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Wütende Proteste 

In vielen Ländern der Welt brodelt es. Wie ein glühender Funke scheint die 

Wut der Straße derzeit von einem Land auf das andere überzuspringen. Der 

Protest gegen die bestehenden Verhältnisse mag unterschiedliche Auslöser 

haben. Aber die Unzufriedenheit hat überall die gleiche Ursache, die 

kapitalistische Wirtschaftsweise. 

Der Kapitalismus kennt wenige Gewinner und viele Verlierer. Und diese 

Verlierer demonstrieren in diesen Tagen überall auf der Welt, ob in Hongkong, 

Libanon, Frankreich, Chile oder Ecuador. Es ist der Aufschrei und Protest 

derjenigen, die von den gesellschaftlichen Entwicklungen abgekoppelt werden. 

In Hongkong gehen zehntausende Menschen auf die Straße. Ihre Wut gilt 

unbezahlbaren Wohnungen. In Frankreich protestieren die Gewerkschaften  

gegen den Sozialabbau und gegen den chaotischen Bahnverkehr.  In Chile 

demonstrieren unzufriedene Bürger gegen soziale Missstände. Im Libanon 

protestieren die Lohnabhängigen gegen eine zu hohe Besteuerung. In Ecuador 

kämpfen die Menschen gegen die Streichung von Subventionen. Weltweit 

demonstrieren die Jugendlichen für eine klimafreundliche Zukunft.  

So unterschiedlich die Gegebenheiten in den Ländern sein mögen, hinter dem 

Aufruhr steht stets das gleiche Motiv: der Überdruss weiter Teile der Bevölke-

rung mit einem Wirtschaftssystem, das soziale Missstände erzeugt, das die 

Erderwärmung vorantreibt, das gewaltige soziale Ungleichheiten verursacht 

und es daher nicht schafft, die Klimabelastungen und das soziale Elend zu 

beseitigen. Selbst in den USA, dem Land der vermeintlich unbegrenzten 

Möglichkeiten sind mittlerweile ganze verödete Landstriche und die 

Verarmung großer Bevölkerungsteile Realität. 

In vielen Ländern nimmt die breite Bevölkerung  Niedriglöhne, Verarmungen, 

explodierende Mieten, soziale Kürzungen und die Zerstörung der Zukunft 

nicht mehr hin. Eine zunehmend gut informierte, sozial organisierte und 

selbstbewusste junge Generation lässt sich die zerstörenden Wirkungen des 

kapitalistischen Systems nicht mehr bieten und begehrt auf. So lange das 

Problem, die profitorientierte Wirtschaftsweise, nicht überwunden wird, 

halten die wütenden Proteste und der Kampf für eine bessere Gesellschaft an. 
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