Massaker in Südafrika: Solidarität mit
den BergarbeiterInnen bei Lonmin!
Am 16. August wurden mindestens 46 ArbeiterInnen
erschossen und viele weitere verletzt, als die Polizei mit
einem massiven Einsatz versuchte, den Streik tausender
ArbeiterInnen in der Lonmin-Platinmine in Marikana
bei Rustenburg niederzuschlagen. Sechs ihrer KollegInnen waren bereits bei früheren Zusammenstößen
während des seit dem 10.8. laufenden Streiks getötet
worden. Zwei Polizisten und zwei Wachleute der Mine
kamen in der fast bürgerkriegsartigen Situation ebenfalls ums Leben.
Offensichtlich wollen die Bosse von Lonmin mit Unterstützung der gesamten Wirtschaftselite und ihrer Diener
in der vom ANC (Afrikanischen Nationalkongress) geführten Regierung, Polizei und Armee die Ordnung
wiederherstellen – koste es was es wolle.
Hintergrund
Tausende Beschäftigte bei Lonmin, dem drittgrößten
Platinproduzenten der Welt, traten am 10. August für
die Erhöhung ihres Hungerlohns von 4000 Rand (390
Euro) auf 12500 Rand (1220 Euro) in den Streik. Der
Streik wurde von der Gewerkschaft AMCU initiiert, einer Abspaltung von der vorherrschenden Bergarbeitergewerkschaft NUM. Anscheinend wurde der Streik, an
dem sich zehntausende ArbeiterInnen beteiligten, nicht
nur von den berüchtigt brutalen Wachleuten der Mine
angegriffen sondern auch von der NUM, die versuchte
ArbeiterInnen zum Streikbruch zu zwingen.
Das führte zu falschen Vergeltungsaktionen. Am Samstag wurde ein Auto angezündet, wobei zwei Wachleute
ums Leben kamen, am Montag wurden zwei Polizisten
getötet. Dadurch bekam die Regierung einen Vorwand
um „Recht und Ordnung“ – und die schnell fallenden
Aktienkurse von Lonmin – durch ein im Voraus geplantes Massaker zu retten.
In den letzten Tagen wurde eine Schlacht vorbereitet.
Lonmin sagte für den 15. geplante Verhandlungen ab
und erklärte, die Angelegenheit liege „in den Händen

der Polizei“. Weil sie die ArbeiterInnen nicht mehr über
die NUM-Führung unter Kontrolle halten konnten haben sich die Bosse für brutale Gewalt entschieden. Indem sie diesen Aufstand im Blut ertränken können sie
diese Schlacht gewinnen, aber nicht den Krieg der sich
seit Jahren in den Platinminen von Rustenburg entwickelt. Wegen der Weltwirtschaftskrise ist der Preis für
Platin drastisch gefallen und die Bosse versuchen verzweifelt, die Verluste auf die ArbeiterInnen abzuwälzen. Daher haben sie beschlossen den Streikenden keinerlei Zugeständnisse zu machen.
Die Region Rustenburg ist die weltweit größte Lagerstätte für Platinerz. Durch die Schließung einiger Bergwerke wird zehntausenden ArbeiterInnen bewusst, dass
Widerstand dringend notwendig ist. Dabei wenden sich
immer mehr von ihnen von der NUM ab, die früher zu
den aktivsten Gewerkschaften in Südafrika zählte, heute
aber mit den Bergbauunternehmen, Investmentfonds
und der kapitalistischen ANC-Regierung kooperiert. Sie
ist so sehr diskreditiert, dass ihre Führer nur unter dem
Schutz von Bodyguards mit Schusswaffen und gepanzerten Polizeifahrzeugen zu ArbeiterInnen sprechen
können. Auf der Suche nach einer Alternative sind viele
ArbeiterInnen in die AMCU eingetreten, während die
NUM mit Unterstützung der Unternehmer ihr Revier
verteidigt.
Die DSM ruft ArbeiterInnen in beiden Gewerkschaften
zu gemeinsamen Solidaritätsaktionen auf, beginnend
mit einem regionalen Generalstreik unter Beteiligung
aller Platinminen und der bitterarmen Arbeiter-Wohngebiete. Wir schlagen auch einen landesweiten Generalstreik vor, um die Schüsse auf Streikende zu stoppen,
sowie eine Kampagne zur Verstaatlichung der Minen
unter Kontrolle und Verwaltung der ArbeiterInnen.
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