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SchülerInnen und LehrerInnen:
AfD
eröffnet
Denunziationsportal
Jan Hektik, Neue Internationale 233, November 2018
Mit dem Neutralitätsgebot der Schule und dem Beutelsbacher
Konsens, der eine neutrale Darstellung vorschreibt, kämpfen
Linke an der Schule seit Ewigkeiten. Ob als SchülerIn, der/die
einen Vortrag halten möchte, in dem ein Rätesystem tatsächlich
behandelt wird, oder als Lehrkraft, die zu antifaschistischen
Protesten aufrufen will – immer wird es einem vorgehalten.
Doch was seit kurzem von der AfD initiiert wurde, ist neu.
Ihr Hamburger Landesverband hatte die Plattform „Neutrale
Schule“ gestartet. Diese soll SchülerInnen und Lehrkräften
ermöglichen, LehrerInnen zu melden, die sich kritisch über
diese
Partei
äußern.
Nach
Hamburg
planen
die
RechtspopulistInnen, die Plattform in 9 weiteren Ländern an
den Start zu bringen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen
und Sachsen-Anhalt.
In Berlin war sie bereits online, während in Brandenburg
(noch) „technisch-juristische“ Probleme zu lösen waren. Zur
Rechtfertigung ihrer Kampagne führt die AfD unter anderem die
„Zustände“ an der Paul-Schmidt-Schule in Lichtenberg an. Dort
habe eine Unter-18-Wahl unter SchülerInnen stattgefunden, bei
der sogar die FDP, nicht jedoch die AfD behandelt worden wäre.
Dabei verschweigt die Partei geflissentlich, dass sie nicht
aufgeführt wurde, weil sie auf die Anfrage, Informationen für
die Wahl zur Verfügung zu stellen, nicht antwortete und
deshalb nicht einbezogen wurde.

Widerstand dagegen gibt es bislang vor allem von der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Nachdem
juristisch wahrscheinlich wenig gegen das Portal auszurichten
ist, hat die GEW dazu aufgerufen, sich nicht einschüchtern zu
lassen. Weiter als diese eher schwache Maßnahme ging die
Aktivität von Lehrkräften und LehrerInnen in der Ausbildung.
In Hamburg musste die Plattform zeitweise geschlossen werden,
da massive Fake-Anzeigen eingingen und die Seite mit riesigen
Uploads lahmgelegt wurde. Auch haben sich diese in Massen
selbst auf den Seiten angemeldet. Auf der Website „Change.org“
wurde unter dem Motto „Mein Lehrer fetzt“ eine Petition an die
Kultusministerkonferenz initiiert. Diese ist zwar nicht
sonderlich aussagekräftig, erklärt sich aber solidarisch mit
AfD-kritischen Lehrkräften.

Ziele der Rechten
Diese Plattformen sind jedoch nur ein Teil des Versuchs der
AfD, auf Schulen einzuwirken. Im Landtag von Sachsen-Anhalt
hat sie beantragt, die Landesmittel für das Projekt „Schule
ohne Rassismus“ zu streichen, weil „dieses Netzwerk doch stark
genutzt wird, um Stimmungsmache gegen demokratisch gewählte
Parteien – in dem Fall gegen unsere Partei – zu betreiben“,
wie
Fraktionschef
Oliver
Kirchner
gegenüber
dem
Deutschlandfunk erklärte.
Mit ihren Kampagnen verfolgt die AfD mehrere Ziele:
Einschüchterung linker und aller AfD-kritischen
LehrerInnen und SchülerInnen
Disziplinarmaßnahmen gegen Beschäftigte
Kontakt zu rechten SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen,
um so selbst Strukturen aufzubauen.
Daher werden Petitionen oder auch das Lahmlegen von Servern
auf die Dauer wirkungslos bleiben. Notwendig ist offensiver
und kollektiver Widerstand gegen die rechtspopulistische
Denunziation. Versammlungen der Beschäftigten, SchülerInnen

und Eltern sollten sich gegen die AfD-Plattform stellen, über
deren reaktionären Charakter an der Schule aufklären und
zugleich einen Kampf gegen die Einschränkung politischer
Betätigung und Meinungsfreiheit an den Schulen aufnehmen.
Dass sich die AfD auf das „Neutralitätsgebot“ an den Schulen
beruft, ist darüber hinaus bis zu einem gewissen Grad selbst
eine Farce, weil sie so einen Freibrief für Rassismus,
Hetzpropaganda und DenunziantInnentum erhalten will.
Aber das Neutralitätsgebot und der Beutelsbacher Konsens sind
zugleich
auch
Einschränkungen
linker
politischer
Betätigungsfreiheit an den Schulen. Sie richten sich auch
gegen das Verteilen von Flugblättern linker Jugendgruppen,
antirassistische oder antifaschistische Propaganda an den
Schulen. Schließlich können solche Gesetze auch gegen offen
politische Aktivitäten von Gewerkschaften, das Aufrufen zu
politischen Protestkundgebungen
herangezogen werden – und sei

während der Schulzeit
es nur zum Zweck der

Einschüchterung.
Nein

zum

AfD-Denunziationsportal!

Einschränkungen freier politischer
LehrerInnen und SchülerInnen!

Weg

mit

allen

Betätigung

für

Versammlungen
der
LehrerInnen
und
sonstigen
Beschäftigten, der SchülerInnen und Eltern, um eine
gemeinsame Kampagne gegen die AfD, Rechtspopulismus und
Rassismus zu organisieren!

Marsch der Geflüchteten in

Mittelamerika:
Solidarität
gegen
rassistisches
USGrenzregime!
Tobi Hansen, Neue International 233, November 2018
Seit vielen Wochen sind sie unterwegs: Mehr als 7.000
Geflüchtete aus Honduras, Guatemala und El Salvador haben die
Flucht gewählt, da sie in „ihrem“ Staat keine Perspektive mehr
sehen und sind jetzt in Mexiko gelandet. Es sind Familien,
jung und alt haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Auch
dies ist weniger Ausdruck einer politischen Manifestation,
sondern vor allem eine objektive Notwendigkeit. Sie flüchten
gemeinsam, da sie sich so schützen können vor denjenigen, die
an der Flucht verdienen wollen: SchleuserInnen, kriminellen
Banden, die viele Geflüchtete für ihre Interessen benutzen
wollen (Drogenhandel, Prostitution). Seit vielen Jahren nimmt
die Flucht aus den zentralamerikanischen Staaten wie Costa
Rica, Honduras, El Salvador und Guatemala zu – Ziel sind die
USA. Allein im ersten Halbjahr 2018 haben diese und Mexiko
mehr als 37.000 Geflüchtete wieder nach Honduras ausgewiesen –
ein Kreislauf aus Flucht, Repression und Abschiebung.
Ihr Zielland, das „land of the free“, hat wegen der
Geflüchteten bereits den „Notstand“ ausgerufen. Ca. 7.000
zusätzliche ArmeesoldatInnen sollen gemeinsam mit der
Grenzschutzbehörde und der Nationalgarde die texanischmexikanische Grenze schützen. Präsident Trump droht täglich
mit Gewalt.

Rassismus und Verschwörungstheorien
Die US-Administration sieht in den Geflüchteten eine
„geplante“ Einmischung in die „midterm“-Wahlen am 6. November.
Ein Teil der GouverneurInnen und SenatorInnen sowie das

Repräsentantenhaus steht zur Zwischenwahl in der Halbzeit der
Amtsperiode der/des PräsidentIn. Daher soll angeblich eine
Allianz, die von der Regierung Venezuelas bis zum Milliardär
Soros reicht, den Treck finanzieren und „linke Gangs“ und
Kriminelle in die USA einzuschleusen beabsichtigen. Trump
spekuliert bereits über die Kosten der Internierungslager, die
gebaut werden müssten (höchstwahrscheinlich von sog.
Hispanics). Deswegen kündigt der Immobilienspekulant „nette
Zelte“ als Unterkunft an und wiederholt, er sei bereit,
Waffengewalt einzusetzen.
Die katholische Kirche in Honduras, welche wie viele in
Mittelamerika sich um die Armen vor Gott zu kümmern hat,
deshalb vielleicht für die US-Administration auch zur „linken
Verschwörung“ gehört, brachte die oft genannten Fluchtursachen
ganz pragmatisch auf den Punkt: „…dass die massiven
Fluchtbewegungen das Ergebnis einer seit Jahren anhaltenden
Krise im Land und der ,schlechten Regierungsführung‘ seien,
die sich in ,Armut, Ungleichheit und fehlenden Möglichkeiten‘
äußert und nun in einer ,menschlichen Tragödie‘ mündete. “
(Zitiert nach: https://amerika21.de/2018/ 10/215958/hondurasdemonstration-fuer-fluechtende)
Die hier erwähnte schlechte Regierung unter Präsident Juan
Orlando Hernández ist auch Tippgeberin, was die Hintergründe
der Geflüchteten angeht. Diese sagt brav dem US-Imperialismus,
was dieser hören will. Andererseits haben Honduras wie auch
die angrenzenden Staaten bereits US-Finanzhilfen gekürzt
bekommen, weil die Flüchtlinge nicht vor Ort gestoppt wurden.
Diesen Druck erhöht die US-Administration jetzt auf Mexiko.
Der noch amtierende Präsident Nieto (Obrador regiert ab dem
1.12.) offerierte jetzt, dass die Geflüchteten dort Asyl
beantragen könnten, speziell „Frauen und Kinder“ würden
bevorzugt behandelt. Bis auf wenige Hundert haben die
Geflüchteten das abgelehnt. Sie wollen für ihr Recht auf ein
besseres Leben ihren Marsch fortsetzen. In den Interviews
stellen besonders die HonduranerInnen die schlechten

Lebensbedingungen heraus, die sie zur Flucht bewegten.
Honduras galt lange als eine der „Bananenrepubliken“ des USImperialismus. Die entsprechenden Monopolkonzerne sind auch
weiterhin die größten Großgrundbesitzer im Staat, wie auch die
Landwirtschaft weiterhin 15 % des BIP erwirtschaftet,
hauptsächlich über die Exportgüter Kaffee, Bananen und
Tropenhölzer. Die Nationalökonomie ist abhängig von den
Überweisungen der „ExilhonduranerInnen“, knapp 4 Mrd. USDollar kommen so jährlich in ein Land mit einem BIP von 23
Mrd. US-Dollar (2017). Alle ökonomischen Sektoren werden
letztlich vom US-Imperialismus dominiert, so auch die
Textilindustrie in Küstennähe oder Dienstleistungszentren der
US-Konzerne für Mittelamerika. Gleichzeitig gab es in Honduras
nie eine „Landreform“. Das fehlende Ackerland treibt die
Bauern/Bäuerinnen in die Städte. Dort landen sie zumeist in
den Slums, je nach Schätzung gelten 70-80 % der Bevölkerung
als akut arm.
Auch Wikipedia muss zur sozialen Lage Folgendes konstatieren:
„Mehr als die Hälfte der Einwohner lebt unterhalb der
Armutsgrenze, ein Fünftel sind Analphabeten. Unter- und
Fehlernährung sind weit verbreitet. Die medizinische
Versorgung
auf
dem
Land
ist
(https://de.wikipedia.org/wiki/Honduras)

miserabel.“

In Interviews mit den Geflüchteten sagten viele: „Wir wollen
Jobs, wir wollen Land und Brot“, eine Perspektive für die
Kinder, die sie in Honduras nicht bekommen, in den USA aber
dank besserer Jobs und Löhne zu erhalten hoffen. Dort gehören
sie dann zur Gruppe der „Hispanics“, welche größtenteils in
der Land-, Bauwirtschaft und den „einfachen“ Dienstleistungen
ausgebeutet wird und als Niedriglohnprekariat täglicher
Diskriminierung und Rassismus ausliefert ist. Ebenfalls sind
sie dort den rassistischen Banden außerhalb des Weißen Hauses
ausgesetzt. Viele von diesen paramilitärisch Organisierten
wollen jetzt den Grenzschutz in die eigenen Hände nehmen.

Der Kampf gegen Rassismus und für offene
Grenzen
Diese Situation zeigt deutlich, wie wichtig der Kampf für
offene Grenzen, für Bewegungsfreiheit der Geflüchteten ist.
Steht die internationale ArbeiterInnenbewegung im Abseits bei
dieser Frage, bezieht sie sich positiv auf die „Relikte“
nationalstaatlicher Ordnung, dann verweigern wir die
Solidarität gegenüber den Geflüchteten! Wenn selbst alle
bürgerlichen
Medien
die
Zusammenhänge
zwischen
Marktbeherrschung und dortiger Fluchtbewegung herstellen
können, dass nämlich jede Produkt der imperialistischen
Dominanz ist, dann müssen auch die ArbeiterInnenorganisationen
sich aktiv in den Kampf gegen die rassistischen Grenzregime
einbringen.
Wir dürfen den Trumps, Salvinis, dem gesamten rassistischem
und nationalistischem Abschaum nicht den Umgang mit den
Flüchtenden überlassen. Diese werden sie letztlich genau wie
die israelische Besatzung im Gaza-Streifen sehenden Auges an
den Grenzen sterben lassen bzw. den Schießbefehl geben.
Während die Ökonomie der imperialistischen Staaten die
Halbkolonien der Welt ausbluten lässt, werden die
MigrantInnen, die keine Perspektive in ihren Staaten besitzen,
zum Opfer des Rechtsrucks, des staatlichen Rassismus an den
Grenzen.
Für die Geflüchteten muss es jetzt um eine politische
Perspektive ihres Protestes, ihres Recht auf Bewegungsfreiheit
gehen. Dafür brauchen sie die Unterstützung der mexikanischen
und der US-amerikanischen ArbeiterInnenbewegung.
Gerade wenn ein US-Präsident eine Mauer an der Grenze
errichten will, steht dieser Flüchtlingstreck für den Kampf
gegen imperialistische Willkür. Wenn die US-Konzerne im
Hinterhof Lateinamerika die Lebensbedingungen von Millionen
ruinieren, dann ist es deren Recht, diese Staaten zu

verlassen. Dafür brauchen sie die internationale Solidarität.
Vor Ort wäre es wichtig, das eben die mexikanische
Gewerkschaftsbewegung, die Studierenden, die Widerständigen
aus Oaxaca und Chiapas die Geflüchteten nicht allein zur
waffenstarrenden Grenze laufen lassen, sondern diesen Marsch
unterstützen und mit Zehn-, Hunderttausenden zur Grenze
ziehen.

Trump stoppen
Es darf nicht zugelassen werden, dass die Geflüchteten
interniert, sie den Grausamkeiten bis zum Tod ausgeliefert
werden. Dazu wäre eine Mobilisierung auf der „anderen“ Seite
der Grenze hilfreich gegen die paramilitärischen Milizen
einerseits, aber auch für das Recht der Geflüchteten
einzureisen, wie es laut der Freiheitsstatue ja vor allen den
Ärmsten
der
Armen
gestattet
sein
soll.
Eine
Masssenmobilisierung, eine Menschenmauer des Willkommens für
die verarmten Klassengeschwister aus Mittelamerika wäre dazu
nötig, um sie vor Trumps Truppen und den Paramilitärs zu
schützen! Jene Städte, die bisher Geflüchteten Schutz boten
(sanctuary cities) und die Umsetzung der Politik Trump
verweigerten, könnten dafür ein guter Ausgangspunkt sein- und
müssten zugleich gegen drohende Repression durch die USRegierung verteidigt werden.
Darüber hinaus muss die US-amerikanische ArbeiterInnenbewegung
politische Demonstrationen und Streiks gegen das Grenzregime
„ihrer“ Regierung, für volle Staatsbürgerrechte aller im Lande
Lebenden und gegen alle Einwanderungsbeschränkungen
durchführen. Die Verlegung von Truppen und Nachschub an die
Grenze zu Mexiko muss blockiert und boykottiert werden.
Es handelt sich um einen Marsch, einen Exodus der Verzweiflung
an der Willkür des Imperialismus, gegen seine Grenzen, seinen
Rassismus – als solchen müssen wir auch den Kampf für offene
Grenzen verstehen und führen, sei es im Mittelmeer oder an der

US-amerikanischen Grenze!

Brasilien: Stoppt Bolsonaro!
Internationales

Sekretariat

der

Liga

für

die

Fünfte

Internationale, 30. Oktober 2018, Neue Internationale 233,
November 2018
Jair
Bolsonaro,
ein
Halbfaschist,
hat
bei
den
Präsidentschaftswahlen in Brasilien 55 Prozent gewonnen,
gegenüber 45 Prozent für Haddad/Manuela, den Kandidaten der
ArbeiterInnenpartei, PT. Dieser Sieg wird ihm ein
„demokratisches Mandat“ geben, um den Angriff auf die
brasilianische ArbeiterInnenklasse, BäuerInnen, schwarze und
indigene Bevölkerung, Frauen und LGBTIA+-Personen sowie auf
die
ArbeiterInnenparteien,
Gewerkschaften
und
Massenorganisationen von StudentInnen, obdachlosen und
landlosen ArbeiterInnen zu Ende zu führen.

Karneval der Reaktion
Nach

der

Siegeserklärung

gingen

seine

AnhängerInnen

triumphierend auf die Straße. Es war ein Karneval der
Reaktion, ein offener Ausdruck ihres Klassenhasses, ihres
Rassismus und Sexismus. Militär und Polizei schlossen sich
ihnen an und fuhren durch die Straßen der Großstädte. Ihnen
wurde von den rechten UnterstützerInnen von Bolsonaro Beifall
gezollt, die die Situation nutzten, um die BewohnerInnen der
Favelas, die städtischen Armen, einzuschüchtern, die sie als
Kriminelle unter dem neuen Präsidenten, jetzt ohne jegliche
rechtliche Zurückhaltung, ins Visier nehmen werden. Während
seines Wahlkampfes haben seine rechten oder gar faschistischen
AnhängerInnen mehrere seiner GegnerInnen, Schwarze oder

AktivistInnen aus der LGBTIA+-Bewegung getötet. In der
Wahlnacht wurde in Rio ein bekannter schwuler Aktivist
getötet.
Ziel der neuen Präsidentschaft ist es, den im August 2016 vom
derzeitigen Präsidenten Michel Temer und der Justiz im Namen
der brasilianischen Bourgeoisie, der GroßgrundbesitzerInnen
und des US-Imperialismus begonnenen Putsch zu vollenden. Der
neoliberale Wirtschaftsberater von Bolsonaro, Paulo Guedes,
wird für die brasilianische Wirtschaft verantwortlich sein und
ein „Superministerium“ leiten. Er hat eine weitere
„Rentenreform“ angekündigt, d. h. drastische Kürzungen, eine
massive Privatisierung der größten staatlichen Unternehmen wie
Petrobras. Er und Bolsonaro haben angekündigt, dass sie alle
sozialen und ökologischen Restriktionen aufheben werden, um
die Amazonasregion zu „modernisieren“, d. h. den Regenwald im
Interesse der Rohstoffe abbauenden
Agrobusiness zu zerstören.

Industrie

und

des

Kein Wunder, dass Donald Trump seinem rechten Kollegen sofort
gratulierte, und versprach, oder genauer gesagt, drohte, mit
ihm „Hand in Hand“ zu arbeiten. Offensichtlich sind Temers
Staatsstreich und jetzt der Sieg von Bolsonaro auch Siege für
den US-Imperialismus, der seinen Einfluss in Brasilien erhöht
und den größten Staat Lateinamerikas wieder zu einem festen
US-Verbündeten macht. Andere imperialistische Mächte sind über
diese Bekräftigung der amerikanischen Hegemonie „besorgter“,
da sie befürchten, dass sie ihren Einfluss schwächen könnte.
Sie alle erkennen jedoch die Legitimität des neuen Präsidenten
an, obwohl er auf der Grundlage eines parlamentarischen und
gerichtlichen Putsches gegen die frühere PT-Präsidentin Dilma
Rousseff und durch dem Staatsstreich freundlich gesonnene
RichterInnen gewonnen hat, die den früheren Präsidenten Lula
gefangen genommen haben und ihm verbaten, bei den Wahlen
anzutreten.

Kapitalistische Offensive und der Staat
Bolsonaro und sein Kabinett stehen nicht nur für eine
bösartige kapitalistische Offensive. Sie stellen auch eine
autoritäre, bonapartistische Form der Herrschaft dar. Niemand
sollte sich von seinem Treueeid zur Verfassung täuschen
lassen. Abgesehen davon, dass die verfassungsmäßigen
Institutionen der brasilianischen „Demokratie“ selbst ein
wesentlicher Bestandteil des Putsches gegen Dilma und die PT
waren, sollte niemand die Drohungen von Bolsonaro vergessen,
das Land von den „Roten“, also der ArbeiterInnenbewegung, zu
säubern.
Um diese Drohungen Realität werden zu lassen, will Bolsonaro
die Kräfte der Reaktion gegen die ArbeiterInnenbewegung und
die Unterdrückten entfesseln. Mindestens drei Ministerien
sollen von Führungskadern der Armee geleitet werden; nicht nur
die Verteidigung, sondern auch das Innere und die Bildung! Im
Moment werden er und seine Regierung bestrebt sein, sich bei
der Erfüllung ihrer reaktionären Aufgaben in erster Linie auf
den Staatsapparat zu verlassen. Er wird der Polizei und dem
Repressionsapparat freie Hand lassen, um seine GegnerInnen in
den linken Parteien, in den Gewerkschaften und unter den Armen
in den Favelas anzugreifen oder gar zu töten. Bereits im
vergangenen Jahr wurden rund 5.000 Menschen von der Polizei
umgebracht, davon 80 Prozent farbige Menschen. Diese „legalen“
Morde dürften zunehmen.
Gleichzeitig wird eine spezielle und militarisierte Polizei
gegen die BäuerInnen, die Armen und ArbeiterInnenaktionen
eingesetzt, wobei die bereits unter Temer eingeführte
gewerkschaftsfeindliche Gesetzgebung genutzt wird. Darüber
hinaus werden die Staatsorgane und GroßgrundbesitzerInnen
insbesondere bei ihren Razzien gegen die landlosen und armen
BäuerInnen auch paramilitärische Banden einsetzen, von denen
einige faschistischen Sturmtruppen ähneln.
Die Landlosenbewegung MST dürfte eines der ersten Ziele des

neuen Systems sein. Während seines Wahlkampfes drohte
Bolsonaro damit, sie als „terroristische Organisation“ zu
verbieten. Er hat ein Ende des „Flirts mit Sozialismus,
Kommunismus, Populismus und Linksextremismus“ gefordert und im
Stil von Trump behauptet, Brasilien „wieder groß zu machen“.
Während des Wahlkampfs, in dem Bolsonaro sich mit seiner
typischen abscheulichen rassistischen, frauenfeindlichen und
homophoben Demagogie hervortat, drohte er wiederholt mit der
Zerstörung
der
ArbeiterInnen-,
Landlosenund
Eingeborenenbewegungen und mit der Rücknahme der Rechte, die
Frauen seit dem Ende der Militärdiktatur Anfang der 80er Jahre
gewonnen haben.
Er

bedrohte

die

FührerInnen

und

AktivistInnen

der

ArbeiterInnenpartei PT: „Entweder sie gehen ins Ausland oder
ins Gefängnis. (…) Diese roten Gesetzlosen werden aus unserer
Heimat verbannt. Es wird eine Säuberung sein, wie sie in der
brasilianischen Geschichte noch nie stattgefunden hat.“ Er hat
auch
versprochen,
die
Führung
der
PT
und
des
Gewerkschaftsverbandes CUT sowie anderer Massenorganisationen
wegen „Korruption“ zu säubern und vor Gericht zu stellen. In
Wirklichkeit werden alle diese Anschuldigungen nur ein Vorwand
sein, um die ArbeiterInnenbewegung zu schwächen und zu
enthaupten, um ihre Organisationen wie eine Salami Stück für
Stück zu zerschneiden.

Jetzt handeln!
Der Aufstieg der Rechten und der Niedergang der PT können
nicht verstanden werden, ohne das Schicksal der
brasilianischen Wirtschaft zu betrachten. In den ersten fünf
Jahren von Lulas Präsidentschaft 2003 – 2008 wurden zwanzig
Millionen BrasilianerInnen aus der Armut geholt, aber dann
brach 2008 die Große Rezession aus. Kaum hatte sich das Land
davon erholt, als es 2012 in den zweiten Einbruch katapultiert
wurde, ausgelöst durch die Sparforderungen des IWF und der USKreditgeberInnen. Dies dauerte bis ins Jahr 2016 und war die

Grundlage für Massenmobilisierungen gegen Dilma und die PT und
im August desselben Jahres für den Putsch von Temer, Führer
der erzbürgerlichen Partei PMDB.
Die Erholung ist seitdem schwach ausgefallen, nicht zuletzt,
weil auch die Regierung Temer die Schrauben bei den
Staatsausgaben angezogen hat. Die sozialen Folgen waren nicht
nur zunehmende Armut, grassierende Ungleichheit und
Massenarbeitslosigkeit, sondern auch ein Anstieg der
Gewaltkriminalität, der Kampf zwischen Drogenbanden und mit
der Polizei in den Armenvierteln. Die Arbeitslosenquote, die
2013 auf einen Tiefstand von 6,05 Millionen gesunken war, lag
im August 2018 bei 12,7 Millionen. Mehr als fünfzig Millionen
BrasilianerInnen, fast 25 Prozent der Bevölkerung, leben
unterhalb der Armutsgrenze.
Die Tatsache, dass Dilma im Amt war, als die zweite Krise
zuschlug, und dass sie den IWF-Forderungen nach sozialen
Einsparungen nachgab, erlaubte es den rechten Medien, den
evangelikalen Kirchen und den rechtsgerichteten DemagogInnen,
die die sozialen Medien nutzten, alles auf die PT zu schieben.
Sie wurde als korrupt identifiziert und der Verschwendung von
Geldern an die Armen bezichtigt, die sie nicht verdient haben.
Dies verstärkte die Krisen- und Abstiegsgefühle innerhalb der
Mittelschicht und der ArbeiterInnenaristokratie. Auf dieser
Grundlage gewann eine Kampagne des bösartigen Hasses gegen die
Armen, die Gewerkschaften, die schwarzen und indigenen Teile
der Bevölkerung an Fahrt, während Teile der Bevölkerungsbasis
der PT durch die Kürzungen bei den unter Lula geschaffenen
Wohlfahrts- und Sozialdiensten, demoralisiert wurden.
Wenn es Bolsonaro und dieser Regierung gelingt, ihr Programm
und ihre Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse, BäuerInnen und
Unterdrückten umzusetzen, wäre dies eine historische
Niederlage für die Bewegung nicht nur in Brasilien, sondern
auch international. Dieser Erfolg liegt jedoch noch vor ihm,
und es ist wichtig, dass keine Zeit mehr mit der Mobilisierung
verloren geht, um ihn aufzuhalten.

Haddad hat angekündigt, dass er die Demokratie „verteidigen“
wird, aber weder er noch die FührerInnen des wichtigsten
Gewerkschaftsbundes, der CUT, haben einen Aktionsplan nach dem
Wahlkampf ausgearbeitet. Diese reformistischen FührerInnen
befürchten, dass jeder Aufruf zu Massenaktionen die
Reaktionskräfte entfesseln und ihre Organisationen zerschlagen
oder illegalisieren könnte.
Die Passivität gegenüber den Bedrohungen wird jedoch die
Herzen von Bolsonaro oder seinen AnhängerInnen nicht
erweichen; ganz im Gegenteil, sie wird sie nur ermutigen, noch
wilder zu sein.
Deshalb sind jetzt entschlossene Maßnahmen erforderlich. Es
gibt natürlich Millionen, nicht zuletzt die 45 Millionen, die
für Haddad gestimmt haben, die nicht wollen, dass ihre
Organisationen oder ihre sozialen Errungenschaften von
Bolsonaro und den Kräften hinter ihm zerstört werden. Während
des Wahlkampfes entstand eine Frauenmassenbewegung, die
Millionen gegen Bolsonaro sammelte. Guilherme Boulos, ein
Führer der Obdachlosenbewegung MTST und der Partei des
Sozialismus und der Freiheit, PSOL, hat Protestaktionen und
die Bildung von „frente amplia“, einer breiten Front, gegen
die Vertiefung des Putsches und für Massendemonstrationen am
30. Oktober als Ausgangspunkt gefordert.
Eine Einheitsfront, bestehend aus PT, CUT, MST, MTST und allen
linken, sozialistischen, indigenen und Frauen-Organisationen,
ist von entscheidender Bedeutung. Sie sollte nicht nur auf
einer Vereinbarung über Aktionen zwischen den Führungen
beruhen, sondern auch in Aktionsräten an den Arbeitsplätzen,
in den Büros, in den ArbeiterInnenvierteln und den Favelas, in
den Schulen und Universitäten, in den Städten und auf dem Land
verankert sein. Auf dieser Grundlage könnten die
ArbeiterInnen, die BäuerInnen, die rassistisch Unterdrückten,
die Frauen und die Jugendlichen auf den Ansturm von Bolsonaro
mit einem gemeinschaftlich vereinten Klassenkampf reagieren.
Wenn beispielsweise Bolsonaro die MST tatsächlich

illegalisiert, müssen sich alle zur Unterstützung
zusammenschließen, nicht nur mit Massendemonstrationen,
sondern auch mit einem politischen Generalstreik.
Ein solcher Streik würde jedoch den Aufbau von
Selbstverteidigungseinheiten ab der ersten Minute erfordern,
um die streikenden ArbeiterInnen, die Armen in den Favelas
oder die Landlosen gegen die polizeilichen, paramilitärischen
oder faschistischen Banden zu verteidigen. Eine solche
Einheitsfront müsste an die Wehrpflichtigen in der Armee
appellieren, nicht gegen die ArbeiterInnen und BäuerInnen
missbraucht zu werden, sondern sich an die Seite der
Bevölkerung zu stellen und SoldatInnenausschüsse und -räte zu
bilden.
Um die konterrevolutionäre Bedrohung durch Bolsonaro
zurückzuwerfen
und
zu
beseitigen,
müssen
die
ArbeiterInnenklasse und all die Unterdrückten revolutionäre
Mittel einsetzen: den Generalstreik, die Bildung von
Aktionsräten und deren Zentralisierung, den Aufbau von
Selbstverteidigungsorganen als ersten Schritt zu einer
ArbeiterInnen- und Volksmiliz.
Die revolutionären und linken Kräfte müssen dies erkennen und
den reformistischen ArbeiterInnen erklären. Bolsonaro kann nur
durch entschlossenes Handeln gestoppt werden, aber das
bedeutet, die Frage der Macht an die ArbeiterInnenklasse und
die Linke selbst zu stellen. Ein unbefristeter politischer
Generalstreik wird seinerseits die Frage der Bildung einer
ArbeiterInnenregierung auf der Grundlage der Streikorgane, der
Aktionsräte und Selbstverteidigungsorgane aufwerfen, die im
Laufe des Kampfes in ArbeiterInnenräte (Sowjets) und Milizen
umgewandelt würden.
Eine solche ArbeiterInnenregierung müsste den repressiven
Apparat des brasilianischen Staates zerbrechen und die
konterrevolutionären, reaktionären Kräfte entwaffnen. Sie
würde alle reaktionären Gesetze streichen und die

Gleichberechtigung der rassistisch unterdrückten, der
indigenen Bevölkerung, der Frauen und der sexuell
unterdrückten Menschen sicherstellen. Sie würde Großkapital
und Land unter der Kontrolle der Werktätigen verstaatlichen,
einen Notfallplan einführen, um den brennenden Bedürfnissen
der ArbeiterInnen und der Armen gerecht zu werden und die
Wirtschaft nach den Bedürfnissen der Menschen und der
ökologischen Nachhaltigkeit neu zu organisieren.

Internationale Solidarität jetzt!
Der Sieg von Bolsonaro wird den mächtigen Rechtsruck in
Europa, Nordamerika und sogar rund um den Globus beflügeln und
fördern. Das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen der
potenziellen Katastrophe, vor der eine der stärksten
ArbeiterInnenbewegungen der Welt steht, müssen der
internationalen Bewegung unserer Klasse nahegebracht werden.
Die Gewerkschaften, die sozialdemokratischen und LabourParteien sowie alle linken Parteien müssen die Solidarität auf
den Straßen organisieren. Sie müssen die Freilassung von Lula
und anderen inhaftierten PT-FührerInnen fordern, gegen alle
Maßnahmen der neuen Regierung gegen unsere Bewegung
protestieren und Ressourcen und direkte Aktionen wie
ArbeiterInnenboykotte mobilisieren, während die Angriffe von
Bolsonaro auf unsere GenossInnen in Brasilien niederprasseln.

Protest
gegen
AfDLandesparteitag in Oldenburg:

Nein
zur
rassistischen
Ausgrenzung
von
AntiZionistInnen!
Nina Awarie, Infomail 1027, 30. Oktober 2018
Am vergangenen Wochenende fand in Oldenburg der
Landesparteitag der niedersächsischen AfD statt. Obwohl erst
wenige Tage davor der Veranstaltungsort bekannt gegeben wurde,
konnte innerhalb kürzester Zeit ein breites Bündnis aus
Parteien, Gewerkschaften, NGOs, LGBTIA-Organisationen und
Kirchen zu Gegenaktionen mobilisieren. Allein am
Samstagvormittag wurden fünf Kundgebungen rund um die WeserEms-Halle abgehalten. Zeitgleich bildeten AktivistInnen
Menschenketten an den Hamburger Gittern, um den Zugang zum
Veranstaltungsgebäude zu versperren. Vielen Delegierten war es
nur unter Polizeigeleit möglich, in die Halle zu gelangen.
Hierbei kam es immer wieder zu kleineren Rangeleien, aber auch
zu heftiger Polizeigewalt. So wurde etwas abseits des
Geschehens einem linken Aktivisten von einem Polizisten mit
der Faust ins Gesicht geschlagen. Später erfolgte noch ein
Angriff der Polizei auf zwei BlockiererInnen, wobei ein Mann
und eine junge Frau zu Boden gezerrt wurden und liegend
getreten und geschlagen wurden. Laut Online-Ticker musste
mindestens eine Person im Krankenhaus behandelt werden.

Demonstration
Nachmittags fand schließlich die vom Bündnis organisierte
Demonstration statt. Die erwartete TeilnehmerInnenzahl von
2.500 wurde mit bis zu 8.000 DemostrantInnen deutlich
übertroffen. Auch hier war ein breites Spektrum vertreten,
von Gewerkschaften, Grünen, SPD und Linkspartei bis
zahlreichen Autonomen rund um das Oldenburger AktionsKommunikationszentrum Alhambra reichte. Die Demonstration

das
zu
und
zog

lautstark vom Bahnhofsvorplatz über den Julius-Mosen-Platz zum
Europaplatz
vor
die
Weser-Ems-Halle,
wo
die
Abschlusskundgebung stattfand. Angesichts der kurzen
Mobilisierungszeit und des kalten, regnerischen Wetters ist
die Demonstration durchaus als Erfolg zu bewerten, da es
gelang, neben den „üblichen Verdächtigen“ des linken Spektrums
auch zahlreiche unorganisierte OldenburgerInnen die gegen die
AfD auf die Straße zu bringen.

Antideutscher Spaltungsversuch
Dennoch muss auch das mehr als kritikwürdige Verhalten einiger
AktivistInnen thematisiert werden. Bereits bei der
Auftaktkundgebung kam vom Lauti des Alhambras eine Durchsage,
in der auf die Anwesenheit eines Oldenburger BDS-Aktivisten
aufmerksam gemacht wurde. Dieser wurde nicht nur bei seinem
Klarnamen genannt, sondern auch als Antisemit diffamiert und
aufgefordert, sich von der Demo „zu verpissen“. Außerdem wurde
auf der Abschlusskundgebung durch eine antideutsche Gruppe auf
die Notwendigkeit einer bedingungslosen Israelsolidarität im
Kampf gegen die AfD aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang
wurde von „linkem und muslimischem Antisemitismus“ gefaselt,
dem man mehr entgegensetzen müsse. An dieser Stelle wird jetzt
nicht noch einmal eine ausführliche Argumentation kommen,
weswegen Kritik und Ablehnung des Zionismus nicht
antisemitisch ist und weswegen Israelsolidarität nichts, aber
auch gar nichts mit linker Politik zu tun hat. Dies ist schon
mehrfach an anderer Stelle deutlich gemacht worden. Hier geht
es um eine Kritik an dem Spaltungsmanöver der antideutschen
Kräfte und ihre Parteinahme für die rassistische Politik des
zionistischen Staates und ihre bedingungslose Unterstützung
durch die Bundesregierung und, im Übrigen, auch durch die AfD!
In Zeiten, in denen es fast täglich zu Angriffen auf
Geflüchtetenunterkünfte kommt, in denen organisierte
faschistische Kräfte durch die Straße marschieren, um auf
Menschen Jagd zu machen, in denen echte antisemitische

Übergriffe auf JüdInnen stattfinden, in denen mit der AfD eine
rechtspopulistische, rassistische, antisemitische und
israelsolidarische Partei im Bundestag sitzt, in diesen Zeiten
haben Teile der antideutschen Linken nichts besseres zu tun,
als Israel-Fahnen zu schwenken, linke AktivistInnen zu
diffamieren und von antirassistischen Aktionen auszuschließen.
Die geforderte Israelsolidarität ist nicht nur politisch
falsch und hilft kein Stück im Kampf gegen Antisemitismus. Sie
ist auch für viele palästinensische und arabische Geflüchtete
eine Zumutung und macht es diesen unmöglich, an
antirassistischen Aktionen teilzunehmen. Eine solche
rassistische Ausgrenzung darf daher nicht verschwiegen oder
kleingeredet werden. Sie dient nur der Spaltung und somit
Schwächung des antirassistischen Widerstands und muss deshalb
entschieden zurückgewiesen und politisch bekämpft werden!

Aktionen in Dresden: PEGIDA
wird älter – noch rechter
Martin Eickhoff, Infomail 1027, 30. Oktober 2018
Am Sonntag, dem 21. Oktober, wollte PEGIDA (Patriotische
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) großspurig
ihren 4. Geburtstag mit Zehntausenden feiern, um ein Zeichen
gegen „Merkel“ und den „Islam“ zu setzen. Gekommen sind nicht
mal 4000 Alt- und Neurechte auf den Dresdener Neumarkt, um dem
Hetzer Michael Stürzenberger, gegen den nach der Kundgebung
ein Verfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet wurde, und dem
fast kultisch verehrten „Lügen-Lutz“ zuzuhören. Auch der
Deutschlandfunk stellte fest, dass die Ansammlung überwiegend
aus älteren Männern über 50 bestand.

Auch wenn die Zahl der TeilnehmerInnen rückläufig war – die
Thesen von PEGIDA werden immer extremer und auch die AfD
unterstützt
diese
immer
offensiver.
So
nahmen
Bundestagsabgeordnete an der Kundgebung teil. Ebenso zeigen
sich Neonaziparteien, wie z. B. der „Dritte Weg“, dort immer
offensiver.

Gegenmobilisierung
Schön zu sehen war, dass erstmalig deutlich mehr Menschen auf
den Straßen und Plätzen gegen PEGIDA unterwegs waren, darunter
die Jugendorganisation Revolution und die Gruppe
ArbeiterInnenmacht. Insgesamt nahmen gut 13.000 Menschen an
den Demonstrationen und Kundgebungen von „Dresden Respekt“,
„Hass statt Hetze“ und Tolerave (einem linken Rave-Projekt)
teil, darunter die Linkspartei, aber auch VertreterInnen von
CDU und SPD sowie der Dresdener FDP-Oberbürgermeister. Ein
Demonstrationszug startete am Dresdener Hauptbahnhof, die
anderen am Bahnhof Neustadt. Beide endeten mit einer
gemeinsamen Abschlusskundgebung.
So positiv es war, dass dieses Jahr weit mehr Menschen an den
Gegendemonstrationen teilnahmen als an der PEGIDA-Kundgebung,
so politisch harmlos zeigten sich die „Proteste“. Versuche,
PEGIDA selbst zu blockieren oder auch nur zu stören,
unterblieben praktisch. Dafür bot die Kundgebung allen
„DemokratInnen“ eine Bühne.
Angesichts der kommenden Landtagswahlen reihte sich der
sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) diesmal
in die Demonstration ein, erhielt wie andere bürgerliche
PolitikerInnen Rederecht und schloss eine CDU-AfDKoalition
nach den im Herbst 2019 stattfindenden Landtagswahlen in
Sachsen aus. Hierfür erhielt er von einem Beamten der
Staatsregierung einen „Offenen Brief“, indem er dafür
kritisiert wurde, dass er sich mit angeblichen
„Linksextremisten“ verbünden würde. All das darf natürlich
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Teile der CDU weiter munter

die Möglichkeit einer Koalition mit der AfD erwägen. Von einer
„Wendung zu den Linksextremen“ kann erst recht keine Rede
sein. Kretschmer wandte sich „natürlich“ gegen „jeden
Extremismus“, steht unter anderem für eine rassistische
Abschiebepolitik, Ausweitung der Polizeibefugnisse und
behauptet weiter, dass es in Chemnitz keine Hetzjagd auf
Geflüchtete gegeben habe.
In Wirklichkeit haben sich die OrganisatorInnen der Proteste
von Kretschmer und der Landesregierung den Takt und die
Inhalte der Kundgebung vorgeben lassen. So konnte der
Ministerpräsident die Plattform nicht nur zu Selbstdarstellung
nutzen – er sorgte auch gleich dafür, dass die Kundgebung
politisch harmlos blieb und weitab von der von PEGIDA selbst
stattfand. In dieser Hinsicht war die Veranstaltung ein
Musterbeispiel für eine verfehlte Bündnispolitik, die vor
allem der CDU und der Landesregierung hilft, sich politisch
reinzuwaschen.
Im Kampf gegen Rassismus und Faschismus kann letztlich nur die
Aktionseinheit der arbeitenden Bevölkerung und die Verbindung
mit dem Kampf gegen den Kapitalismus zum Erfolg führen. Leere
Worthülsen eines Ministerpräsidenten, der am nächsten Tag mehr
Abschiebungen, mehr Repression, mehr staatlichen Rassismus auf
den Weg bringt, tragen dazu nicht nur nichts bei, sie machen
den Kampf selbst unglaubwürdig – zumal wenn so auch gleich die
Aktionsformen brav im Rahmen sächsischer Polizeianordnungen
bleiben.
Widerstand gegen rechte HetzpredigerInnen ist notwendig. Dazu
reicht es aber nicht, einmal im Jahr auf die Straße zu gehen.
Antifaschismus und Antirassismus sind vielmehr Fragen des
Klassenkampfes. Es geht ebenso darum, im Alltag, im Betrieb,
an Schulen gegen rechte Parolen Stellung zu beziehen,
rechtsextreme Thesen zu entlarven und für den Aufbau
antirassistischer und antifaschistischer Aktionsbündnisse der
Gewerkschaften, aller Parteien, die sich auf die
ArbeiterInnenklasse stützen, der rassistisch Unterdrückten und

der Linken einzutreten.

REVOLUTION-Redebeitrag
Während Kretschmer wie selbstverständlich reden durfte, sollte
der kommunistischen Jugendorganisation REVOLUTION ein
Redebeitrag bei der Demonstration „Für ein solidarisches
Dresden ohne Rassismus“ trotz gegenteiliger Absprache
verweigert werden. Hinterrücks versuchten einige Akteure aus
der hiesigen linken Szene einzelne OrganisatorInnen der Demo
unter Druck zu setzen, uns nicht reden zu lassen. Wir konnten
diesen Beitrag zwar gegen undemokratische Vorstöße antideutscher Gruppierungen durchsetzen – es zeigte sich aber
auch, dass der Opportunismus gegenüber der Landesregierung mit
Sektierertum gegen RevolutionärInnen und Anti-ImperialistInnen
einhergeht.
Die Rede einer GenossIn konnte schließlich durchgesetzt und
gehalten werden – und erhielt sehr großen Beifall. Das
verdeutlicht, dass Jugendliche auch in Dresden offen für eine
klassenkämpferische, internationalistische und revolutionäre
Politik gewinnbar sind. Diese Jugendlichen und die
ArbeiterInnenklasse gilt es zu organisieren – massenhaft und
militant, damit Rassismus und Faschismus dort landen, wo sie
hingehören: auf dem Müllhaufen der Geschichte.

Massenhaft und organisiert
gegen Rassismus!
Rede der unabhängigen Jugendorganisation REVOLUTION auf der
antirassistischen Demonstration „Für ein solidarisches Dresden
ohne Rassismus“ gegen den vierten Jahrestag von PEGIDA,

ArbeiterInnenmacht Infomail 1026, 22. Oktober 2018
Der Rechtsruck schreitet immer weiter voran und äußert sich
auch in der Zunahme faschistischer Angriffe. Auf offener
Straße werden Menschen mit Migrationshintergrund und Linke von
Nazis gejagt, während die Polizei tatenlos dabei zuschaut.
Anschläge auf Flüchtlingsheime oder beispielsweise türkische
Imbisse sind mittlerweile zum Alltag geworden.
Selbst ein faschistischer Schlägertrupp, der mit Eisenstangen
bewaffnet am 1. September in Chemnitz in ein jüdisches
Restaurant stürmt und „Hau ab aus Deutschland, du Judensau!“
ruft, sorgt nur noch bei zu wenigen für die eigentlich nötige
Empörung.
Doch dass der Rassismus so alltäglich geworden ist, dass die
Gesellschaft schweigt, wenn auf den Straßen FaschistInnen
Menschen jagen, ist nicht nur ein sächsisches Problem. Nein!
Der Rechtsruck macht sich europa- und weltweit bemerkbar. Egal
ob Front National in Frankreich, Trump in den USA, die Wahl
eines halb-faschistischen Präsidenten in Brasilien oder die
AfD in Deutschland. Sie alle erstarken und werden auch immer
stärker, wenn wir nichts dagegen tun, wenn wir nicht geeint
als linke Kräfte auf die Straße gehen und den Rechten
massenhaft und organisiert entgegentreten.
Die Ursache für den gesellschaftlichen Rechtsruck liegt im
Kapitalismus und in seinen immer wieder aufkommenden Krisen.
Die Weltwirtschaftskrise 2007/08 zog neben sogenannten
Sparmaßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und
Soziales auch massive Entlassungen von Arbeitskräften in ganz
Europa nach sich.
Löhne wurden gekürzt und Leih- und Teilzeitarbeit immens
ausgeweitet, um die Profite der Konzerne zu sichern.
Vor allem dadurch ist das neoliberale Projekt EU in den
letzten Jahren immer weiter zerbröckelt. Die herrschenden
Regime haben die Krise auf den Rücken der ArbeiterInnenklasse

und der Jugend abgewälzt, vor allem in den Ländern Südeuropas.
Diese Politik hat die Menschen zu Recht wütend gemacht und von
der EU und den bürgerlichen Parteien abgestoßen. Die
Verelendung oder die Angst vor dem Abstieg und die
offensichtliche Krise der kapitalistischen Europäischen Union
haben aber gleichzeitig den Nährboden für rechte Parteien und
ihren Nationalismus und Rassismus geschaffen. Der Austritt
Großbritanniens aus der EU, der sogenannte Brexit, hat den
Vormarsch nationalistischer Kräfte noch einmal in ganz Europa
befeuert.
Die Auswirkungen dieser Politik haben auch in Deutschland dazu
geführt, dass Menschen nach Lösungen für ihre miese Lage
abseits der etablierten Parteien gesucht haben, und teilweise
glauben sie, diese im Nationalismus und Rassismus gefunden zu
haben.
Die pro-kapitalistischen Parteien reagierten auf das Aufkommen
der AfD nicht mit Widerstand, sondern im Gegenteil, mit einer
Anpassung an die rechte Rhetorik, aus der Angst heraus,
WählerInnen zu verlieren. Mit mehreren drastischen
Einschränkungen des Asylrechts wurden Forderungen der AfD von
CDU/CSU und auch SPD aufgegriffen und umgesetzt. Selbst aus
der Linkspartei wurden Stimmen nach einer Obergrenze für
Geflüchtete laut. Der Rechtsruck vollzog sich also in allen
Parteien und bestätigte die SympathisantInnen der AfD weiter.
Solange wir als linke Kräfte den zu Recht von den etablierten
Parteien
entfremdeten
Menschen
keine
soziale,
antikapitalistische Perspektive bieten und nicht geeint und
entschlossen gegen den Rechtsruck aufstehen, werden diese
Menschen weiterhin den plumpen Parolen der Rechten auf den
Leim gehen.
Weder die Linkspartei noch die Gewerkschaften haben größere,
bundesweite Mobilisierungskampagnen gegen rechts durchgeführt
oder Bündnisstrukturen aufgebaut, die in der Lage gewesen
wären, dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Vor allem aber

haben sie sich nicht deutlich genug als antikapitalistisch
kämpfende Kräfte von der bürgerlichen Politik abgegrenzt. Die
AfD konnte sich deshalb als einzige ernsthafte Opposition
inszenieren.
Was wir aber brauchen, um den Nährboden der Rechten für immer
auszutrocknen, ist eine sozialistische Antwort auf die Krise
des Kapitalismus. Wir treten für soziale Forderungen wie
höhere Löhne und bessere Renten ein, bessere Bildung und einen
wirksameren Kündigungsschutz – und zwar für alle Menschen.
Der Kampf gegen die Rechten und für Verbesserungen muss aber
unbedingt immer mit dem Kampf gegen das kapitalistische System
an sich verbunden werden. Statt ihn nur sozialer zu gestalten,
müssen wir den Kapitalismus letztlich gemeinsam zerschlagen –
in Deutschland, Europa und der ganzen Welt!
Vor allem die Jugend hat daran ein besonderes Interesse. Wir
als Jugendliche bilden die dynamischste und oftmals auch die
entschlossenste Kraft in der Gesellschaft. Uns ist es nicht
egal, wer für unsere Zukunft die Macht in den Händen hält.
Wir lassen nicht zu, dass unsere FreundInnen auf der Straße
angespuckt, beleidigt und angegriffen werden. Wir lassen nicht
zu, dass Menschen zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken und in
Kriegs- und Krisengebiete abgeschoben werden. Und wir lassen
nicht zu, dass rechte Parteien wie die AfD uns durch ihre noch
neoliberalere Politik unsere Zukunft verbauen!
Darum müssen wir uns massenhaft organisieren. Es ist schön,
dass so viele Menschen zur Demonstration gekommen sind, aber
nur mit lauter Musik und ein paar Reden können wir die Rechten
nicht stoppen.
Was wir brauchen, ist eine breite Bewegung, welche sich
entschlossen PEGIDA und Co. entgegenstellt – hier auf der
Straße, in den Schulen und Betrieben.
Lasst uns auch über den heutigen Tag hinaus gemeinsam gegen

den Rechtsruck kämpfen! Werdet aktiv, organisiert euch,
gründet antifaschistische und antirassistische Komitees an den
Orten, wo ihr arbeitet, lernt und lebt! Lasst uns eine
Bewegung aufbauen, die eine echte Alternative zur bestehenden
kapitalistischen Ordnung aufzeigt und dieses System aus den
Angeln heben!
Erst dann, wenn wir die Logik der Profitmaximierung zugunsten
einer an den Bedürfnissen aller Menschen orientierten
Produktion überwunden haben, können wir tatsächlich eine
solidarische Gesellschaft ohne Rassismus erreichen.
Kampf dem Rassismus bedeutet Kampf dem Kapital!
One Solution: Revolution!

Nach
der
Bayern-Wahl:
Organisierung und Widerstand
auf die Straße bringen!
Rede der Gruppe ArbeiterInnenmacht/München auf der „Demo zur
Landtagswahl – den Rechtsruck zurückschlagen!“ am 14. Oktober
in München, Infomail 1024, 15. Oktober 2018
Die Wahl ist gelaufen. Ihr Ergebnis ist keine Überraschung.
Für viele ist es eine Genugtuung, dass die CSU für ihre
rassistische Hetze und Law-and-Order-Politik abgestraft wurde
– tschüss, Alleinregierung! Es geht bei dieser Wahl aber nicht
darum, Parteien zu bestrafen. VerliererInnen sind nicht Söder
und Seehofer, auch nicht die SPD und die Linkspartei.
VerliererInnen sind wir alle, die Lohnabhängigen, die
StudentInnen, Azubis, RentnerInnen, Refugees. Der neue Landtag

wird vermutlich zu 90 % aus offen bürgerlichen, teils rechten
Parteien bestehen. Eine wirklich linke Opposition sucht man
vergeblich.
Auch mit der neuen Staatsregierung, egal ob CSU und Freie
Wähler oder CSU und Grüne, wird es weiterhin rassistische
Hetze geben, auf der Straße, in den Medien, im Parlament, in
das die AfD mit über 10 % einziehen wird. Auch mit der neuen
Staatsregierung werden Abschiebungen ins Kriegsland
Afghanistan stattfinden. Auch mit der neuen Staatsregierung
werden die Mieten in München weiter steigen. Das zeigt uns,
dass eine Wahl eben nicht der einzige Moment ist, der
politisches Handeln erfordert. Es reicht nicht, dass wir alle
paar Jahre unsere Stimme abgeben. Lasst uns unsere Stimmen, so
oft es geht, erheben und für unsere Forderungen eintreten – im
Parlament wird dies keiner tun!
Umso wichtiger sind unsere Organisierung und unser Widerstand
– auf der Straße, in den Betrieben, an Unis und Schulen. Für
höhere Löhne, bezahlbare Mieten, mehr Pflegepersonal, eine
sozialistische Gesellschaft, in der genug für alle da ist und
wir eben nicht nur als WählerInnen mitbestimmen dürfen,
sondern selbst Politik gestalten und selbst entscheiden, wie
wir leben, wie wir lernen, wie wir wohnen und vor allem, was
und wie wir produzieren und konsumieren.
The Workers United Will Never Be Defeated!

#unteilbar-Demonstration in
Berlin:
240.000
für

Solidarität
Rassismus

und

gegen

Tobi Hansen, Infomail 1024, 14. Oktober 2018
Das Ausmaß der Demonstration hatte alle TeilnehmerInnen und
wohl auch die VeranstalterInnen positiv
überrascht. Fast
eine Viertelmillion demonstrierte allein in Berlin (242.000
laut OrganisatorInnen). Zusammen mit den zeitgleich laufenden
Demos in Frankfurt/Main und Karlsruhe waren am 13. Oktober
mehr als eine Viertel Million Menschen auf der Straße gegen
Rassismus und für Solidarität. Das Motto „Unteilbar“ steht für
das Ziel, die Geflüchteten nicht gegen den „Sozialstaat“
auszuspielen, MigrantInnen nicht gegen die Masse der
Bevölkerung. Alle sollten Teil eines gemeinsamen Kampfes für
eine solidarische Gesellschaft sein. Mit einem recht
allgemeinen, breiten und in vielen Punkten auch sehr vagen
Aufruf
gelang
es
den
InitiatorInnen,
eine
UnterstützerInnenliste zu organisieren, die wahrscheinlich
größer war als bei den Protesten gegen das „Transatlantische
Freihandelsabkommen“ (TTIP) im Jahr 2015.
So ergab sich auch ein recht „buntes“ Bild der Proteste. Viele
NGOs wie Amnesty International, Oxfam und Co., sehr viele
Initiativen zur Solidarität mit den Geflüchteten wie
„Seebrücke“, lokale Berliner Strukturen und Bündnisse, ein
großer Gewerkschaftsblock, der paritätische Wohlfahrtsverband,
MigrantInnenverbände, die Linkspartei, die Grünen, die SPD
(ganz am Ende) waren ebenso vertreten wie zahlreiche
Organisationen der außerparlamentarischen „radikalen“,
antikapitalistischen Linken. Im Gegensatz zur letzten Demo
gegen die AfD in Berlin gab es diesmal deutlich weniger
„Party“ und mehr politischen Inhalt auf der Straße. Dabei
wollen wir nicht kritisieren, dass es Musik und Party auf
Demos gibt, nur möge das nicht zum Ersatz für politischen
Inhalt werden.

Führende Kräfte
Viele Teilnehmende brachten ihre Empörung und die Ablehnung
des Rechtsrucks auf die Straße, hatten sich selbst Plakate
gemalt oder nahmen bereitwillig solche von Gruppen und
Organisationen in die Hände. Die Masse stellte einen
Querschnitt aus „Zivilgesellschaft“, einer reformistisch
geprägten ArbeiterInnenklasse und auch progressiver
„Mittelschichten“ dar, die gegen Rassismus und für Solidarität
auf die Straße gegangen sind. Von Jung bis Alt zeigten viele
ihr Engagement auf der Straße. Die „radikale“ Linke war
naturgemäß in der Minderheit, aber durchaus beachtlich
vertreten – und stieß auf TeilnehmerInnen, die durchaus offen
für eine Verbindung von Antirassismus, sozialer Frage und
Kampf waren.
Dabei ist auch verständlich, dass viele eher die NGOs oder die
Seebrücke als führende Kräfte verstehen, schließlich stehen
diese Gruppierungen in der direkten Konfrontation mit dem
staatlichen Rassismus und/oder der „Festung Europa“ – durchaus
im Gegensatz zu den Parteien der „Linken“, vor allem zur
Regierungspartei SPD. Das ist erst mal ein Fakt, wenn es auch
ein bezeichnendes Licht auf die europäische Linkspartei wirft,
dass Initiativen wie Seebrücke zur Zeit glaubwürdiger und vor
allem aktivistischer gegen Seehofer und Salvini Politik machen
als die parlamentarisch fixierten reformistischen oder linksbürgerlichen Kräfte.
Taktisch recht klug – man könnte sagen, mit einer Dosis
Schuldbewusstsein – lief daher die SPD am Ende der Demo mit,
Linkspartei und Grüne waren mit großen Blöcken weiter vorne zu
sehen. So manche Ex-WählerInnen haben sich auf der Demo
wahrscheinlich gefragt, wie viele Seehofer- und Maaßen-Kröten
in der Großen Koalition noch geschluckt werden müssen, bevor
sie untergeht.
Trotz des Aufspringens der Sozialdemokratie und der Teilnahme
zahlreicher bürgerlicher Kräfte (Grüne, Kirchen, …) war die

Demonstration nicht nur eine gegen die AfD und andere offene
RassistInnen, sondern auch gegen die Große Koalition. Vielen
Redebeiträge bei der Auftaktkundgebung und von den über 35
Lautsprecherwagen thematisierten die schlechte soziale Lage
vieler Arbeitsloser und MigrantInnen, die verfehlte neoliberaleWohnungsbaupolitik, die verheerende und unglaubwürdige
„Klimapolitik“ der Bundesregierung, die auf Diesel, Braunkohle
und Profite setzt. Zugleich wurde die Misere im Pflegebereich
angeprangert und zur Solidarität mit dem aktuellen
Arbeitskampf bei Ryanair aufgerufen.
Dass viele öffentliche Medien sehr zuvorkommend berichtet
haben, z. B. im Gegensatz zur Großdemo gegen TTIP 2015, liegt
sicherlich daran, dass es auch den Versuch gibt, die
#unteilbar- Demo für das aktuelle Deutschland und dessen
Regierungspolitik zu instrumentalisieren. Zweifellos besteht
diese Gefahr, zur Zeit aber wohl mehr darin, dass die Grünen
ihren Einfluss auf die Masse der DemonstrantInnen erhöhen,
während SPD und Linkspartei politisch angeschlagen sind. Die
SPD zahlt den wohlverdienten Preis für die Große Koalition,
die Linkspartei muss sich mit Sahra Wagenknecht und deren
Populismus rumschlagen.
Neben der Gefahr eine Vereinnahmung oder Begrenzung einer
entstehenden Massenmobilisierung gegen Rassismus und
Rechtsruck durch die Grünen besteht aber auch die Möglichkeit
der Entstehung einer realen Kraft, die diesen nicht nur mit
Demos, sondern auch mit Kampagnen gegen Rassismus,
Wohnungsnot, Prekarisierung entgegentreten kann. Kurzum, diese
Bewegung kann zu einer kämpferischen werden, wenn die radikale
Linke, wenn RevolutionärInnen darin eingreifen.
Diese
Gefahr
sehen
offenkundig
nicht
nur
die
RechtspopulistInnen der AfD, die FDP, sondern auch die CDU.
Deren Berliner Landesverband bezeichnete die Demonstration als
Machwerk von „dubiosen Organisationen“. Die Präsenz von
VertreterInnen der „Roten Hilfe“ unter den OrganisatorInnen
und zahlreicher „linksradikaler Blöcke“ stelle eine

gefährliche
Öffnung
der
Zivilgesellschaft
zum
„Linksextremismus“ dar. „Wenn heute demokratische Politiker
oder gar Minister Seite an Seite mit linksextremistischen
Organisationen durch die Stadt ziehen, dann ist das entweder
naiv oder politisch unverantwortlich,“ pöbelte der Berliner
CDU-Generalsekretär Stefan Evers.

Sahra, Sahra, wo bist du? Das Volk steht
auf und du schaust zu!
Einige Tage vor der Demonstration hatte Sahra Wagenknecht
zweierlei geschafft. Zum einen verstieß sie als LinksparteiFraktionsvorsitzende gegen den Beschluss der eigenen Fraktion
zur Unterstützung von #unteilbar, zum anderen erklärte sie als
„Aufstehen“-Initiatorin, warum ihre „Sammlungsbewegung“ zur
Demonstration nicht aufrufen würde. Auch wenn die Forderung
nach offenen Grenzen im Aufruf gar nicht vorkommt, so würde
dieser „in der Tendenz“ in diese Richtung gehen – und damit
würden Menschen „ausgegrenzt“: „Man grenzt damit natürlich
Teile von Menschen aus, die genauso bereit wären und überzeugt
sind, dass man Rassismus entgegentreten muss.“
Wagenknecht unterschob dem Aufruf ihr „Feindbild“ der „offenen
Grenzen“, obwohl diese als Forderung nicht explizit vorkamen,
und wünscht sich Proteste gegen Rassismus, in denen auch
diejenigen ihren Platz finden, die für eine „Regulierung“ der
Aufnahme von Geflüchteten sind, also de facto für Obergrenzen
und willkürliche Festlegungen gemäß ihrer kapitalistischen
Verwertbarkeit. Hier offenbart sich der reaktionäre Charakter
aller
Forderungen
nach
Grenzkontrollen
und
Einreisebeschränkungen – und es gehört schon ein gehöriger
Schuss Demagogie und Sozialchauvinismus dazu, die Forderung
nach offenen Grenzen, also nach Streichung aller rassistischen
Einreisebeschränkungen und Kontrollen, als „ausgrenzend“ zu
bezeichnen.
Dass allerdings bei manchen von „Aufstehen“ gerade der letzte

politische Restverstand am Ausdünnen ist, beweisen manche
„Theorien“, die im Vorfeld der Demonstration lanciert wurden.
Demnach wäre die „offene Gesellschaft“ der Kampfbegriff des
internationalen Finanzkapitals schlechthin, welches durch den
Finanzier Soros nun auch mit #unteilbar seine bösen
„replacement migration“, „Umvolkungspläne umsetzen wolle.
Soros musste in Ungarn wegen staatlichen Antisemitismus’ seine
„Zelte“ abbrechen. Dass er nun von ähnlichen Theorien aus
Teilen der sog. „Linken“ hier bedacht wird, zeigt die
politische Verrohung, Verwirrung wie auch den Rechtsruck in
dieser deutlich an. Auf der anderen Seite ist dies auch für
„Aufstehen“ ein „Lackmustest“: Gelten allein die Kommentare
der Ikone und kann sich dahinter jeder reaktionäre Dreck
verstecken oder führen die bewussteren Teile dort zumindest
einen Kampf gegen diese Art von Rechtsruck in der Methode? Vom
Kampf gegen die Ikone wollen wir hier und jetzt mal nicht
ausgehen.

Ausblick
Ähnlich wie z. B. die „umfairteilen“-Demos vor einigen Jahren
bergen diese Großevents stets die Gefahr, dass danach erst mal
Schluss ist. Nicht nur die zivilgesellschaftlichen
Organisationen, auch linke Parteien und Gewerkschaften
entziehen sich nur allzu gerne der weitergehenden Aufgaben,
aus einer Massendemonstration, also einer im Kern symbolischen
Aktion, eine kämpferische Bewegung zu machen. Von #unteilbar
geht bei vielen die Erwartung aus, dass dieses Signal in die
„Republik“ ausstrahlt, dadurch Kämpfe vor Ort zusammenführt,
die quasi auch lokal „unteilbar“ sein sollten und sich damit
geeint dem Rechtsruck entgegenstellen könnten.
Dazu sind aber die Gewerkschaften, die Linkspartei (hier und
da vor Ort auch die SPD) und Organisationen der
außerparlamentarischen „Linken“ entscheidend – hier muss ein
„Ruck“ durch die Klasse gehen, hierauf muss die Initiative
liegen!

Hier wäre es wichtig, in den nächsten Wochen auf (Folge)Konferenzen von #unteilbar den antirassistischen Kampf zu
verallgemeinern, ihn mit den „anderen“ sozialen Kämpfen
zusammenzuschweißen und gemeinsame Initiativen zu entwickeln.
Wohnungsnot, schlechte Ausstattung des Bildungsbereichs,
anstehende Privatisierungen des öffentlichen Dienstes, weitere
Verschärfung der inneren Repression durch Landesgesetze,
Aufrüstung und Kriegspolitik, eine drohende neue
wirtschaftliche Krise – all dies kann zusammengeführt werden
in den lokalen Kämpfen wie auch in bundesweiten
Mobilisierungen.
Mit den Demonstrationen der letzten Wochen in Hamburg (Welcome
United), gegen die Rodung vom Hambacher Forst (#hambibleibt),
den Seebrücke-Demos, den Mobilisierungen gegen AfD und Nazis,
gegen die Polizeiaufgabengesetze haben sich viele
Hunderttausend gegen den Rechtsruck und Rassismus
positioniert. Es ist nun gerade die Aufgabe der Linken, der
Organisationen der ArbeiterInnenklasse, dies mit mehr Inhalt
zu füllen. Dass sich die Gewerkschaften und Massenparteien wie
DIE LINKE vor dieser Aufgabe drücken, ist nicht die Schuld des
„breiten“ Protestes auf der Straße, sondern zeigt deren
politisches Unvermögen an.
Es ist nicht zwingend, dass eine Massendemonstration mit
Hunderttausenden ins politische Fahrwasser der Grünen und NGOs
geführt wird, es bei einem einmaligen Ereignis bleibt und bei
einer vagen Plattform ohne konkrete Forderungen und
Kampfmethoden. Doch die Aufgabe, eine solche Ausrichtung in
die Bewegung zu tragen, können RevolutionärInnen nicht an
andere delegieren. Es ist notwendig, dass alle Kräfte der
„radikalen Linken“, die für ein Aktionsbündnis, eine
gemeinsamen Kampffront gegen den Rechtsruck und die Angriffe
der Regierung eintreten, gemeinsam für den Aufbau einer
solchen Einheitsfront agieren. Nur so wird es möglich sein,
auch Massenorganisationen zur Aktion zu zwingen.

Einheitsfront gegen
und Rassismus!

Rechte

Redaktion, Neue Internationale 232, Oktober 2018
Der beängstigende Aufstieg der AfD und die Politik der
Bundesregierung setzen die Frage, wie der Rechtsruck gestoppt
werden kann, auf die Tagesordnung. Angesichts der Tatsache,
dass die AfD gegen alle „demokratischen Kräfte“ vorgehen will,
scheint es naheliegend, dass sich alle Feinde der Rechten
zusammenschließen zur „Einheit aller DemokratInnen“ gegen das
größere Übel.
Diese Logik hat aber einen gewaltigen Pferdefuß. Ein Bündnis
aller „DemokratInnen“ läuft letztlich auf ein Bündnis
gesellschaftlicher Kräfte hinaus, die in gegensätzliche
Richtungen ziehen. Die UnternehmerInnen und ihre Parteien
treten für mehr Sozialabbau, bessere Profitbedingungen, mehr
Militarismus und selektive Migration, also „gezielten“
Rassismus ein. Die Masse der Lohnabhängigen und Jugendlichen
hat unabhängig von Pass, Geschlecht und Alter ziemlich die
gegenteiligen Interessen. Wie also soll der Nährboden für die
soziale Demagogie der AfD entzogen werden, wenn wir gegen sie
ein „Bündnis“ bilden wollen, das gerade die sozialen Fragen,
Imperialismus, Militarismus und staatlichen Rassismus
ausklammert?
Schlimmer noch. Die sozialen und demokratischen Forderungen
sollen wegen des gemeinsamen Feindes in den Hintergrund
treten. Dabei sind es die zunehmende Konkurrenz und die
Angriffe, die uns in zunehmend unsichere Arbeitsverhältnisse
zwingen und die Angst vor dem sozialen Abstieg schüren. Die
bürgerlichen DemokratInnen sind es, die mit ihrer

rassistischen Asylpolitik dem rassistischen Mob auf der Straße
zunehmende Zugeständnisse machen. Die Politik der
Bundesregierung ist leider nicht nur erbärmlich, sondern vor
allem reaktionär.
Unser Kampf gegen den Rechtsruck muss mit der sozialen Frage
verbunden werden. Er muss die Frage rechtlicher, politischer
und sozialer Gleichstellung aller in diesem Land Lebenden
aufwerfen, also egal, ob geflüchtet oder hier geboren.
Schlussendlich muss unser Antirassismus die Frage des
Ursprungs des Rassismus im Kapitalismus aufgreifen.
Dafür können wir uns aus Angst vor einem Wolf nicht als blinde
Schafe durch den anderen schützen lassen. Was wir brauchen,
ist ein Bündnis aller Organisationen, Parteien und
Gewerkschaften, die sich auf die ArbeiterInnenklasse, die
MigrantInnen, die Unterdrückten stützen – eine Einheitsfront
gegen den Rechtsruck.
Dazu schlagen wir eine Aktionskonferenz zum Kampf gegen
Angriffe von Kapital und Kabinett, gegen Rassismus und
Faschismus vor. Ein gemeinsamer Aktionsfahrplan bietet die
Möglichkeit, aktuelle Kämpfe zu verbinden und die Defensive zu
überwinden.

30.000 demonstrieren gegen
Rassismus: Welcome United!
Bruno Tesch, Infomail 1022, 30. September 2018
Die Demonstration am 29. September 2018 übertraf von Umfang
und Ausstrahlung selbst die Erwartungen der VeranstalterInnen.
Aufgerufen hatte das Bündnis „Welcome United“ aus politischen

und parteinahen Organisationen (Linkspartei, Grüne) sowie NGOs
und einer Anzahl migrantischer Initiativen mit dem Wortspiel
„We’ll come united“. Der Aufruf richtete sich gegen Rassismus
und Rechtsrutsch in BRD und EU. Unterschrieben hatten 450
Organisationen. Viele davon waren auch bei dem Umzug präsent,
etliche sogar mit eigenen Wagen (über 30).
Allein diese Vielzahl gab der Demonstration ein eigenartiges
Gepräge, das eine Mischung aus schaustellerischer Parade mit
karnevalistischem Anstrich und politischer Kundgebung
darstellte. In diesem Mix lagen Schwäche und Stärke der
Veranstaltung zugleich. Zwar stieg die Anziehungskraft durch
fantasievolle Vielfalt und teilweise satirische Originalität
(ein Schild trug z. B. die Aufschrift: „Volksfahrräder –
Pegida ist für grüne Mobilität“, geziert mit der
schwarzrotgoldenen Fischerhütchen- Karikatur des sächsischen
‚Hutbürgers‘ und Pöbelmackers Maik‘) und erzeugte größtenteils
das Wohlwollen auch der am Straßenrand stehenden
ZuschauerInnen und erklärt den zahlenmäßigen Erfolg der rund
30.000 TeilnehmerInnen.
Andererseits überwucherte dieses Spektakel mit seinen
Showeffekten politisch klare Aussagen und umkurvte die Frage,
wie der Kampf gegen Rassismus in Staat und Gesellschaft
eigentlich und dauerhaft zu führen ist. Genau diese müsste
aber thematisiert werden – sei es auf Demonstrationen wie am
29. September oder bei der „unteilbar“-Demonstration am 13.
Oktober in Berlin. Daher schlagen wir eine Aktionskonferenz
gegen die rechte Gefahr, gegen den Rassismus von Regierung,
RechtspopulistInnen und FaschistInnen vor.

