Sri Lanka: Präsident löst das
Parlament auf
Peter Main, Infomail 1029, 14. November
Am späten Freitagnachmittag, dem 9. November, gab Sri Lankas
Präsident Maithripala Sirisena von der Sri Lanka Freedom Party
(SLFP; Freiheitspartei Sri Lanka) bekannt, dass er das
Parlament des Landes auflösen und im Januar Neuwahlen
durchführen lassen würde. Obwohl er es nicht für notwendig
hielt, sein Handeln zu erklären, ist der Grund dafür nicht
schwer zu finden. Zwei Wochen zuvor hatte Sirisena, der bei
den Wahlen 2015 gegen Mahinda Rajapaksa, den damaligen Führer
der SLFP, an die Macht kam und mit Ranil Wickremesinghe von
der UNP (Vereinigte Nationalpartei) eine Regierung bildete,
Wickremesinghe kurzerhand entlassen und Rajapaksa zum
Premierminister ernannt.
Innerhalb weniger Stunden hatten die Anhänger von Rajapaksa
die Fernsehsender gestürmt und die Kontrolle über diese
übernommen. Regionalregierungen, welche von seiner Partei, der
Sri Lanka People’s Front (SLPP; Volksfront Sri Lanka),
dominiert werden, sagten der neuen Regierung Unterstützung zu.
Doch solche Taktiken funktionierten nicht überall. Als die
SLPP-AnhängerInnen versuchten, am Sonntag dem 28. Oktober, den
Erdölminister am Eintritt in sein Büro zu hindern, eröffneten
seine Wachen das Feuer und verwundeten drei, von denen zwei
später starben.
Wickremesinghe stellte selbstverständlich die Rechtmäßigkeit
der Handlungen des Präsidenten in Frage und wies darauf hin,
dass ein Premierminister im Amt bleibt, solange er die
Unterstützung einer Mehrheit des Parlaments genieße. Sirisena
war sich nicht sicher, ob Rajapaksa im Gegenzug beweisen
konnte, dass er eine solche Mehrheit besitzt, und so
suspendierte er – gleichzeitig mit der Entlassung des

Premierministers – auch das Parlament bis zum 16. November.
Zweifellos kalkulierte er damit, dass Rajapaksa und seine
AnhängerInnen, zu denen auch die klerikalen FaschistInnen von
Bodu Bala Sena (BBS; Buddhistische Streitmacht) gehören, mit
ihrer Kontrolle über die Medien, gepaart mit Einschüchterungen
und Bestechungen, den Weg zur Unterstützung des Parlaments bis
dahin finden könnten.
Der verfassungsmäßig von der Regierung unabhängige
Parlamentspräsident seinerseits forderte Sirisena auf, das
Parlament wieder einzuberufen, damit es entscheiden kann, wer
Premierminister werden soll. In einem Schreiben an die
diplomatischen VertreterInnen bezeichnete er auch die
Handlungen von Sirisena als verfassungswidrig. Sirisena schien
dann nachzugeben, indem er eine kürzere Aussetzung des
Parlaments bis zum 5. November vorschlug, diese aber später
wieder zurückzog und erneut den 14. November vorschlug.
Unterdessen besetzte Wickremesinghe, der darauf bestand, dass
er der rechtmäßige Premierminister blieb, die offizielle
Residenz und mobilisierte seine AnhängerInnen, um in der
Hauptstadt Colombo zu demonstrieren und alle Versuche, ihn zu
entfernen, zu blockieren.
Rajapaksa seinerseits begann, ein Kabinett zu bilden, das
eindeutig darauf abzielte, DeserteurInnen aus der UNP durch
das Angebot von Ministerposten und Gehältern anzuziehen. Dies
gelang mit 5 UNP-Abgeordneten, die Geschäftsbereiche
akzeptierten, aber andere lehnten das Angebot ab und
veröffentlichten die Bestechungsgelder, die ihnen angeboten
wurden.

Rivalität
Parlamentarische Arithmetik und die Fähigkeit, AnhängerInnen
zu mobilisieren, sind nicht die einzigen Faktoren in diesem
Konflikt zwischen den wichtigsten bürgerlichen Parteien. Sri
Lanka steht im Zentrum der Rivalität zwischen China und den

USA, wobei letztere von Indien unterstützt wird, das die Insel
als Teil seines „Interessenbereichs“ betrachtet. Tatsächlich
wurde Rajapaksa erst 2015 durch die Intervention der
„westlichen“ Mächte besiegt, die dafür sorgten, dass sich ihm
nur ein Kandidat entgegenstellte – Maithripala Sirisena, sein
ehemaliger Verbündeter! Es gibt keine Ehre unter Dieben!
Es ist daher von großer Bedeutung, dass der chinesische
Botschafter Cheng Xueyuan zu den ersten gehörte, die dem neuen
Premierminister zu seinem Amtsantritt gratulierten, während
die BotschafterInnen aus den USA, Großbritannien und Indien
zunächst eine Einladung von Sirisena ablehnten und stattdessen
an einem von Wickremesinghe nach seiner Entlassung
einberufenen Treffen teilnahmen.
Angesichts der Unbeliebtheit der Regierung Wickremesinghe, die
die versprochenen großen Reformen nicht umgesetzt,
Anschuldigungen gegen Mitglieder der früheren Regierung von
Mahinda Rajapaksa nicht nachgegangen ist und eine sich ständig
verschlechternde Wirtschaftslage zu verantworten hat, gibt es
keinen Grund, warum sich die breite Masse der Bevölkerung zu
seiner Verteidigung zusammenschließen sollte.
Seit Anfang des Jahres hat die Rupie 11 Prozent ihres Wertes
verloren, so dass Importe, insbesondere Öl, immer teurer
werden. Gemäß den Forderungen des Internationalen
Währungsfonds (IWF) hat sich die Koalition der „Good
Governance“ (guter Regierungsstil) auch auf Pläne zur
Privatisierung sowohl im Bildungs-, als auch im
Gesundheitssektor geeinigt, die jedoch auf starken Widerstand
stießen. In den letzten Monaten gab es auch große Streiks bei
der Eisenbahn und zwei Tage vor der Entlassung des
Premierministers einen Generalstreik, in der Landessprache
Hartal genannt, auf den Plantagen. Die schreckliche Situation
der ArbeiterInnen dort wird in ihrer Forderung nach einer 100prozentigen Erhöhung der Löhne zusammengefasst – was ihnen
immer noch weniger als 6 Euro pro Tag einbringen würde!

Die Auflösung des Parlaments durch Sirisena wird zweifellos
vor Gericht angefochten werden. Aber unabhängig vom Ausgang
darf Opposition zur undemokratischen Einsetzung einer
Rajapaksa-Regierung nicht mit Verteidigung von Wickremesinghe
verwechselt werden. Wie die aktuelle Situation zeigt, war die
von der UNP geführte Regierung schwach und intern gespalten,
abhängig von der Unterstützung durch Tamil National Alliance
(Tamilischer Nationalbund) sowie der LSSP (Partei für soziale
Gleichheit Sri Lankas) und der CP (Kommunistische Partei).
Rajapaksa stellt eine stärker konsolidierte rechte Kraft dar,
zu der nun nicht nur DeserteurInnen aus der UNP, sondern auch
außerparlamentarische Kräfte wie die klerikalen FaschistInnen
gehören, die bereit sind, gegen den Widerstand der
ArbeiterInnenklasse gegen das unvermeidliche Sparprogramm
eingesetzt zu werden. Die ArbeiterInnenorganisationen sollten
nicht danebenstehen und zusehen, wie eine solche Truppe die
Regierungsgewalt übernimmt.
In dieser Situation haben die ArbeiterInnen und
Bauern/Bäuerinnen Sri Lankas, ob im privaten oder öffentlichen
Sektor, ob in den Städten, auf dem Land oder in den Plantagen,
ob Singhalesinnen, Tamilinnen oder Musliminnen, ein
gemeinsames Interesse daran, den Putsch zu verhindern. Es geht
nicht um die Verteidigung von Wickremesinghe, sondern um die
der beschränkten demokratischen Rechte des Parlaments. Wer
regiert, sollte nicht dem parteipolitischen Kampf der
herrschenden Cliquen, geschweige denn den rivalisierenden
ImperialistInnen überlassen werden.
Die Gewerkschaften und diejenigen Parteien, die sich bekennen,
die Interessen der ArbeiterInnen und Bauern/Bäuerinnen zu
vertreten, sollten ihre Mitglieder und AnhängerInnen auf die
Straße mobilisieren und demokratische Ausschüsse auf lokaler
Ebene bilden, um nicht nur Demonstrationen, sondern auch
Streiks bis hin zu einem unbefristeten Generalstreik zu
organisieren. Dieser muss jede neue Regierung dazu zwingen, im
Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung mit dem

Sparprogramm des IWF zu brechen.
Diese jüngste politische Krise ist letztlich ein weiterer
Beweis dafür, dass keine Partei, die sich für die
Aufrechterhaltung
des
Kapitalismus
einsetzt,
ein
halbkoloniales Land wie Sri Lanka voranbringen kann. Solange
Regierungen nicht nur die Anforderungen der internationalen
Institutionen wie des IWF, sondern auch die Ausbeutung der
Ressourcen des Landes durch internationale Unternehmen
akzeptieren, unabhängig davon, ob sie ihren Sitz in den USA,
der EU, China oder Japan haben, müssen sie Maßnahmen wie
Privatisierung und Kürzungen bei den Sozialleistungen
durchsetzen.
Was wir brauchen, ist eine ArbeiterInnenpartei, die sich der
Aufgabe widmet, eine Regierung auf der Grundlage der eigenen
Organisationen der ArbeiterInnen zu bilden und den
Kapitalismus durch ein Programm der Verstaatlichung der
wichtigsten Wirtschaftssektoren unter der Kontrolle der
ArbeiterInnen selbst zu stürzen. Nur so kann die
wirtschaftliche Entwicklung im Interesse der Mehrheit der
Bevölkerung geplant werden. Alle solchen Schritte würden
zweifellos durch den bestehenden Staatsapparat und seine
Repressionskräfte in Gestalt der Polizei und des Militärs
angegriffen werden, weshalb von Anfang an eine
ArbeiterInnenpartei als revolutionäre Partei aufgebaut werden
muss.

Buchtipp: „… und unsere Fahn‘
ist rot
Michael Eff, Infomail 1029, 14. November 2018

Na endlich! Nach fast 40 Jahren ist die politische
Autobiografie von Oskar Hippe: „…und unsere Fahn` ist rot“ neu
aufgelegt worden. Dem Manifest-Verlag sei ausdrücklich
gratuliert und für dieses verlegerische und politische
Geschenk gedankt.
Worum geht es? Im Klappentext der Erstausgabe aus dem Jahre
1979 heißt es dazu:
„Diese Erinnerungen eines revolutionären Arbeiters sind ein
Dokument der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Die
mehr als sechs Jahrzehnte politischer Aktivität dieses
Kommunisten aus dem ,roten’ mitteldeutschen Industrierevier
umspannen die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der
sechziger Jahre. Die Herausbildung des Spartakusbundes und der
KPD; ihr Kampf um die Macht in der Periode 1918–1923; die
Stalinisierung der KPD und der Kampf der linksoppositionellen
Kräfte dagegen; die Machtergreifung der Nationalsozialisten,
Illegalität, und Verhaftung; Neubeginn organisierter
politischer Tätigkeit nach 1945; Verhaftung durch die
sowjetische Militärverwaltung, acht Jahre Zuchthaus und
Arbeitslager in der DDR; fraktionelle Arbeit auf dem linken
Flügel der SPD in den Jahren des Kalten Krieges;
Wiederbelebung einer sozialistischen Linken in den sechziger
Jahren … Oskar Hippe, Jahrgang 1900 verbindet in diesen
Erinnerungen die Erfahrungen eines Aktivisten an der Basis mit
der kritischen Verarbeitung entscheidender Perioden der
jüngeren deutschen Vergangenheit.“
Noch im April 1916, in chauvinistischer Hurra-Stimmung, als er
mit dem Zug in Berlin ankommt, trägt er eine schwarz-weiß-rot
gestreifte Krawatte als Ausdruck seiner „nationalen“
Gesinnung. Seine ältere Schwester nimmt ihm diese Krawatte ab
und wirft sie ungehalten auf die Schienen. Am 1. Mai 1916
nimmt er an der berühmten Anti-Kriegsdemonstration auf dem
Potsdamer Platz teil, auf der Karl Liebknecht sprach. Im
Oktober 1916 tritt er dem Spartakusbund bei. Später wird
Mitglied der Reichsleitung der trotzkistischen „Linken

Opposition“ – ein Revolutionär der ersten Stunde, der seiner
Gesinnung bis zu seiner letzten Stunde treu blieb.
Er schildert die Kämpfe und Niederlagen (vor allem diese) aus
der Sicht eines Teilnehmers „von unten“, ohne dabei den Blick
für das Ganze zu verlieren und ohne auf den analytischen
Zugriff zu verzichten. Was in mir persönlich immer am meisten
Bewunderung hervorrief – ich kannte ihn bis zu seinem Tode –,
war seine ungebrochene Menschlichkeit. Zweimalige Verhaftung
und Folter durch die Nazis, seiner Frau Gertrude wurden zwei
Rückenwirbel „kaputt geschlagen“ , acht Jahre Haft in Bautzen
in der DDR und die Niederlagen der deutschen Arbeiterbewegung
konnten ihn nicht brechen und machten ihn auch nicht zu einem
„verbitterten Alten“.

Zwei, drei kritische Anmerkungen zur Neuauflage seien aber
gestattet.
Erstens hätte man das „Geleitwort“ von Hans Querengaesser für
die erste Ausgabe durchaus wieder aufnehmen können. Es ist
nach fast 40 Jahren selbst ein historisches Dokument und
durchaus lesenswert.
Zweitens

hatte

die

Erstausgabe

ein

sehr

nützliches

Personenregister. Warum hat man jetzt darauf verzichtet? Zu
aufwendig?
Drittens aber, und wichtiger: Es ist nicht ganz klar, warum
sich das Vorwort von Steve Hollasky und Lucy Redler in den
historischen
Ausführungen
weitgehend
auf
die
Novemberrevolution beschränkt. Jubiläumsbedingt?? Das wäre
eine sehr dünne Begründung. Wenn man schon in einem Vorwort
Ausführungen zu historischen Abläufen macht, worauf hier m. E.
durchaus hätte verzichtet werden können, denn Oskar Hippes
Text wäre auch so verständlich, dann erscheint eine
Beschränkung auf die Novemberrevolution fragwürdig. Die
Ereignisse 1923, der Kampf gegen die Stalinisierung der KPD,

aber auch die Zeit nach1945 nehmen in Oskars politischer
Biografie durchaus breiten Raum ein. Oder gibt es für die
Beschränkung politische Gründe, weil man dann z. B. auch
Ausführungen zur Taktik des Entrismus für die Zeit nach 1945
hätte machen müssen?
Sei’s drum! Ich freue mich ungemein, dass die Autobiographie
eines Genossen, der mich in meiner politischen Jugend
beeindruckt und beeinflusst hat, wieder greifbar ist (Oskar
unterstützte
die
„Kommunistische
Jugendorganisation
Spartacus“). Die Neuauflage dieser politischen Autobiografie
eines revolutionären Arbeiters bleibt ohne Wenn und Aber
verdienstvoll. Und Oskars Schlussbemerkung behält ihre
Gültigkeit: „Ich glaube, dass dieses Buch auch heute, wo eine
kritische Jugend dabei ist, die Oktoberrevolution zu studieren
und kritisch zu untersuchen, was nach ihr kam, dazu beitragen
kann, den Klärungsprozess im Sinne des wahren Marxismus und
Leninismus weiterzuführen. Sollte das der Fall sein, so war
meine Arbeit nicht umsonst.“

Bibliografische Angaben:
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Pakistan:
PTI-Regierung
kapituliert vor reaktionärem

Druck
Markus Lehner, Infomail 1029, 10. November 2018
Ende Oktober kam Pakistan nach mehrtägigen Mobilisierungen,
Demonstrationen und Straßenblockaden durch islamistische
Kräfte unter der Führung von Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Hierbin-ich-Bewegung, TLP) fast zum Erliegen. Eine Entscheidung
des Obersten pakistanischen Gerichtshofs hatte diese
Erzreaktionäre in Rage gebracht.
Am 31. Oktober sprachen die RichterInnen Asia Bibi frei, eine
christliche Frau, die im November 2010 wegen Gotteslästerung
zum Tode verurteilt worden war. Nach Jahren der
Gerichtsverfahren und Inhaftierung stellte der Gerichtshof
fest, dass die Beweise für die Schwere der Anschuldigung nicht
ausreichend seien, es gebe „keinen Beweis über begründeten
Zweifel hinaus“ („no proof beyond a reasonable doubt“). Auch
jetzt, nachdem sie freigesprochen wurde, bleibt sie in
„Schutzhaft“, denn obwohl ihr Leben offensichtlich in Gefahr
ist, will die Regierung ihr nicht erlauben, das Land zu
verlassen.
Offensichtlich war Asia Bibi nie schuldig. Was der Fall
unterstreicht, ist der reaktionäre Charakter der Gesetze wegen
Gotteslästerung, der extremen IslamistInnen im Land sowie
dessen patriarchalische Kultur. Asia Bibi ist eine fünffache
Mutter, die zur christlichen Minderheit in der Provinz Punjab
(Pandschab) gehört. Im Juni 2009 hatte sie einen Streit mit
zwei muslimischen MitarbeiterInnen, als sie auf einem Feld
arbeitete. Die beiden weigerten sich, Wasser mit ihr zu
teilen, weil sie Christin war. Die MitarbeiterInnen
beschuldigten sie später, den Propheten Mohammed in diesem
Streit verflucht zu haben. Dies führte am Ende zum Todesurteil
nach dem Gesetz gegen Gotteslästerung.
Der Fall wurde zu einem zentralen politischen Thema, da er

immer wieder von islamistischen ExtremistInnen als Vorwand
Mobilisierungen benutzt wurde. Im Jahr 2011 wurde
ehemalige Gouverneur von Punjab, Salman Taseer, der sich
die Unterstützung von Asia Bibi aussprach, am helllichten
in Islamabad niedergeschossen. Der Mörder wurde als eine
religiöser Held gefeiert und seine Verfolgung durch
Gerichte von heftigen Protesten begleitet.
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Das gesamte Gerichtsverfahren gegen Bibi war voller Verstöße
gegen gängige Rechtsstandards. Die Behandlung ihrer
Rechtssache durch mehrere Gerichte beruhte nicht nur auf
mangelnden und dünnen „Beweisen“, sondern wurde auch durch
ständige Einschüchterung und Belästigung von RichterInnen und
AnwältInnen, nachweisbare Einseitigkeit und Vorurteile von
RichterInnen und Öffentlichkeit gegenüber den VerteidigerInnen
sowie durch zahlreiche Verstöße gegen die Verfahrensregeln
gekennzeichnet. Der Oberste Gerichtshof hat daher die
Vollstreckung im Jahr 2015 gestoppt und eine Berufung gegen
die Verurteilung zugelassen. Sein Urteil vom Oktober entsprach
dem, was von einem Berufungsgericht unter solchen Umständen zu
erwarten war: Er stellte fest, dass die Indizien für die
Schwere der Anschuldigung nicht ausreichend waren, d. h. es
gab „keinen Beweis über begründeten Zweifel hinaus“, und
ordnete die sofortige Freilassung an, „wenn es keine anderen
Anschuldigungen gibt“.

Reaktionärer Ausbruch
Die Entscheidung des Gerichts führte zu einer stürmischen
Mobilisierung des Straßenterrors durch islamistische
ExtremistInnen. Am 13. Oktober drohte Tehreek-e-Labbaik damit,
„das Land innerhalb weniger Stunden zu lähmen, wenn der
Oberste Gerichtshof Asia Bibi frei lässt“.
Die sofortige und heftige Reaktion der IslamistInnen traf die
neue Regierung von Imran Khan hart und überraschend. Dies ist
besonders ironisch, da Khan und seine Partei Pakistan Tehreeke-Insaf (PTI) die nach den letzten islamistischen

Mobilisierungen im November 2017 entstandene Unsicherheit
kürzlich für ihren eigenen Vorteil im Machtspiel gegen die
Pakistan Muslim League/Nawaz (PML-N) ausgenutzt hatten. Nun
sieht sich die PML-N wiederum in einer Quasi-Allianz mit
Teilen des islamistischen Spektrums gegenüber der neuen PTIRegierung. Allein dies zeigt, wie die verschiedenen
bürgerlichen Fraktionen bereit sind, die islamistische
faschistische Karte zu spielen, solange sie denken, dass sie
ihren kurzfristigen Interessen nützen könnte, während sie
gleichzeitig die islamistischen Parteien auf lange Sicht
offensichtlich stärken.
Nachdem die Nachricht von der möglichen Freilassung von Bibi
veröffentlicht wurde, gingen Tausende auf die Straße und
versuchten, Hauptstraßen und Eisenbahnen zu blockieren. Die
Hassreden auf Social Media waren so zahlreich, dass z. B.
Twitter mit der Abschaltung drohte. Die TLP drohte nicht nur,
das Land zum Stillstand zu bringen, sondern forderte offen die
Ermordung zumindest der wichtigsten RichterInnen des Obersten
Gerichtshofs.
Darüber hinaus wurde offen gefordert, dass die „Kräfte in der
Armee, die zum Islam stehen“, die Regierung stürzen und die
Macht übernehmen sollten. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als
würde das Land auf eine entscheidende Konfrontation zusteuern.
Zunächst verteidigten die Regierung und die wichtigsten
Oppositionsparteien, die PML-N und die Pakistanische
Volkspartei (PPP) offiziell den Obersten Gerichtshof und
verurteilten die Hassreden der IslamistInnen und die
Gräueltaten während ihrer Proteste. Ein Teil der bürgerlichen
Parteien schien ein Durchgreifen gegen die von der TLP
geführte Bewegung zu befürworten. Während der großen
Protestwelle, die am 30. Oktober begann, wurden mehrere
führende
Persönlichkeiten
festgenommen
und
die
Sicherheitskräfte begannen, die Demonstrationen anzugreifen.
Am 1. November wurde jedoch ein Abkommen zwischen der

Regierung, vertreten durch den Minister für religiöse
Angelegenheiten und den Innenminister von Punjab, und der TLPFührung geschlossen, das die Proteste beendete. Die Regierung
räumte ein, dass eine Berufung gegen die Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs möglich sei und dass Asia Bibi auf die
Ausreisekontrollliste gesetzt werde, damit sie daran gehindert
wird, das Land verlassen zu können. Die Regierung stimmte auch
zu,
alle
während
der
Ereignisse
festgenommenen
DemonstrantInnen freizulassen. Die TLP hingegen stimmte nur
zu, die Proteste einzustellen und sich zu entschuldigen, „wenn
sie das Gefühl verletzt oder jemanden ohne Grund belästigt
(hätte)“ (!). Der Informationsminister erklärte auch, dass
diese Vereinbarung nicht bedeute, dass es keine
zivilrechtlichen
Verfolgungen,
zum
Beispiel
bei
Körperverletzungen, geben werde. Es liegt auf der Hand, dass
die TLP-Partei nicht nur jeder Verfolgung entkommen ist,
sondern ihre Position in der gesamten Angelegenheit gestärkt
hat.
Diese Entwicklungen zeigen die Stärke jener erzreaktionären
islamistischen Kräfte, die sich zu einer Form des klerikalen
Faschismus entwickeln und vereinen. Diese so genannten
„VerteidigerInnen des Islam“ können sich jedoch auf
stillschweigende Unterstützung aus Teilen der herrschenden
Klasse und der staatlichen Institutionen verlassen. Trotz der
offenen
Forderung
nach
der
Ermordung
hoher
StaatsvertreterInnen und sogar nach dem Sturz der Regierung
wurden sie am Ende mit einem Abkommen mit der Regierung
belohnt, das sie ohne jede Verfolgung belässt. Dies zeigt
offensichtlich die Gefahr, dass eine weitere politische und
wirtschaftliche Krise in Pakistan die herrschenden Klassen
Pakistans dazu veranlassen könnte, diese islamistischen Kräfte
für eine viel brutalere Form der „Lösung“ einzusetzen, wenn
sie mit dem Widerstand der Bevölkerung und der
ArbeiterInnenklasse gegen die vom IWF geforderten Kürzungen
und Privatisierungen oder die Rückzahlung chinesischer Kredite
konfrontiert sein werden.

Ohne direkt an die Macht zu kommen, können die reaktionären
islamistischen Kräfte bereits genutzt werden, um die Rolle der
Armee und der Sicherheitskräfte in der politischen Arena zu
stärken und es ihnen zu ermöglichen, die Maßnahmen zu
ergreifen, die sie gegen die echte Opposition, die
ArbeiterInnenklasse, die unterdrückten Nationalitäten,
religiöse Minderheiten und Frauen ergreifen wollen.
Es war nicht nur die Bedrohung durch islamistische
Mobilisierungen, die die Regierung dazu veranlasste, so
schnell ein Abkommen abzuschließen. Sie führt auch wichtige
Verhandlungen im wirtschaftlichen Bereich. Vor kurzem besuchte
Premierminister Imran Khan China, um neue Kredite zu erhalten.
Einige Tage später schickte der Internationale Währungsfonds
eine Delegation nach Pakistan, um über ein Darlehen von 12
Milliarden US-Dollar zu verhandeln, das größte in der
Geschichte des Landes. In dieser Situation hätten weitere Tage
der Proteste oder ein mögliches Niederschlagen der Bewegung
mit einer weiteren Destabilisierung
Regierung einhergehen können.

und

Schwächung

der

Die Unterdrückten können sich nur auf
sich selbst verlassen.
Deshalb hat die Regierung dem reaktionären Mob auf den Straßen
Zugeständnisse eingeräumt, ja vor ihm kapituliert. Imran Khan
und seine von der PTI geführte Regierung haben, wie der Rest
der bürgerlichen „Opposition“, gezeigt, dass ihr Engagement
für „Demokratie“ und „Rechtsstaatlichkeit“ ein leeres Wort
ist. Sie brauchen die Unterstützung der Staatsgewalt, um ihre
Agenda, genauer jene des chinesischen und westlichen Kapitals
sowie
der
pakistanischen
KapitalistInnen
und
GroßgrundbesitzerInnen durchzusetzen. Sie wollen nicht mehr
„Ärger“ an der Heimatfront, auch wenn das bedeutet, die
Freiheit und das Leben einer unschuldigen Frau zu opfern.
Niemand, der die demokratischen Rechte verteidigen will,

sollte diesen Heuchlerinnen eine Sekunde lang vertrauen. Und
auch niemand sollte den für Asia Bibi vergossenen Tränen der
westlichen imperialistischen Regierungen und bürgerlichen
PolitikerInnen vertrauen. Sie mögen ihre „Sorge“ um deren
Notlage zum Ausdruck bringen, aber sie sorgen sich mehr darum,
mit ihren Investitionen in Pakistan und anderen Ländern, in
denen den Unterdrückten sogar grundlegende demokratische
Rechte verweigert werden, Mega-Profite zu erzielen.
Der „Fall“ Asia Bibi offenbart aber den reaktionären Charakter
der IslamistInnen, der pakistanischen Regierung und auch der
bürgerlichen Parteien. Er ist eine weitere Warnung vor allen
Illusionen in diese Kräfte durch ArbeiterInnen, Frauen,
nationale und religiöse Minderheiten.
Es zeigt, dass die ArbeiterInnenklasse, die Unterdrückten, die
Armen die einzigen gesellschaftlichen Kräfte sind, die einen
konsequenten Kampf für demokratische Rechte, für die Rechte
aller Religionen und nationalen Minderheiten, für Frauen und
für ArbeiterInnen führen können. Alle ArbeiterInnen-,
StudentInnen-, demokratischen, Frauen- und fortschrittlichen
Organisationen sollten die Kapitulation der Regierung, der
bürgerlichen und staatlichen Kräfte gegenüber den reaktionären
IslamistInnen und faschistischen Gruppierungen verurteilen.
Sie sollten fordern, dass der Freispruch von Asia Bibi
aufrechterhalten wird und sie das Land verlassen darf, wenn
dies ihr Wunsch ist. Sie sollten die Abschaffung des Gesetzes
gegen Gotteslästerung fordern. Wie der Oberste Gerichtshof
zeigte, wurde das Gesetz willkürlich eingesetzt, um
GegnerInnen, Frauen oder religiöse Minderheiten auf der
Grundlage schwammigster Anschuldigungen zum Tode zu
verurteilen.
Gleichzeitig müssen sie sich der zunehmenden staatlichen
Repression widersetzen, die in den letzten Monaten gegen
Social Media-AktivistInnen, demokratische Kräfte und nationale
Minderheiten ausgeübt wurde. Sie müssen auch alle Behauptungen
der Regierung zurückweisen, dass solche Maßnahmen nur für den

Einsatz gegen die IslamistInnen bestimmt sind. In Wirklichkeit
wäre dies nur ein Vorwand, um den staatlichen Kräften noch
mehr Repressionsmacht zu verleihen.
All dies weist auf die Notwendigkeit hin, dass sich die
ArbeiterInnenklasse, die Unterdrückten und die demokratischen
Bewegungen organisieren müssen, um sich gegen zunehmende
staatliche Unterdrückung und faschistische Gewalt zu
verteidigen. Wir fordern die ArbeiterInnen, die Landarmut und
unterdrückten Nationalitäten und ihre Organisationen auf, eine
gemeinsame Front des Kampfes zur Verteidigung der
demokratischen Rechte aufzubauen und den Kampf gegen die
nächste Runde politischer und sozialer Angriffe zu
organisieren. Ein solcher Kampf kann somit den Weg für einen
gemeinsamen Widerstand gegen imperialistische Ausplünderung
und kapitalistische Ausbeutung und für eine sozialistische
Revolution in Pakistan ebnen.

4 Tage „Ende Gelände“ – 4
Tage
Widerstand
gegen
Braunkohleabbau
Martin Eickhoff, Infomail 1029, 9. November 2018
Nachdem ich im August zwei Wochen im Hambacher Forst gewesen
war, beteiligte ich mich Ende Oktober am „Ende Gelände“-Camp,
gemeinsam mit 7000 TeilnehmerInnen aus verschiedensten linken
und/oder ökologischen Gruppen und Verbänden. Außerdem nahmen
auch Menschen aus verschiedensten Ländern teil, die mit
Shuttlebussen unter anderem aus der Slowakei, Spanien,
Portugal oder Schweden angereist waren.

Bereits im Vorfeld wurde von der Medienlandschaft und der
herrschenden Politik vor bösen „linksextremistischen
GewalttäterInnen“ gewarnt. Um den Protest zu erschweren,
musste das Camp aufgrund von behördlichen und politischen
Schikanen 30 Kilometer von der Abbruchkante entfernt aufgebaut
werden – wohl wissend, dass die Nahverkehrsanbindungen
schlecht sind. So sollten die CampteilnehmerInnen bereits im
Vorfeld mürbe gemacht werden.
Nachdem am Donnerstag, dem 25. Oktober, erstmal ein
Kennenlernen und das persönliche Miteinander im Gespräch
stand, ging es am Freitag drum, dass die unterschiedlichen
„Aktionsfinger“ vorgestellt wurden, so dass sich jede/r
individuell entscheiden konnte, an was für einer Art des
politischen Protestes er/sie teilhaben möchte. Zusätzlich gab
es
juristische
Schulungen
sowie
ein
intensives
Aktionstraining, bei dem gezielt für die Aktion des zivilen
Ungehorsams am Samstag trainiert wurde.
Am Samstagmorgen, dem 27. Oktober, ging es sehr früh los.
Glücklicherweise waren die BusfahrerInnen aus den anderen
europäischen Ländern bereit, uns in die Nähe der Abbruchkante
zu fahren und ließen sich nicht vom Staat einschüchtern. Trotz
alledem wurden wir natürlich von einer Horde von Autos mit
Blaulichtern verfolgt.
Schon wenige Kilometer vom gewünschten Zielort entfernt
abgesetzt, und nachdem wir einige Minuten gelaufen waren,
kreisten schon die ersten Polizeihubschrauber über uns und die
erste Hundertschaft rückte an. Unsere Gruppe mit knapp 300
Menschen wurde eingekesselt und auch zwei Wasserwerfer standen
parat. Auch VertreterInnen von RWE und dessen eigenem
Sicherheitsdienst waren anwesend. Diese Securities waren
bereits in der Vergangenheit mit Gewalttaten gegen
Protestierende und eifriger Unterstützung durch die Polizei
negativ aufgefallen. Während die Polizei den Kreis immer enger
zog, wurden GenossInnen, die eine leerstehende Autobahn
überquerten, mit Wasserwerfern beschossen – eine ziemlich

unverschämte Sache angesichts von Außentemperaturen von knapp
6 Grad. Schon hier zeigte sich, wo die GewalttäterInnen an
diesem Tag zu finden waren – sicher nicht bei den
CampteilnehmerInnen.
Die Sitzblockade wurde nach und nach von der Polizei
weggetragen,
teilweise
wurden
TeilnehmerInnen
mit
Schlagstöcken verprügelt, über den nassen Boden geschleift
oder deren Finger verdreht. Natürlich mussten wir auch
hämische Kommentare wie: „Machen Sie doch etwas Sinnvolles am
Samstag – schauen Sie doch Fußball oder machen Sie Party“ über
uns ergehen lassen. Die uniformierte Gruppe kann sich offenbar
nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, denen nicht alles
„scheißegal“ ist und die sich um die Zukunft der Menschen und
deren natürlicher Lebensgrundlagen ernsthafte Gedanken und
Sorgen machen.
Im Bus wurden wir den üblichen üblen Schikanen ausgesetzt,
nachdem wir in insgesamt 6 Busse verfrachtet worden waren. In
der ersten Stunde durfte niemand raus – auch nicht auf die
Toilette. Danach wurden die meisten von uns in der
Gefangenensammelstelle
(Gesa)
zur
sogenannten
erkennungsdienstlichen Behandlung nach Aachen transportiert,
einige andere wurden nach Köln und Brühl in die Gesa gebracht.
Dort ging das Zermürbungsspiel weiter. Stundenlang mussten wir
in den stickigen Bussen sitzen, erst nach einer Intervention
eines parlamentarischen Beobachters erhielten wir Wasser,
durften kurz an die frische Luft und sogar auf die Toilette.
Inzwischen war es 22:40 Uhr und wir wussten immer noch nicht,
welche Straftat(en) uns eigentlich vorgeworfen wurde(n). Dies
erfuhren wir erst danach, als uns ein herbeigerufener Anwalt
erklärte, dass uns die Polizei Landesfriedensbruch vorwarf.
Eine „schöne Scheiße“, dachte ich mir. Auch wenn wir nicht auf
„umfriedetes Gebiet“ gegangen waren, so könnten sie den
Vorwurf als Vorwand nutzen, uns länger als 12 Stunden
dazubehalten.
Nachdem wir aus der Gesa wieder entlassen und abgeholt worden

waren, war für uns klar, dass wir uns nicht einschüchtern
lassen und die Aktionen weiter unterstützen wollten. Einige
von uns schlossen sich einer Gruppe an, die schon seit dem
Vortag die Schienen der Kohlebaubahn und Bagger erfolgreich
besetzt hatte. Schließlich beteiligten sich fast 1000 Menschen
erfolgreich an dieser Besetzung. Insgesamt konnte RWE für mehr
als 30 Stunden keine Braunkohle abbauen, so dass dies ein
deutliches Signal an die EnergielobbyistInnen war.
Bei dieser Aktion war anscheinend auch die Polizei
„überfordert“, da das Gelände sehr übersichtlich war. Vor
allem aber lag es an der recht großen Zahl, dass diese Aktion
länger durchgeführt werden konnte. Gegen Nachmittag beendeten
wir diese schließlich und machten uns auf den Rückweg zum
Camp.
Auch wenn die Aktionen letztlich „nur“ einen symbolischen
Charakter haben und eine breite, in der ArbeiterInnenklasse
verankerte Massenbewegung notwendig ist, um den Kohleausstieg
zu erzwingen und das Energiesystem im Interesse der Mehrheit
der Menschen und gemäß der Nachhaltigkeit umzubauen, so
verdeutlichte die Solidarität unter den AktivistInnen, dass im
Kampf um den Hambacher Forst auch eine Bewegung entsteht.
Menschen unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster
Herkunft, Arbeitende, SchülerInnen, Studierende beteiligten
sich an den Aktionen.
Gleichzeitig zeigten aber auch der Staatsapparat und die NRWLandesregierung ihr wahres Gesicht, indem sie die Hetze gegen
„Ende Gelände“ und die Umweltbewegung schürten und den
legitimen Protest zu kriminalisieren versuchten. Wieder einmal
forderten die Protestierenden den Rücktritt des NRWInnenministers Reul, einen Stopp des Braunkohleabbaus.
Entscheidend wird freilich sein, die Spaltungsversuche und das
Aufhetzen der RWE-Beschäftigten (und andere Lohnabhängiger) zu
verhindern. Auch daher ist die Forderung nach sofortiger und
entschädigungsloser Enteignung aller Energiekonzerne unter
ArbeiterInnenkontrolle von zentraler Bedeutung. Wer die

Eigentumsfrage nicht stellt, wird
Klimafrage nicht lösen können.

auch

die

Kohle-

und

Zimbabwe: Zanu-PF hält an der
Macht fest
Jeremy Dewar, Infomail 1027, 30. Oktober 2018
Im August gelang es Emmerson Mnangagwa gerade genug Stimmen
auf
sich
zu
vereinigen,
50,8
Prozent,
um
die
Präsidentschaftswahlen in Zimbabwe zu gewinnen und damit den
Posten zu sichern, den er im November 2017 mit Gewalt beim
Militärputsch errungen hatte, der Robert Mugabe verdrängte.
Diese knappe Mehrheit bedeutet, dass der Kandidat der
regierenden ZANU-PF (Zimbabwe African National UnionPatriotische Front) nicht mehr in der zweiten Runde gegen
seinen Rivalen Nelson Chamisa von der oppositionellen
„Movement for Democratic Change“ (MDC) antreten musste, der
44,3 Prozent gewann.
Oppositionsparteien gewannen Mehrheiten in fast allen
städtischen Zentren, einschließlich der Hauptstadt Harare, und
unter unterdrückten ethnischen Gruppen wie dem Volk der
Ndebele. Sie entdeckten bald, was Mnangagwa, genannt „das
Krokodil“, für sie bereithält, als die Polizei und andere
staatliche Kräfte die Büros des MDC überfielen, seine
AnführerInnen verhafteten, Kundgebungen nach den Wahlen
physisch angriffen und mindestens sechs Menschen töteten.
Chamisa legte gegen das Ergebnis Berufung ein, verlor aber
seinen Fall, wenn auch anscheinend ohne viele Beweise für
einen tatsächlichen Wahlbetrug vorzubringen. Tatsächlich hat
die ZANU-PF 144 der 210 angefochtenen Parlamentssitze

gewonnen, was zeigt, dass sie immer noch über eine echte
Wahlbasis verfügt.
Verschiedenen Ländern, darunter den USA, China und der EU
entsandten WahlbeobachterInnen, die zwar über geringfügige
Unregelmäßigkeiten bereichten, das Ergebnis aber nicht in
Frage stellten. Die Ironie, dass Chinas eine Autorität in
Wahlfragen sei, wird natürlich weder dem chinesischen Volk
noch der Bevölkerung Zimbabwes entgangen sein, da Mnangagwa
einige Tage vor seinem Putsch gegen Mugabe nach Peking
geflogen ist, um die Zustimmung der chinesischen Regierung zu
suchen.

Alternative zum Neoliberalismus?
Offensichtlich hat sich ein Teil von Mnangagwas Unterstützung
aus seiner Rolle bei der Beseitigung eines gehassten Diktators
ergeben. Ein Militärputsch mag es gewesen sein, aber er wurde
auch von großen Feiern auf den Straßen begleitet.
Dieser Jubel hat sich jedoch seither in den Städten und auch
in den Landesteilen weitgehend gelegt, in denen die Erinnerung
an die Rolle des Krokodils als Sicherheitschef der ZANU-PF,
der zwischen 1982 und 1987 das Völkermord-Massaker an über
20.000 Ndebele in Matabeleland beaufsichtigte, noch immer
vorhanden ist. Aber in weiten Teilen des Landes, in denen zwei
Drittel der Bevölkerung leben, verkörpert eine ZANU-PF unter
neuer Leitung weiterhin den Geist des antikolonialen
Widerstands.
Natürlich könnte diese Illusion nicht weiter von der Wahrheit
entfernt sein. Das „Volksmanifest“ von ZANU-PF lautet
schönfärberisch:
„Wir befinden uns jetzt in einer neuen Befreiung unter der
Leitung von ZANU-PF, wo der Schwerpunkt und die Sorge der
neuen Regierung darin bestehen, das Land für Unternehmen zu
öffnen, Korruption zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen,

den öffentlichen Sektor zu modernisieren und Investitionen zu
fördern, die wirtschaftliche Eigenverantwortung wieder auf
einen investorenfreundlichen Kurs auszurichten, der zu
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung führt.“
Löhne, Gewerkschafts- und demokratische Rechte, wichtige
öffentliche Dienstleistungen und Steuervergünstigungen werden
nun alle „neu ausgerichtet“ auf die Bedürfnisse ausländischer
imperialistischer Investoren. Der einzige wirkliche
Unterschied zur Mugabe-Ära besteht darin, dass Mnangagwa nun
sowohl US-amerikanischen und britischen als auch chinesischen
Investoren den Hof machen wird, um ein imperialistisches Lager
gegen das andere auszuspielen. Theresa Mays Handelsreise durch
das südliche Afrika im August unterstrich die Bereitschaft
Großbritanniens, dieses Angebot anzunehmen.
Um

den

Weg

für

den

bald

zu

erwartenden

Wegfall

der

Wirtschaftssanktionen in Großbritannien zu ebnen, hat
Mnangagwa versprochen, vertriebene weiße ehemalige
Grundbesitzer zu entschädigen, den Verbleibenden 99-JahresPachtverträge angeboten und sogar Anreize zur Rückkehr für
diejenigen vorgeschlagen, die nach Sambia und anderswo
ausgewandert sind. Kein Wunder, dass die Rede des Krokodils im
Januar im Alpenort Davos ein Hit wurde, als er als erster
zimbabwischer Präsident zum Weltwirtschaftsforum eingeladen
wurde.

Es ist Zeit, sich vom MDC zu lösen
Ein weiterer Faktor für den Sieg von ZANU-PF liegt jedoch
darin, dass das, was die Opposition anbot, wenig besser und in
vielerlei Hinsicht sogar viel schlechter war. Das Manifest der
MDC versprach eine „Agrarreform“, indem es einen freien Markt
für Ackerland öffnete. Dies konnte nur dazu führen, dass der
Landhunger und die Monopolisierung des Landes zunehmen, indem
umverteiltes Land an ihre (weißen) ehemaligen Besitzer
zurückgeht.

Die MDC ging sogar noch weiter als ZANU-PF, indem sie
ausländischen Investoren „geschäftserleichternde“ Reformen
anbot. Darüber hinaus wurde sie auch durch ihre jahrelange
loyale
Verabschiedung
von
Gesetzen
gegen
die
ArbeiterInnenklasse belastet, als sie 2009 – 2013
Juniorpartnerin von Mugabe war.
Die MDC begann zwar als ArbeiterInnenpartei, die 1999 von der
Gewerkschaftsbürokratie gegründet wurde. Deswegen wird sie
weiterhin massenhaft von großen Teilen der Lohnabhängigen
unterstützt. Ihr erster Vorsitzender Morgan Tsvangirai war
Generalsekretär des Zimbabwischen Gewerkschaftsbundes (ZCTU).
Trotz ihrer Ursprünge hat die MDC jedoch von Anfang an
Unterstützung vom westlichen Imperialismus und von weißen
LandbesitzerInnen erhalten und sogar zugesagt, das
Strukturanpassungsprogramm des Internationalen Währungsfonds
(IWF) vollständig umzusetzen. Das weiße kapitalistische
Agrargeschäft kam schnell, um viele der Hebel innerhalb der
Partei zu kontrollieren, und in diesem Jahr stand die MDC im
Bündnis mit sechs kleineren kapitalistischen Parteien. Anstatt
eine neue Partei zu fordern, hat die ZCTU-Führung jedoch
opportunistisch und prinzipienlos das MDC-geführte Bündnis
weiterhin unterstützt.

Neue ArbeiterInnenpartei
Was wir brauchen, ist eine neue ArbeiterInnenpartei. Die
Gewerkschaftsbewegung Zimbabwes, die in den letzten Jahren
Niederlagen und Rückschritte erlitten hat, ist immer noch eine
mit einer stolzen Bilanz von Militanz.
Aber die Basis der Gewerkschaften muss sich in einem Bündnis
mit den städtischen und ländlichen Armen aus der Kontrolle der
etablierten Gewerkschaftsführung befreien. Sie können damit
beginnen, indem sie Widerstand gegen das Vorgehen und die
Offensive der UnternehmerInnen organisieren, die sicherlich
nach den Wahlen stattfinden wird. Sie können lokale und

nationale Konferenzen einberufen, um die Lehren aus dem
Scheitern und Verrat der MDC zu diskutieren, und Schritte zur
Gründung einer neuen Partei unternehmen, unter der Kontrolle
der
ArbeiterInnen
und
mit
einem
revolutionären
antikapitalistischen und antikolonialen Programm.
Diese neue Partei sollte sich auch in internationaler
Solidarität engagieren und nach Verbindungen zu ähnlichen
Aktionen insbesondere im benachbarten Südafrika suchen. Das
Ziel einer neuen Partei sollte es sein, den Kampf um die
nationale Unabhängigkeit so weit wie möglich zu beenden, indem
sie für eine Sozialistische Föderation Afrikas als Teil einer
sozialistischen Welt kämpft.

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, das
von Gewerkschaften, Grünen, SPD und Linkspartei bis zu
zahlreichen Autonomen rund um das Oldenburger Aktions- und
Kommunikationszentrum Alhambra reichte. Die Demonstration 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!

Hessische Landtagswahl 2018:
DIE LINKE wählen – aber den
Kampf
gegen
die
nächste
Landesregierung organisieren!
Alex Mayer, Infomail 1026, 21. Oktober 2018
Ob in Frankfurt am Main oder in Wiesbaden, in Darmstadt oder
Gießen, Marburg oder Kassel: Es ist wieder Landtagswahlkampf
und das macht sich schon seit Wochen bemerkbar. In den
Fußgängerzonen Infostände, Kundgebungen und Veranstaltungen
mit mehr oder weniger prominenter Unterstützung aus Berlin;
Umfragewerte und Prognosen geben fast tagesaktuell den
Wahltrend wieder. Plakate, so weit das Auge reicht. Täglich
finden irgendwo in Hessen auch Veranstaltungen der rechten
„Alternative für Deutschland“ statt, meist begleitet vom
Protest lokaler AntifaschistInnen.
Wenn am 28. Oktober der neue Hessische Landtag gewählt wird,
setzt sich scheinbar der bundesweite Trend ähnlich wie in
Bayern auch in Hessen fort. Die Konservativen der CDU werden
wohl Federn lassen müssen, ihnen wird ein Verlust im
zweistelligen Prozentbereich vorausgesagt. Die eigentliche
Verliererin der Wahl wird die SPD sein, auch ihr drohen herbe
Verluste im zweistelligen Bereich. Anders als die
Sozialdemokratie stellen die Konservativen allerdings den
derzeitigen Ministerpräsidenten von Hessen, Volker Bouffier,
welcher seit der letzten Wahl 2013 mit den Grünen koaliert.
Die offen bürgerliche Grüne Partei steht schon jetzt als
Gewinnerin der Wahl da, nicht nur, dass sie in Umfragewerten
mit der SPD zur Zeit etwa gleichauf liegt. Sie bildet schon

jetzt mit der CDU eine Landesregierung. Wahrscheinlich ist,
dass diese weiter fortgesetzt wird, allerdings reicht es nach
den aktuellen Prognosen womöglich nicht für Schwarz-Grün.
Möglich und am wahrscheinlichsten wäre eine Jamaika-Koalition
durch das Ins-Boot-Holen der FDP (schwarz-grün-gelb). Anders
als in der Bundespolitik signalisierte die FDP bereits starkes
Interesse an einer Regierungsbeteiligung. Eine grün-rot-rote
Koalition
wäre
rechnerisch
möglich,
allerdings
unwahrscheinlich.
Die Gründe für die Verluste von CDU und SPD sind vor allem in
der Bundespolitik zu suchen. Mit der Großen Koalition (GroKo)
in Berlin, die sich in erster Linie mit eigenen Problemen
befasst, verspielen die zwei großen Parteien ihr Vertrauen bei
den WählerInnen. Gerade die SPD – die zwar schon lange keine
Politik mehr im Interesse der ArbeiterInnen macht, aber sich
nach wie vor auf ihre Verankerung in den Gewerkschaften und
einen hohen Wähleranteil unter den Lohnabhängigen stützen
kann, zeigt nach Hartz IV, Kriegseinsätzen und immer neuen
faulen Kompromissen, dass sie selbst als Juniorpartnerin in
einer prokapitalistischen Regierung keinen Fuß mehr auf den
Boden bekommt, schon gar nicht als pseudo-soziales Gewissen in
der Regierung. Zu Recht wird sie massiv abgestraft. Die
Konservativen der CDU (wie auch der CSU in Bayern) verlieren
Stimmen an die AfD und die Grünen. Den einen ist die CDU nicht
hart genug im Umgang mit Flüchtlingen und MigrantInnen, zu
alteingesessen, zu sehr Teil des Etablishments, andere wollen
einen scheinbar humaneren, grünen Kapitalismus und wählen die
Grünen für ihren alternativen Hauch.
In der aktuellen Prognose des Hessischen Rundfunks
(20.10.2018, abgerufen am 20.10.2018 um 22.00 Uhr) liegt die
CDU bei 26 %, die SPD bei 21 %, dicht gefolgt von den Grünen
mit 20 %, welche die SPD als zweitstärkste Kraft ablösen
könnten.
Der derzeitige hessische Vize-Regierungschef Tarek Al-Wazir
konstatierte denn auch, dass die GroKo nur um sich selbst

kreise, anstatt Probleme zu lösen und begründete damit den
Aufwärtstrend der Grünen.

Die AfD zieht in den Landtag ein
„Konsequent abschieben“ prangt derzeit von den Plakaten der
AfD. Die rechte Partei liegt den Umfragen zufolge bei 12 % und
schafft damit sehr erfolgreich den Einzug in den hessischen
Landtag, während sie 2013 noch an der 5 %-Hürde scheiterte.
Hier setzt sich der beunruhigende Rechtsruck fort, der
bundesweit zu beobachten ist. Erfolgreich macht sie vor allem
das harte Law-and-Order- Programm, mit dem sie der ohnehin
schon am rechten Rand fischenden hessischen CDU die Butter vom
Brot nimmt. Wer wählt schon die alteingesessene KanzlerinnenPartei, wenn eine scheinbar junge, radikale Rechte mal richtig
durchgreifen möchte gegen „Islamisierung“, „No-Go-Areas
(rechtsfreie Räume)“, kriminelle AusländerInnen, sexuelle
Aufklärung und Abtreibung und sich stark macht für „mehr
Polizei“,
einen
„effektiveren“
Verfassungsschutz,
Schleierfahndung, „Abschiebezentren“ etc. Forderungen wie
z. B. „mehr ErzieherInnen und LehrerInnen“ dienen dabei nur
als billiges Feigenblatt und Mittel, um Rassismus mit
Sozialchauvinismus zu kombinieren.

Die Linke wählen …
600 Gäste besuchten am 17. Oktober eine Veranstaltung der
Kasseler Linken mit Gregor Gysi und der hessischen
Spitzenkandidatin Janine Wissler – seit 2008 im Hessischen
Landtag, stellvertretende Parteivorsitzende und Mitglied von
marx21 – als einen Höhepunkt des Wahlkampfs der Linkspartei.
Nicht nur auf der Veranstaltung gab man sich kämpferisch, auch
das Wahlprogramm der Linken stellt viele richtige und wichtige
Forderungen auf. Unter dem Slogan „Mehr für die Mehrheit“
fordert die Partei u. a. „mehr für die Kleinen“ und möchte die
Kinderarmut bekämpft sehen, „mehr Lehrer und kleinere
Klassen“, „mehr bezahlbare Wohnungen“, einen besseren

Nahverkehr – „am besten umsonst“, „mehr Jobs, besser bezahlt“.
Die Linken treten dafür ein, sich gegen Abschiebung stark zu
machen und kündigen an, dass sie auch zukünftig protestieren
und demonstrieren würden, verlangen eine „Millionärssteuer“
zur Besteuerung der Reichen und das konsequente Werbeverbot
für die Bundeswehr und unterstützen den Kampf gegen die
Rüstungsindustrie.

… reicht nicht aus
Viele gute Forderungen stehen im Raum und die Linken bspw. in
Kassel engagieren sich sehr wohl im täglichen Kampf für „mehr
soziale Gerechtigkeit“ und gegen die schlimmsten Auswüchse des
Kapitalismus. Im Großen und Ganzen ist die Linke eine Partei,
die sich auf ArbeiterInnen stützt oder diese anspricht, die
zumindest teilweise in den Gewerkschaften verankert ist und
ansatzweise auch den Kapitalismus als System kritisiert. Die
Linke stellt momentan die einzige Kraft dar, die den Kampf
gegen den Rechtsruck, die Angriff auf demokratische Rechte und
soziale Errungenschaften ins Zentrum ihres Wahlkampfes rückt,
auch wenn es sich bei dem Wahlprogramm mehr um eine Ansammlung
von Wünschen handelt.
Dennoch wird gerade an dieser Stelle deutlich: Eine Strategie
zum Aufbau einer antikapitalistischen, anti-rassistischen,
klassenkämpferischen Bewegung, die in den Betrieben, in den
Wohnbezirken, an Schulen und Unis verankert ist, fehlt. Die
Linke tritt auf der Straße in Relation zu ihren
Mitgliederzahlen und ihrem WählerInnenteil von rund 8 Prozent
schwach auf. Wie für reformistische Parteien üblich, ist sie
vor allem auf Wahlen und StellvertreterInnenpolitik
ausgerichtet.
Besonders deutlich wird es gerade zu Wahlkampfzeiten. Die
Linke organisiert Veranstaltungen, unterstützt den Protest
gegen die AfD und Gewerkschaftsdemonstrationen für bessere
Arbeitsbedingungen, sie ist auf der Straße in Stadtteilen
anzutreffen: ob Kinderschminken oder Gitarrenmusik, die Partei

ist vor Ort. Außerhalb des Wahlkampfmodus’ gelingt es ihr aber
nicht, große Bewegungen anzuschieben.
Wir teilen nicht die Illusionen in die Linke oder ihre
Strategien, wir fordern die Linke auf, Druck auf die
Gewerkschaften auszuüben, mit der Sozialpartnerschaft zu
brechen, eine Massenbewegung auf der Straße gegen die AfD und
den Rechtsruck aufzubauen. Die Stimme für die Linken bedeutet
bei den Wahlen die einzige Möglichkeit, der Unzufriedenheit
mit dem System Ausdruck zu verleihen; sie ist die einzige
Möglichkeit, der rassistischen AfD, der Politik der hessischen
Landesregierung wie der GroKo öffentlich entgegenzutreten.
Daher rufen wir zur Wahl der Linkspartei auf. Aber: Erkämpft
wird eine andere Welt nicht im bürgerlichen Parlament, sondern
nur im Klassenkampf.

Nach den Landtagswahlen in
Bayern – wie weiter?
Helga Müller, Infomail 1025, 17. Oktober 2018
Während die CSU mit ihren 37,2 % noch mit einem blauen Auge
davongekommen ist – an ihr kommt niemand trotz ihres enormen
Absturzes von 10,4 Prozentpunkten bei der Regierungsbildung
vorbei – rutscht die SPD auf 9,7 %. Gegenüber den
Landtagswahlen 2013 verlor sie 10,9 Prozentpunkte: eine
wahlhistorische Niederlage, von der sie sich auch bundesweit
nicht so schnell erholen wird. Die eindeutigen SiegerInnen
sind die Grünen mit 17,5 % – einem Anstieg um 8,9
Prozentpunkte – und die rechtspopulistische AfD, die auf
Anhieb auf 10,2 % kommt und nun als viertstärkste Fraktion in
das 15. Länderparlament einziehen wird. Aber auch die Freien

Wähler (FW) haben wieder Stimmen hinzugewonnen (+2,6
Prozentpunkte) und kommen auf 11,6 %. Diese werden sehr
wahrscheinlich zusammen mit der CSU die nächste Regierung in
Bayern stellen.

Woran liegt dieses schlechte Abschneiden
von CSU und SPD?
Wie wir schon in den vergangenen Ausgaben unserer Publikation
„Neue Internationale“ ausgeführt haben, hat die CSU vor allem
mit ihren Gesetzesänderungen (Polizeiaufgabengesetz [PAG]
u. a.), die einen autoritären Staat vorbereiten sollen, und
den damit verbundenen extremen Einschränkungen von
Grundrechten, aber auch mit ihrer Politik für die Reichen und
die SpekulantInnen große Gegenwehr provoziert. Seit Mai gab es
etliche Großdemos mit mehreren 10.000 TeilnehmerInnen. Die
wahren Probleme wie bezahlbarer Wohnraum, LehrerInnenmangel,
Pflegenotstand oder auch die extremen Klimaveränderungen, die
auch Bayern getroffen haben, waren für die CSU kein Thema. Ihr
Hinterherlaufen hinter der AfD hat sie noch weiter nach rechts
getrieben, aber auch nicht geholfen, die AfD in die Schranken
zu weisen. Im Gegenteil: Ein Grund für ihren Stimmenverlust
ist u. a. die Abwanderung zur AfD, aber auch die SPD hat
Stimmen an diese verloren.
In vielen Wahlanalysen wird immer wieder betont, dass die SPD
auch nicht mehr in ihrer „Kernkompetenz“ – der „sozialen
Gerechtigkeit“ –, und für was sie eigentlich steht, von den
WählerInnen wahrgenommen wird. Kein Wunder, hat sich die
Führung nach internem Widerstand doch wieder dazu
entschlossen, in die Große Koalition zu gehen und ihre Politik
gegen die Interessen der ArbeiterInnen, RentnerInnen,
Arbeitslosen und Jugendlichen weiterzuverfolgen, anstatt wie
von der innerparteilichen „Opposition“ gefordert, die nach
dieser Entscheidung sehr schnell eingeknickt ist, in die
Opposition zu gehen und sich dort inhaltlich zu erneuern. Dies
zeigen auch Wahlanalysen: Die SPD hat vor allem bei ihrem

eigentlichen Klientel
RentnerInnen – verloren.

–ArbeiterInnen/Angestellten

und

Die Grünen und DIE LINKE
Die Grünen dagegen sind die eigentlichen GewinnerInnen der
Bayernwahl. Auch sie haben Stimmen von der CSU, aber auch von
enttäuschten SPD-WählerInnen erhalten. Viele ehemalige CSUWählerInnen, die deren Radikalisierung nach rechts nicht
mitgegangen sind, haben für sie gestimmt. Diese Entscheidung
war auch nicht so schwer, sind die Grünen in Bayern noch
konservativer als im Bund – sie sind z. B. auch dafür, dass
die Polizei mehr Stellen erhalten soll, um die innere
Sicherheit in diesem Bundesland weiter zu gewährleisten, und
auch für eine Abschiebepolitik – nur auf „humane“ Art und
Weise. Kombiniert haben die Grünen dies mit einer jungen
dynamischen Führung, die „Hoffnung“ auf eine Neuorientierung
machen soll.
Die LINKE hat zwar geringfügig Stimmen hinzugewonnen mit 1,1
Prozentpunkten, konnte aber den Sprung ins Parlament nicht
erreichen. Sie konnte von der Krise der SPD nur wenig
profitieren, weder in den Großstädten noch bei
ArbeiterInnen/Angestellten und RentnerInnen. Im Gegensatz dazu
zog die FDP nach 5 Jahren mit 5,1 % wieder in den bayerischen
Landtag ein.
Interessant ist, dass die Grünen sowohl in den Großstädten
punkten konnten – in München haben sie sogar das Mandat der
CSU weggeschnappt – als auch bei den ArbeiterInnen und
Angestellten. (siehe Zahlen nach Infratest dimap aus
www.tagesschau.de vom 15.10.18)

Instabile Regierungsbildung in Bayern
Bisher sieht es so aus, dass Söder – zwar politisch
angeschlagen – noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen
ist.
Er
wird
voraussichtlich
den
neuen,
alten

Ministerpräsidenten stellen, höchstwahrscheinlich zusammen mit
den FW. Eine Koalition mit den Grünen lehnt er bisher ab, weil
dies angeblich keine bürgerliche Regierung sei. Ob die
bürgerliche Regierung mit den FW oder zusammen mit den Grünen
zustande kommen wird, kann man bisher noch nicht letztendlich
voraussehen. Nur eins ist klar: Dies wird keine stabile
Regierung sein! Die CSU hat mit den Stimmverlusten einen
klaren Dämpfer erhalten und die absolute Mehrheit verloren.
Die Koalition mit den FW wird für viele WählerInnen – vor
allem für die, die zu den Grünen abgewandert sind –, keine
wirkliche Veränderung darstellen. Von daher ist noch nicht
final entschieden, ob die weitere politische Entwicklung die
CSU nicht doch noch dazu zwingen wird, eine offen bürgerliche
Koalition mit den Grünen einzugehen.

Auswirkung auf die Große Koalition
Aber nicht nur für Bayern ist diese Wahl ein Einbruch, auch
die Große Koalition kommt damit ins Wanken. Entscheidend, ob
diese Regierung weiter machen kann oder nicht, wird sicherlich
die Hessenwahl in 14 Tagen sein.
Nicht nur Bundesinnenminister Seehofer ist angezählt – es gibt
Stimmen aus den eigenen Reihen in Bayern, die seinen Rücktritt
bereits offen fordern. Gerade die SPD gerät mit dieser
historischen Niederlage ins Wanken. Diese muss sich in den
nächsten Wochen entscheiden, ob sie weiterhin in der Großen
Koalition bleiben will, was bereits von den Jusos Bayern und
ihrem Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert wieder angemahnt wird,
und ob sie nicht ganz klar mit der Agendapolitik brechen muss,
um wieder als die Partei des „kleinen Mannes“ wahrgenommen zu
werden. Diese Wahl hat noch einmal ein Schlaglicht darauf
geworfen, dass die SPD keine „normale“ Volkspartei ist und
sein kann. Sie ist trotz Agenda 2010 immer noch eine
bürgerliche ArbeiterInnenpartei – ihre Basis ist die
ArbeiterInnenschaft, vermittelt über ihre organischen
Verbindung zum Gewerkschaftsapparat –, sie verfolgt aber eine

vollständig bürgerliche Politik. Je mehr sie diese Bindung zur
ArbeiterInnenklasse verliert, desto uninteressanter wird sie
auch für die Bourgeoise als Transmissionsriemen ihrer Politik
über den Gewerkschaftsapparat in die ArbeiterInnenklasse
hinein. Aber desto unattraktiver wird sie auch für die
ArbeiterInnenklasse als „Vertretungsorgan“ gegen die Angriffe
der UnternehmerInnen und ihrer Parteien.
Aber als antikapitalistische und revolutionäre Linke müssen
wir auch feststellen, dass der Verschleiß der SPD nicht dazu
führt, dass die linksreformistische Kraft – DIE LINKE –
dadurch gestärkt oder es einen Trend nach links geben würde.
Auch in Bayern profitierten vor allem die AfD und die Grünen,
die auch nur eine Variante offen bürgerlicher Politik sind.
Von daher gilt nach wie vor und darauf hin müssen wir die
gesamte Linke drängen: Es ist notwendig, eine Aktionseinheit
gegen die AfD und den Rechtsrutsch zu bilden, um gegen die
Angriffe der UnternehmerInnen, aber auch gegen die
Abschiebepolitik vorgehen zu können! Diese zu initiieren, ist
die Verantwortung der Gewerkschaften, der Partei DIE Linke,
aber auch von den Kräften in der SPD, die die Notwendigkeit
sehen, mit der Großen Koalition und der Agendapolitik zu
brechen. Dazu müssen wir sie jedoch zwingen!

