmarketings im
Hamburger Rathaus. Für ein paar Tage wird
Hamburg in einen Ausnahmezustand versetzt und in ein Gefahrengebiet verwandelt,
in dem das gesamte städtische Leben zum
Erliegen kommt. So wurde uns der Gipfel hingestellt, und so sollten wir das auch
angehen.
Warum aber passt es denen, die den Gipfel
planen, so gut in den Kram, dass sie ihren
Scheiß quasi neben einem innerstädtischen
Fischmarkt ausrichten? Schließlich bringen
sie ca. 20 000 nützliche Idiot_innen mit –
das wird doch eng! Nun: Es ist eben eine
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Ansage in Zeiten, da ihre Macht und ihre
Legitimation in Frage gestellt werden. Die
G7- und G8-Gipfeltreffen haben sich oft auf
Inseln, Bergen und hinter extrem abgeschotteten Festungen getroffen. Die viel größeren
G20-Gipfel, die erst im Zuge der Weltwirtschaftskrise ab 2007 bedeutsam wurden,
benötigen mehr Raum und Infrastruktur.
Deswegen fanden sie stets in großen Städten
statt. Gleichzeitig müssen in Folge der Krise
beweisen, dass sie auch von den Menschen
legitimiert, eingebunden und beliebt sind –
das nennt man Soft Governance. Aber wenn
sie den Hamburger*innen das Leben zur
Hölle machen wollen – den Spieß können
wir auch umdrehen.

warum fahren wir nach
hamburG zu den protesten
GeGen den G20?
berliner schüler*innen zum G20
„Ganz einfach:
Ich hab kein
Bock auf diese
Scheiße.“

„Da treffen sich
alte Typen und
legen Sachen fest,
die mich betreffen. Geht`s noch?“

„Ich fahr nicht
nach Hamburg.“

„Guter Grund zum
Schwänzen.“

„Weltweiter
Rechtsruck, autoritäre Herrscher,
Nazis im Aufwind: Klar fahre
ich nach Hamburg, ich bin
Antifa!“

„Die G20 stehen
für alles, was ich
falsch ﬁnde – Krisen, Grenzen,
Hunger. Kurz:
das Elend der Welt. Ich fahre
nach Hamburg, weil ich das
überwinden möchte.“

„Die G20 sind Teil
der Ursache, nicht
die Lösung der
weltweiten Probleme.“

„Glaubt ihr wirklich, dass sich so
etwas ändert?“

„Ich treff´ da
Freunde aus ganz
Europa, das wird
bestimmt nett. Es
tut gut zu wissen, dass Du nicht alleine
kämpfst.“

„Gipfel blockieren,
für eine bessere
Welt demonstrieren.“
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„Der Gipfel geht
mir am Arsch
vorbei, aber ich
ﬁnd´s super, dass
der Hafen blockiert werden soll – das tut
dem heutigen Kapitalismus
nämlich wirklich weh.“

„Na ja, der Kapitalismus verhindert das gute
Leben für alle. Wir
müssen ihn überwinden, und da sind die G20
auf jeden Fall im Weg.“

„Ich fahr da nicht
hin. Am Ende
klappt´s noch und
ihr blockiert das
Ding wirklich.“

“Mir geht´s doch
gut, ich bleib
schön zu Hause.“

„Das ist mir zu
radikal.“

Mit Easyjet
zum
Klimacamp
Die Natur ist vorbei. In den letzten 200 Jahren hat die Menschheit die Erde in atemberaubender Geschwindigkeit übernommen, geformt, zerstört. Wir stehen an einem
Scheidepunkt. Mit dem Klimawandel fängt
der Mensch an, in die Erdgeschichte einzugreifen. Während wir HD-Bilder vom Mars
sehen können und die Firmen, die Computer und die Bauernhöfe immer produktiver
werden, verlieren Milliarden Menschen den
Zugang zu Wasser, Nahrung und Medikamenten oder sind schon völlig davon abgeschnitten. Wie konnte es so weit kommen?
Chalkidiki, Nordgriechenland. August 2015.
Die Sonne brennt. Ein Demonstrationszug
formiert sich. Polizist*innen blockieren
eine Bergstraße. Hinter ihnen: das größte
Goldvorkommen Europas, tief unter dem
Berg. Seit der griechische Staat die Schürfrechte für die Bodenschätze in der Region
für einen Bruchteil ihres Wertes auf dem
internationalen Markt verkauft hat, versucht ein kanadischer Bergbaukonzern, die
Mine massiv auszubauen – und scheitert
am Widerstand der regionalen Bevölkerung. Die Mine würde in weitem Umfeld
die Region verseuchen, die vor allem von
Tourismus und Landwirtschaft lebt.
Antiautoritäre Linke, Klimaaktivist*innen,
coole Leute aus ganz Europa veranstalteten
dort ein Camp, um die lokalen Kämpfe
zu unterstützen, sich auszutauschen und
gemeinsam Pläne zu schmieden, wie wir
die Welt verändern können.
Das Ding ist: Das Gold ist ja da. Mit all den
Goldreserven in den Tresoren weltweit können wir Handys bis in alle Ewigkeit bauen.
Das Gold müsste nicht geschürft werden.
Aber da es Rendite verspricht, wenn es abgebaut wird, wird es abgebaut – auch wenn
die Lebensgrundlagen einer ganzen Region
nachhaltig zerstört werden.
Der Irrsinn des Kapitalismus besteht darin,
dass er die Bedingungen des Daseins untergräbt. Das heißt: Weil alles, was wir brauchen,
nicht von uns und gemeinsam und geplant,
sondern von Einzelnen mit Gewinninteres-

sen hergestellt wird, leidet darunter massiv
die Umwelt, aus der die Dinge stammen.
Bis jetzt galt unter Unternehmen: Go big
or go home. Der Wachstums- und Expansionsdruck der Marktwirtschaft führte zu
gewaltigem Energiehunger und zur massiven Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Für den Raubbau in den Kolonien wurden Kriege geführt, die die Weltordnung bis
heute beeinflussen. Die Unternehmen eigneten sich buchstäblich die Welt an. Heute
wird dieser Prozess nach innen fortgesetzt.
Jede mögliche Quelle von Reichtum muss
ausgebeutet werden. Irrsinnig lange Logistikketten bilden den globalen Handel ab.
Der Container und der Müllberg sind die
Symbole unserer Epoche geworden. Schon
bald wird der unaufhaltsame Klimawandel
verheerende Folgen mit sich bringen – Folgen, die wir noch nicht absehen können.
Dabei scheint eines klar: Die Verursacher der Klimakatastrophe (damit sind
die Bürger*innen der westlichen Nationen
gemeint, deren Energie- und Warenhunger
für die Ausbeutung der Natur verantwortlich ist) werden ein wenig weniger Ski fahren
können, während die Lohnsklav*innen in
Südostasien, die die Qietsche-Entchen der
reichen westlichen Welt herstellen, verstärkt
unter Naturkatastrophen leiden werden.
Das wird beim G20 so natürlich nicht diskutiert. Wenn die Teilnehmenden nicht
gerade wie Donald Trump alle Erkenntnisse der Vernunft leugnen und die nötige
Klimawende blockieren, werden sie Klima
und Ökologie nur in ihrem Wert auf dem
Markt und ihre Bedeutung für eine nachhaltige Verwertung diskutieren.
Wir sagen: Wenn Klima, dann ums Ganze!
Umweltzerstörung anzuprangern und dabei
zu vergessen, unter welchen Bedingungen
und zu welchem Zweck Bäume gefällt und
Tomaten angebaut werden, ist nicht so unser
Ding. So lange der Kapitalismus existiert,
werden Erde und die Menschen unterjocht
werden. Auch wenn in westlichen Metropolen jetzt ein paar „grüne“ Mietautos herumfahren – überleg dir doch einfach mal, wie
und woraus dein Smartphone hergestellt
wurde und wie viel Schaden an Mensch und
Natur es schon angerichtet hat, bevor du es
zum ersten Mal angeschaltet hat.
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Eine vernünftige Gesellschaft müsste so eingerichtet sein, dass sie sich selbst ernähren
und erhalten kann. Der Kapitalismus kann
das nicht. Der Klimawandel ist längst Realität – wir müssen aktiv werden, um die kommende Katastrophe für die Menschheit aufzuhalten. Wie kann das gehen? Wir meinen,
es reicht nicht aus, klimafreundlichere Produkte zu kaufen. Wir müssen an die Wurzeln des Problems gehen: die Unterwerfung
von Mensch und Natur unter das Prinzip, dass immer mehr Profit gemacht werden muss. Aber selbst wenn wir das wuppen: Gehen Maschinen und Nachhaltigkeit
überhaupt irgendwie zusammen? Nun: Fast
alle Maschinen sind zu einem bestimmten
Zweck entworfen worden – der Ausbeutung
von Arbeit und Rohstoffen, um Profit zu
erwirtschaften. Vor allem deswegen haben
sie einen so desaströsen Einfluss auf die
Umwelt. Die befreite Gesellschaft braucht
Maschinen, aber sie wird andere Maschinen brauchen.
Griechenland, August 2016. In der Mine
wird immer noch nicht gearbeitet. Die mediale Aufmerksamkeit, der öffentliche Druck
und die zahlreichen Aktionen haben Wirkung gezeigt. Für einen kostbaren Moment.
Die griechische Regierung hat dem Bergbauunternehmen strenge Auflagen erteilt,
die das Projekt unwirtschaftlicher machen
und es damit massiv verzögern. Widerstand
lohnt sich – darf an dieser Stelle aber nicht
aufhören. Praktischer Klimaschutz hört
nicht mit dem Fleischkonsum auf. Manchmal hilft es auch, in einen Bus zu steigen
und nach Hamburg zu fahren.
Zum Weiterlesen:
Straßen aus Zucker #5: Fang bei dir selber
an!?
Straßen aus Zucker #5: Dasselbe in Grün.
Straßen aus Zucker #12: Maschinenwinter
is coming.
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Vorlage auf dicke Pappe oder Folie kleben

Alle

schwarzen Flächen ausschneiden

Hamburger
StraSSenAbi 2017
Wir lernen in unserer Kindheit und Jugend
die unterschiedlichsten Dinge, wachsen
je nach Bildungshintergrund, finanzieller
Situation und Lebensumfeld recht verschieden auf. Das fängt beim Sommerurlaub Kanaren oder Kotti - an und geht danach
in der Schule mit der Frage weiter, ob das
Schulbuch dir oder der Schule gehört - ob
du also reinschreiben darfst oder das schon
sechs oder sieben andere vor dir gemacht
haben. Das heißt: Soziale Ungleichheiten
existieren. Die werden aber zum einen
oft verschwiegen und es wird so getan, als
könnten Menschen in einem bestimmten
Alter eben alle das Gleiche, wenn sie nur
wollten. Zum anderen geben den Maßstab
immer noch die vor, die die besten Startvoraussetzungen haben.
Montagmorgen, 1. Stunde: Klassenarbeit
in Mathe. Samira hat am Sonntag vorher
mit ihrer Mutter geübt, die arbeitet als Physikerin, kennt sich hervorragend aus und
konnte ihr gut helfen. Ausgeschlafen und
mit ’nem gesunden Frühstück im Bauch
geht sie optimistisch an die Arbeit.
Jasmin musste am Wochenende auf ihre
zwei kleinen Geschwister aufpassen, weil
ihre Eltern bei der Arbeit waren. Sie hat
nachts kaum geschlafen, weil ihre Schwester krank ist und dauernd gehustet hat.
Nachdem sie die beiden mit Frühstück versorgt und in die Kita gebracht hat, kommt
sie kurz vor Stundenbeginn in der Schule
an. So – und jetzt Lineare Algebra? Wird
nicht einfach.

Auf die Plätze, fertig,
aus.
Durch die Annahme, dass es so was wie
eine Chancengleichheit in der Schule gibt,
wird kurzerhand soziale Ungleichheit in
unserer Gesellschaft legitimiert. Wenn Jasmin es nicht schafft, das Abitur durchzuziehen und später in einem schlecht bezahlten

Job arbeitet, wird ihr erzählt, sie hätte sich
eben „mehr anstrengen“ sollen. Oft hören
wir, Erfolg in der Schule hänge unmittelbar
mit Fleiß, Willen, Intelligenz oder „Talent“
zusammen. Auch wenn das Bullshit ist, hat
das viel Einfluss darauf, was wir über uns
denken lernen und sorgt dafür, dass wir
Ungleichheit akzeptieren.
Armut und soziale Ausgrenzung sind aber
nicht das Ergebnis mangelnder individueller Anstrengungen, sondern zwangsläufiger Bestandteil einer Gesellschaft, die
Menschen nach ihrer Verwertbarkeit sortiert.
Schule ist eben leider kein Ort des fairen
und gerechten Miteinanders, sondern Teil
der kapitalistischen Gesellschaft und deren
Funktion. Eben weil der Schulabschluss
mit den späteren ökonomischen Chancen zusammenhängt, ist fast alles was uns
an der Schule abfuckt, auf den Kapitalismus zurückzuführen: Leistungsdruck, Konkurrenz, Ausgrenzung und so weiter und
so scheiße. Der Staat macht keinen Hehl
daraus, dass er Schüler*innen als „Deutschlands wichtigste Ressource“ sieht und sie
daher später effektiv für den Standort funktionieren sollen. Früh aufstehen, nur den
Mund aufmachen wenn du gefragt wirst,
möglichst hohe Leistungen erzielen: alles
Dinge, die uns auf unsere elendige Zukunft
auf dem Arbeitsmarkt vorbereiten. Wenn
wir uns dem widersetzen oder verweigern,
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folgt sofort der Satz „Das kannst du im
Beruf später auch nicht so machen“. Wir
lernen in der Schule für den Kapitalismus.
Schule bedeutet Stress, um seine Chancen auf einen Drecksjob zu erhöhen. Und
garantiert ist noch nicht mal der.
Dieser Druck, diese organisierte Traurigkeit des Lebens machen uns krank. Die Diagnose heißt Kapitalismus, die Therapie –
Streik! Ein derart verheerendes Zeugnis
können wir nur auf der Straße ausstellen.
Denn richtiges, befreites, solidarisches Lernen, eine gute Schule geht nur ohne Kapitalismus. Die Schule ist ein politischer Ort
– deswegen ist Schulverweigerung, und sei
es nur für einen Tag, eine politische Haltung. Für die befreite Schule – gegen die
Welt der G20. 7. 7. ´17 – wir wissen, wo ihr
auf jeden Fall nicht seid. Zusammen streiken. Schwänzen. Kämpfen!
Zum Weiterlesen:
Deutschlands wichtigste Ressource oder
wie Kinder in einem menschenverachtenden System erzogen werden
https://issuu.com/umsganze/docs/dwr
Bo Dan Andersen, Søren Hansen, Jesper
Jensen: Das kleine rote schülerbuch.
Straßen aus Zucker Nr. 10

Zukunft
Ahoi
Das Monster heißt Kapitalismus. Seine
Delegierten werden in Hamburg zwei seiner Varianten gegeneinander diskutieren:
neoliberales Weiter-so vs. autoritäre Wende.
(Beide gehen übrigens super zusammen.
Siehe: Trump.) Wir sagen: Fickt euch beide!
Das gute Leben für alle gibt’s nur jenseits
dieser beiden Irrwege.
Eine künftige Gesellschaft muss auf radikal
anderen Grundsätzen fußen als dem Zwang
zur Erwirtschaftung von Profit. Die Produktion aller lebensnotwendigen Güter muss
sich an den Bedürfnissen der Menschen
und nicht an ihrer Verwertbarkeit auf dem
Markt orientieren.
Mit ein bisschen Anstrengung ist mehr als
genug für alle da. Es muss nur sinnvoll organisiert werden. Das funktioniert ohne Chef,
ohne Stechuhr, ohne direkten Tausch und
ohne Geld. In einer Gesellschaft, in der tagtäglich entsprechend den Fähigkeiten und
Bedürfnissen gearbeitet und dabei vernunftgeleitet agiert wird (Was muss alles gemacht
werden? Ohne die Reinigung der Kanalisation funktioniert auch die befreiteste Gesellschaft nicht, also muss es gemacht werden),
geht man einfach in den Laden, wählt die
Güter des persönlichen Bedarfes (die und
nicht mehr, alles andere wäre unlogisch)
und bezahlt mit einem Lächeln.
All die Armeen von Menschen, die in Steu-

erkanzleien, Callcentern, Gefangenensammelstellen, Drückerkolonnen, Ordnungsämtern, Werbeagenturen, Sicherheitsfirmen
und beim Militär arbeiten, haben nach der
Revolution erst mal nichts mehr zu tun.
Wenn man die zum Erhalt der Gesellschaft
notwendige Arbeit gerechter auf alle Schultern verteilt und bedenkt, dass ohne den
Kapitalismus unglaublich viel Energie frei
wird, die in die Automatisierung und Roboterisierung von stumpfen und ungeliebten
Tätigkeiten (Kanalisation putzen zum Beispiel) gesteckt werden kann, kommt man zu
dem Schluss, dass jede*r pro Tag nur noch
2-3 Stunden arbeiten muss. Schön, oder?
Auch wenn das alles etwas illusorisch und
weltfremd klingt: Wir denken, dass das
funktionieren kann. Bei einer klugen und
nachhaltigen Produktion ist es definitiv möglich, für jede*n ein Höchstmaß an
Wohlstand zu ermöglichen. Es ist möglich,
die Bedürfnisse einer*s jeden zu befriedigen. Schließlich werden in diesem Moment
Unmengen an Lebensmitteln und anderen
Gütern vernichtet, um die Preise stabil zu
halten bzw. weil sich der Transport zu denjenigen, die darauf angewiesen sind, nicht
rechnet, während auf der anderen Hälfte
der Welt tagtäglich Menschen verhungern.
Luxus für alle ist keine Frage des ob, sondern des wie.
Die Tatsache, dass die hier skizzierte Gesellschaft noch nicht existiert hat, ist ein
schlechtes Argument, sich diesem Versuch
zu verweigern oder ihm seine Legitimation
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abzusprechen angesichts des Elends, Leides
und Schreckens, die der Kapitalismus tagtäglich produziert. Der Kapitalismus ist
menschengemacht und kann deswegen nur
durch uns selbst abgeschafft werden. Wir
müssen uns bewusst sein, dass der Kapitalismus nur mit uns und durch uns funktioniert. „Kein Mensch hockt außerhalb dieser Welt“, sagte Karl Marx und gab damit
vor, was in unseren Händen liegt: Wir selbst
bestimmen, in was für einer Welt wir leben
und leben wollen. Solange wir aber glauben,
dass es gar nicht anders geht als so wie jetzt,
werden wir nie etwas verändern. Solange
wir nicht von der tatsächlichen Möglichkeit
der Utopie überzeugt sind, bleibt sie auch
– nur eine Utopie. Denn momentan ist es
ja wohl eher so, dass wir uns eher das Ende
der Welt vorstellen können als das Ende des
Kapitalismus. Warum eigentlich? Je mehr
wir glauben, dass eine befreite Gesellschaft
unmöglich ist, umso mehr wird sie unerreichbar sein. Und je weiter sie entfernt
scheint, desto energischer gilt es, für sie einzutreten. Gleichzeitig ist unsere Generation
diejenige, die mehr (technische) Möglichkeiten als alle vorherigen hat, eine Utopie
zu realisieren. Es ist an uns. Wir müssen die
Welt verändern, in Hamburg fangen wir an.

arGumente für
deine eltern
„Gesellschaftspolitisches Engagement ist mein gutes
Recht und sollte Euch eigentlich stolz machen – gerade
in diesen Zeiten!“
„Da geht es um meine Belange und um meine Zukunft.“
„Das ist wie Interrail – eine Möglichkeit für internationale Begegnungen und Austausch für uns junge
Europäer*innen.“
„Da fahren total viele Leute hin – Parteijugendverbände,
Gewerkschaftsjugenden, NGOs.“

„Da gibt Herbert Grönemeyer ein Konzert!“
„Donald Trump kommt – ich möchte jetzt ein Zeichen
setzen und nicht erst, wenn es zu spät und Frauke Petry
Bundeskanzlerin ist.“
„Ich schwör’, die Abifahrt geht nach Hamburg!“
„Es wird immer gesagt, meine Generation sei politikverdrossen – ich bin´s nicht.“
„Wenn ihr euch Sorgen macht, dann kommt doch
einfach mit.“

„Die sind verantwortlich für unglaublich großes Leid –
da möchte ich ein Zeichen setzen.“
„Ihr redet immer nur am Küchentisch, ich mach`
wenigstens was.“
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nicht ohne
meine
bezuGsGruppe
Wozu? Bezugsgruppen geben dir einen Rahmen, in dem du dich eingebunden fühlt,
Verantwortung füreinander übernommen wird und Entscheidungen gemeinsam
gefällt werden. Die Gruppe soll Mut machen
und dir helfen, deine Kraft richtig einzuschätzen. Wer? Die optimale Größe liegt
zwischen 3 und 9 Personen. Eine Bezugsgruppe sollte sich vorher über ihre Erfahrungen, Hoffnungen und Ängste und ihr
gemeinsames Vorgehen austauschen und
während der Aktion aufeinander achten.
Macht einen Ort aus, an dem ihr euch trefft,
falls ihr getrennt werdet, und einen kurzen
Rufnamen, um auch in der Menge eure
Gruppe wiederfinden zu können.

loGistik
„[...]Materielle Voraussetzung des
Just-in-time-Kapitalismus ist deshalb
nicht zuletzt die Logistik im Allgemeinen und die Containerschifffahrt
im Besonderen, die die anderswo
billiger produzierten Waren auf die
Märkte bringt. Billiger sind sie, weil
sie häufig unter schlechten Arbeitsund Umweltbedingungen produziert
werden. Die logistische Infrastruktur ist aber verletzlich, wie schon die
Bestreikung und Blockade der Raffinerien in Frankreich oder Occupy
Oakland gezeigt hat. In der Blockade
der Logistik wird daher der Sach-

Die Bezugsgruppe soll einerseits üben,
schnell Entscheidungen zu treffen. Andererseits gehört es zu eigenverantwortlichem Handeln, dass jede*r die eigenen
Grenzen wahrnimmt und diese von der
Gruppe akzeptiert werden. Wenn zum Beispiel jemand die Blockade bei der Räumung
verlassen will, dann sollte diese Person nicht

alleine gehen müssen, sondern von Menschen ihrer Bezugsgruppe begleitet werden. Nehmt euch die Zeit, um euch kennen zu lernen und darüber auszutauschen,
wie sich jede*r bei der Demonstration oder
Aktion verhalten will und was er*sie von der
Bezugsgruppe erwartet.

zwang kapitalistischer Globalisierung
politisierbar. Sie gibt uns ein Mittel
an die Hand, das die Gegenseite in
die Knie zwingen kann. Das wäre eine
Möglichkeit zum Streik auch für die
zahllosen »Überflüssigen«, die längst
nicht mal mehr ausgebeutet werden.
Sie ist außerdem leicht verständlich: Eine Gesellschaft, in der flüchtende Menschen tausendfach ertrinken müssen, aber Waren grenzenlos
gehandelt werden, verdient es blockiert zu werden. [...]
Die Chance, die in Hamburg vor
uns liegt, ist daher, gemeinsam mit
unseren Freund*innen aus ganz
Europe und beyond die G20-Bühne
zu nutzen, um mit der Logistik einen
Angriffspunkt aufzuzeigen, der über

politische Symbolik hinausgeht. Es
geht dabei darum, einen Ausweg
zu finden, dem Kapitalismus Leben
abzutrotzen und sich dem Drift in
die völkische wie religiöse Barbarei
zu verweigern. Ohne schon zu viel
zu verraten: Dieser Weg beginnt nicht
mit Appellen an den Staat, sondern
mit der grenzübergreifenden Unterbrechung der Logistik des Kapitals
selbst. Denn das ist die einzige Sprache, die es versteht. Für etwas Besseres als die Gegenwart.“
weiterlesen auf: umsganze.org
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Aktionsbild Hafen
Shut down the harbour!
Fight the logistics of capital!
#hamburgcitystrike
Wir wollen gemeinsam mit vielen Menschen in einer Massenaktion während des
G20-Gipfels in Hamburg gegen die Logistik des Kapitals vorgehen und für offene
Grenzen für alle Menschen eintreten. Dafür
wollen wir mit dem Hamburger Hafen den
drittgrößten Container-Hafen Europas blockieren. Der Boom des Hamburger Hafens
steht symbolisch für das deutsche Exportmodell und die vermeintlich erfolgreiche
deutsche Krisenpolitik, die einen wesentlichen Teil zu den sozialen Verwüstungen
innerhalb und außerhalb Europas des letzten Jahrzehnts beigetragen hat. Eine Blockade des Hamburger Hafens ist für uns
antikapitalistische Praxis. Denn die Logistik
ist eine Schwachstelle des globalen Kapitalismus. Mit der Unterbrechung der Transportketten und der Störung ihrer Knotenpunkte gehen wir dahin, wo es wirklich weh
tut. Denn eine Welt, die nach den Regeln des
Kapitalismus eingerichtet ist, bietet nie eine
emanzipatorische Perspektive. Stattdessen
dürfen Waren frei fließen, während Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen.
Während der Aktion wollen wir eine
Situation schaffen, die für alle Aktionsteilnehmer*innen transparent ist und in

der die daran Beteiligten solidarisch aufeinander achten und sich gegenseitig unterstützen.
Um an den Aktionsort zu kommen, werden
wir ggf. gemeinsam Polizeiabsperrungen
überwinden, umgehen oder durch sie hindurchfließen. Auch Zäune und ähnliche
Hindernisse werden uns nicht stoppen.
Ziel unserer Aktion ist es, in die laufende
Logistik des Kapitals störend einzugreifen und aufzuzeigen, dass Aktionen gegen
die kapitalistische Infrastruktur im globalen und digitalen Kapitalismus wirksam
sein können. Die Auseinandersetzung mit
der Polizei ist nicht unser Ziel. Wir werden
durch körperschützende Materialien wie
Luftmatratzen, Polster, Visiere oder Planen
unseren Anspruch auf körperliche Unversehrtheit wahren. Unser wichtigster Schutz
ist die massenhafte Beteiligung, unsere Vielfalt und Entschlossenheit. Wir lassen uns
nicht von der Polizei diktieren, sondern
werden selbst bestimmen wie unsere Aktion
verläuft und ebenso werden wir gemeinsam entscheiden wann die Aktion beendet
sein wird.
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Widerstand lebt von Eigeninitiative und
deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, wenn
eigene Ideen zu dem Gelingen der Aktion
beigetragen werden oder andere Aktionen
initiiert werden. Eine verantwortungsvolle
Abwägung von Risiken für sich und andere
ist dabei unerlässlich.
Es gibt keinen Platz für Rassismus, Sexismus, Antisemitismus sowie sämtliche
andere Formen der Unterdrückung. Wir
freuen uns über alle Aktionen mit emanzipatorischem Anspruch und sehen keine
Veranlassung, uns von solchen Aktionsformen zu distanzieren.
Bereitet Euch gut auf die Aktion vor, schmiedet kreative Pläne, wie Ihr Eure Ablehnung
von Kapitalismus, Krise und Abschottung
zum Ausdruck bringen wollt. Nehmt euch
ein paar Tage länger Zeit und beteiligt euch
an der Demonstration am Donnerstag
und an der Großdemo am Samstag, bildet
Bezugsgruppen und nehmt an Aktionstrainings teil.
shut down the harbour!

mittwoch, 5.7.
gegengipfel
„gipfel der solidarität“
solidarity-summit.org

Donnerstag, 6.7.
Vorabenddemo
“Welcome to Hell”
g20tohell.blackblogs.org

freitag, 7.7.
blockade der roten zone
“block g20 - colour the red zone”
blockg20.org

hafenblockade
“shut down the harbour!”
shutdown-hamburg.org

klima-aktion im hafen
“unplug g20 - stop climate change!”
nog20klima.wordpress.com

samstag, 8.7.
jugendblock auf der bündnisdemo
„Grenzenlose Solidarität statt G20!“
fb.com/JugendGegenG20

Alle infos auf: www.g20hamburg.org

Rückseite
Auf dünne Pappe kleben

Auf dicke Pappe kleben

Ausschneiden

Ausschneiden

Löcher für
Augen und Band
schneiden

Stock befestigen

www.bambule.hamburg

