
…Und Leben?!

Zum  zweiten  Mal  organisiert  das  Leipziger  1.Mai  Bündnis  eine  emanzipatorische 

Sterndemonstration.  Die  Idee  dahinter  ist  einfach:  Verschiedene  politische  Bereiche, 

unterschiedliche Inhalte sollen zusammen auf einer Veranstaltung fokussiert, vernetzt und 

präsentiert  werden.  Der  Kampf  für  das  schöne  Leben,  losgelöst  von  kapitalistischer 

Verwertung,  staatlicher  Bevormundung  und  ideologischen  Unfreiheiten  wird  an  vielen 

Stellen geführt. Unter dem Motto „…Und Leben?! wollen wir gemeinsam die bestehende 

Gesellschaft  und  Ökonomie  kritisieren  –  Zusammen  gilt  es  den  Blick  für  Utopie  und 

Veränderung offen zu halten. 

Die Krise im Jahr 2 zeigt sich immer mehr Menschen offener und weniger abstrakt.  Von 

Arbeit Leben – das können nur noch Wenige. Eine gesicherte Existenz in Arbeit ist für kaum 

mehr einen Realität. Im Gegenzug bedeutet das Leben in der modernen Arbeitswelt Armut, 

Prekarisierung  und  körperlicher  wie  seelischer  Stress.  Menschen  die  keinen  Arbeitsplatz 

finden  oder  finden  wollen,  werden  vermehrt  Opfer  von  Zwangsmaßnahmen  und  sind 

obendrein  von  der  Gesellschaft  abgeschrieben.  Die  Debatte  um  die  Verpflichtung  von 

Langzeitarbeitslosen  zum Schneeschippen steht  dafür  symbolisch.  In  der  Krise  sollen  die 

Menschen  den  Gürtel  Enger  schnallen,  der  Staat  muss  sparen  und  vor  allem  soziale 

Errungenschaften  gehen  dabei  verloren.  Die  Kürzungen  im  Jugendetat  des  Freistaates 

Sachsen zeigen dies auf besonders perfide Art.  Wenn ArbeiterInnen für ihre berechtigten 

Forderungen auf die Straße gehen, hat kaum mehr einer Sympathie – von Solidarität weit 

und breit keine Spur. Arbeit ist das bestimmende Element im Leben der meisten Deutschen. 

Egal wie sinnvoll oder weniger sinnvoll die jeweilige Tätigkeit für den Markt auch ist – jede 

Arbeit  sei  besser als  keine Arbeit.  Agentur für  Arbeit,  Politik und Wirtschaft  zwingen die 

Menschen zu täglichen Höchstleistungen und Anpassungen. Doch nicht nur das – auch die 

meisten ArbeiterInnen hängen jenem Arbeitsfetisch an – der sie jeden Morgen aufstehen 

und mit sinnloser Routine den Tag durchlaufen lässt. Feierabend, Urlaub – das hören die 

meisten gerne,  sie  brauchen eine Erholung auch,  um nach spätestens  4 Wochen wieder 

durcharbeiten zu können. Von Kritik an diesem Mechanismus namens Arbeit keine Spur. Gab 

es nicht vor vielen Jahren bereits  Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit,  weniger 

Druck  und  mehr  Mitbestimmung,  Waren  dies  nicht  Anfänge  einer  kämpferischen, 



solidarischen Gesellschaft gewesen? Die meisten heutigen ArbeiterInnen sind entweder so 

sehr in den Mechanismus eingebunden oder aber eingeschüchtert, dass sie selbst für diese 

einfachen Forderungen kaum mehr auf die Straße gehen. 

Freiräume verteidigen – eine oft gehörte Forderung auf vielen linken Demonstrationen. Das 

ehemals  besetzte  Topf  und  Söhne  Gelände  in  Erfurt,  Dutzende  bedrohte  oder  bereits 

geräumte Projekte in Berlin und auch die Situation in Leipzig zeigen uns, wie schwer diese 

Forderung  zu  halten  ist.  Die  moderne  Großstadt  ist  geprägt  durch  ständige 

Aufwertungsprozesse, welche kaum mehr Raum für soziale und nicht kommerzielle Projekte 

lassen. Ehemalige MieterInnen müssen umziehen, der Umsonst Laden von Nebenan wird 

durch Star Bucks ersetzt – Realität der modernen Stadt im Kapitalismus. In den Leipziger 

Stadtteilen  Plagwitz  und  Lindenau  kämpfen  Menschen  gegen  jene  Gentrifizierung  und 

versuchen  das  Leben  wenigstens  ein  bisschen  ohne  kapitalistischer  Vermarktung  und 

Verdrängung zu organisieren. 

Das Schöne Leben sieht anders aus. Statt sich als passiver Spielball von den ökonomischen 

und staatlichen Zwängen verwalten zu lassen, gilt es selber zu bestimmen. Lohnarbeit ist die 

eine  Seite  jener  kapitalistischen  Gesellschaft,  sie  ist  notwendig  bei  dessen 

Aufrechterhaltung.  Diese  Erkenntnis  gilt  es  zu  erzielen  –  will  mensch  sich  für  die 

emanzipatorische Entwicklung der Gesellschaft einsetzen. Statt sich der Tristese hinzugeben, 

könnte  mensch  den  Status  Quo  als  veränderbar  betrachten.  Die  Produktionsmethoden 

ließen  sich  ändern,  die  staatliche  Verwaltung  könnte  der  Vergangenheit  angehören,  die 

Grenzen zwischen Armen und Reichen, Nationalitäten und Religionen überwunden werden. 

In einer solidarischen Gesellschaft wäre Arbeit nicht der Zweck der menschlichen Existenz 

sondern auf ein notwendiges Maß für die Bereitstellung des gesellschaftlichen Wohlstandes 

reduziert. Statt Waren für den Markt zu produzieren, entscheiden wir selber über Form und 

Inhalt der Produktion. Diese Utopie gilt es stets offen zu halten. 

…Und Leben?! heißt aber auch die reale Situation zu erkennen. Wir sind weit davon entfernt 

in die Verwirklichung der Utopie einzutreten. Das schöne Leben der Menschen wird nicht 

alleine durch Staat und Markt gestört. Im städtischen wie auch ländlichen Raum bedrohen 

Ideologien  in  Form  von  beispielsweise  Antisemitismus  und Rassismus  die  Existenz  vieler 

Menschen. Seien es die wenigen verbliebenen MigrantInnen im Leipziger Umland, welche 

offenbar nicht mal mehr ein Restaurant oder Imbiss betreiben dürfen oder linksalternative 



Fußballvereine wie Roter Stern Leipzig – Sie alle werden durch offensive Nazis in Städten und 

Orten wie Delitzsch, Brandis, Colditz und Mügeln bedroht und angegriffen. Wollen wir das 

schöne Leben erkämpfen, dürfen wir davor nicht halt machen – Antifaschistisch aktiv zu sein 

war und ist Bestandteil des Kampfes für eine emanzipatorische Gesellschaft.  

Wir solidarisieren uns mit den ArbeiterInnen und Erwerbslosen welche für ihre Rechte und 

Forderungen weltweit kämpfen – soziale Kämpfe sind die notwendige Auseinandersetzung 

der kapitalistischen Realitäten.

Wir  solidarisieren uns  mit  den  FreiraumaktivistInnen.  Hausprojekte,  Wagenplätze  und 

Umsonst  Läden  sind  Formen  des  kreativen  und  selbstbestimmten  Lebens  –  sie  fördern 

emanzipatorische Inhalte und bieten Ausgegrenzten Raum für Entfaltung und Versorgung.

Wir  solidarisieren uns  mit  den  Antifas  aus  dem  Umland  –  Raum  für  linke  Ideen  und 

persönliche  Entfaltung  muss  hier  zunächst  erkämpft  werden  –  Nazis  und 

menschenverachtende Einstellungen bedrohen diese beinahe jeden Tag – Zusammen gilt es 

sich den Nazis in den Weg zu stellen!

…Und Leben?!  - Wir wollen Leben. Leben ohne Staat, Nazis und Kapitalismus!


