SPD und Hartz IV: Krise als
Dauerzustand
Tobi Hansen, Infomail 1030, 16. November 2018
Am Ende des „Debatten-Camps“ der SPD vom 10/11. November
hüpfte Vorsitzende Andrea Nahles mit anderen um die Wette. So
viel „positive“ Energie hatten wir zuletzt selten von der
Partei- und Fraktionschefin gesehen. Zuletzt schien mit den
Umfragewerten auch der Selbsterhaltungstrieb in den Keller
gegangen zu sein. Das Festhalten an der Großen Koalition
ruinierte die letzten Wahlchancen, die ritualhafte Beschwörung
der „Sacharbeit“ bildete die makabere Begleitmusik zum
Siechtum der Partei.
Nach den Landtagswahlen von Bayern und Hessen wurden die
Rücktrittsforderungen gegenüber Nahles wie auch dem gesamten
Vorstand zahlreicher und lauter. Die „Linke“ mahnte einen
Sonderparteitag Anfang 2019 an, um sich sowohl personell wie
inhaltlich neu aufzustellen. Wiederholt wurde die Forderung
nach dem Ausstieg aus der Großen Koalition (GroKo) erhoben,
z. B. durch den Landesverband Schleswig-Holstein. Die
„Progressive Soziale Plattform“ um den Abgeordneten Marco
Bülow und das „Forum Demokratische Linke 21“ (DL 21) um die
Abgeordnete Hilde Mattheis wollen eine Urwahl eines neuen
Parteivorstandes, inklusive der/des Vorsitzende/n. Dafür würde
sich auch Juso- Vorsitzender Kühnert begeistern, während er
weiter Nahles politisch stützt. Kühnert bleibt medial das
„Gesicht“ der innerparteilichen Opposition. Dass ihn der
bayrische Fraktionschef Horst Arnold als neuen Vorsitzenden
vorschlug, erhöhte den Druck auf den angeschlagenen
Parteivorstand und die Regierungsmitglieder.

Linksschwenk als Rettung?
Als großen Durchbruch feierten Nahles und Klingbeil beim

Debatten-Camp die Diskussionen um Hartz IV und Grundeinkommen.
In der bürgerlichen Presse machte Nahles mit dem Satz „Wir
werden Hartz IV hinter uns lassen“ Schlagzeilen.
Dies ist gerade für die SPD-Linke ein wichtiges Thema der
programmatischen
„Erneuerung“,
die
seit
den
Auseinandersetzungen um die GroKo versprochen wurde. Zentrale
Themen des „Camps“ bildeten die Neuausrichtung des
Sozialstaates, die „Vereinbarkeit“ von Umwelt und Wirtschaft
wie auch die Perspektive der EU.
Bei der Zukunft der EU wurde deutlich, wie wenig
„Linksschwenk“ von der SPD zu erwarten ist. Schon bei der
Eröffnung der Veranstaltung machte Nahles „Europa“ zum
Schwerpunkt. Sie verlor aber kein Wort zur Austeritätspolitik,
zur Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa oder zu irgendeiner
sozialen Perspektive für die Beschäftigten des Euro-Raumes.
Stattdessen wurde im Gleichklang mit Merkel, von der Leyen und
Macron der Aufbau einer EU-Armee angepriesen. Diese letzte
„große“ Idee der Vertiefung des Bündnisses von deutschem und
französischem Imperialismus wird dann auch von der SPD mit den
gesteigerten „Unsicherheiten“ der globalen Politik begründet.
Inwieweit dabei ein weiterer Militärblock „hilft“, bleibt im
Ungefähren, aber diesen „Bruch“ mit NATO und US- Imperialismus
kann man zumindest noch als „europäisches Projekt“ verkaufen.
Mit der verordneten Aufbruchstimmung, netten Bildern und bis
zu 3000 freiwilligen BesucherInnen des Debatten-Camps versucht
sich der SPD-Vorstand ins nächste Jahr zu retten. Der nächste
Parteitag soll erst Ende 2019 stattfinden. Um vor allem die
internen KritikerInnen ruhigzustellen, sollen die Fragen des
Sozialstaates vermehrt, wenn auch ohne Folgen für die
Regierungspolitik diskutiert werden. Seit der Einführung von
Hartz IV, den „Agendareformen“ hat die SPD nicht nur die
Hälfte ihrer Mitglieder verloren, sondern auch ihre
Wahlergebnisse halbiert – ein halbherziger, rhetorischer
Linksschwenk des Vorstandes soll dieser Entwicklung wohl
entgegenwirken.

Sanktionen und Grundsicherung
Die Formulierung von Nahles ist nicht neu. Selbst
Arbeitsminister Heil kam schon auf die Idee, dass man „Hartz
IV überwinden“ müsse, mindestens einen neuen Namen dafür
bräuchte, da dies sonst auf ewig der SPD anhängen würde. Damit
reagieren Teile der Führung auch ganz pragmatisch auf Urteile
von Sozialgerichten. Diese stellten 14 Jahre nach der
Einführung fest, dass die umfangreichen Sanktionen des HartzIV-Regimes verfassungswidrig seien und die BRD eine
„sanktionsfreie“ Mindestsicherung anbieten müsse. Schließlich
führten die Sanktionen bzw. die damit einhergehende soziale
Repression dazu, dass sämtliche Geldmittel gestrichen werden
können – bis hin zur einer möglichen Obdachlosigkeit der
„KlientInnen“. Genau in dieser Frage ergingen die ersten
Urteile zugunsten von Menschen, die von Sanktionen betroffen
sind. Der Entzug der Wohnung durch den „Sozialstaat“ stünde
diesem nämlich nicht zu; dementsprechend seien auch die
Sanktionen, die dazu führten, insgesamt „unzulässig“.
So
könnten
die
„Agenda-Reformen“
bzw.
deren
Weiterführung/Umbenennung eines der entscheidenden Themen der
nächsten Zeit werden wie auch für mögliche nächste
Bundestagswahlen. Manche SPD-Mitglieder hofften sicher seit
dem Debatten-Camp, dass z. B. die Hartz-IV-Sanktionen und das
System irgendwie verschwinden und die Partei möglicherweise
durch den zuständigen Minister Heil wie auch durch Nahles den
„Sozialstaat“ zu Gunsten derjenigen reformieren würde, die ihn
brauchen. Ganz praktisch haben Kühnert und der „Parteilinke“
Stegner ihre Ideen zu einer Grundsicherung von sich gegeben,
damit können manche Hoffnungen auch gleich begraben werden.
Während
Kühnert
noch
spaßige
Anreize
aus
der
Freizeitbranche/Industrie der Grundsicherung als Bonbon
zusetzen möchte (vielleicht ein Fitness- Programm,
Kinogutscheine oder eine Flatrate zur „digitalen Anbindung“),
äußerte sich Stegner in der Manier eines Franz Müntefering. In
der aktuellen Diskussion hatte Grünen-Chef Habeck ein

sanktionsfreies Grundeinkommen in Aussicht gestellt. Stegner
konterte dies mit: „Wer arbeiten kann, soll auch arbeiten“
(Spiegel online 14.11.18).
Dies erklärt zum einen, warum die SPD derzeit in den
Meinungsumfragen um die Plätze 3 und 4 kämpft und diejenigen,
die Hoffnungen in einen Linksschwenk hegen, dies ganz sicher
nicht diesem Personal überlassen dürfen.

Wen Hartz IV hinter sich gelassen hat
Stegner schließt mit solchen Formulierungen an Müntefering,
Clement, Schröder an, welche eine Massenverarmung organisiert
und Millionen in Existenznot, Verzweiflung, Isolation und
Dauerarmut getrieben haben. Diejenigen, die „etwas“ hatten,
wurden jahrelang geschröpft, mussten ihre Ersparnisse
auflösen, bevor sie eine sanktionsreiche Mindestsicherung
überhaupt in Anspruch nehmen konnten. Auch dies gehörte immer
zu den Milliardenüberschüssen der ARGE: eine Enteignung des
Einkommens der Massen. Millionen Alleinerziehende wurden
systematisch existenziell schikaniert. Kindergeld wurde mit
dem Hartz-IV-Satz „verrechnet“ – von einem Staat, dem die
Ernährung eines Kindes am Tag weniger wert ist als die eines
Polizeihundes! Nachgewiesen ist auch, dass MigrantInnen
besonders oft zu Unrecht drangsaliert wurden.
Wir können nur ahnen, wie viele Menschen dieses System in den
Selbstmord bzw. in mögliche „Vorstufen“ sozio-psychischen
Elends getrieben hat, inklusive Suchtkrankheiten.
Gearbeitet wurde unter dem Hartz-System für einen Euro pro
Stunde, als Ersatz für viele Stunden Arbeit im öffentlichen
Dienst – der 1-Euro-Job war Sinnbild des neoliberalen Umbaus
unter Schröder/Fischer. Er diente später bei der
Austeritätspolitik in Europa als Blaupause für Kürzungen im
Sozialbereich.
Stegners Forderung „Wer arbeiten kann, soll auch arbeiten“

wäre auch ein interessanter Ansatz für die Kaste der
bürgerlichen PolitikerInnen inklusive ihrer Techno- und
BürokratInnen, AdjutantInnen, ClaqueurInnen und MitesserInnen,
welche allesamt von den Steuereinnahmen durchgefüttert werden.
Fast könnte man meinen, das wäre doch mal ein Thema für die
„Linke“ – sei es als Partei oder als „radikales“ Spektrum.
Die Zeiten, in denen Erwerbslose gut organisiert waren, gab es
ohnedies selten. Die letzte Massenbewegung gegen Hartz IV
haben freilich die Führungen der DGB-Gewerkschaften verraten.
Eine aktive Politik für Erwerbslose machten sie weder damals
noch heute. Ebenso wenig stellen sie sich Hartz IV entgegen.
So bleiben vielerorts nur Initiativen übrig, die entweder im
rechtlichen oder sozialen Bereich Beratung/Unterstützung
organisieren, quasi Selbsthilfegruppen der Deklassierten, da
die Gewerkschaften selbst diese Aufgabe nicht übernehmen. Die
andere Seite der Organisierung umfasst dann die AktivistInnen
für
den
utopischen
Traum
eines
bedingungslosen
Grundeinkommens. Dort finden sich die Linkspartei in Person
von Katja Kipping oder in der Neuauflage dann bei den Grünen
und Teilen der SPD-Linken wieder, aber ein Kampf
ArbeiterInnenbewegung gegen Hartz IV findet nicht statt.

der

Wie weiter?
Der Kampf für die sofortige Abschaffung von Hartz IV (wie auch
der anderen Hartz- und Agenda-Gesetze müsste mit dem um einen
Mindestlohn von 12,50 netto/Stunde für alle, für ein
Mindesteinkommen von 1600,- Euro/Monat für alle Erwerbslosen
und RentnerInnen und eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 30
Stunden/Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich verbunden
werden. Dies wären reale Schritte zur Bekämpfung der Armut.
Für diese Forderungen müsste eine SPD-Linke innerhalb wie
außerhalb der Partei eintreten. Dafür sollten sich die
Gewerkschaften, die Linkspartei und die „radikale Linke“ stark
machen.

Ein Aktionsbündnis um diese Forderungen würde einen realen
Bruch mit der Agendapolitik darstellen – und könnte zugleich
die Regierung wie die SPD-Rechten und BefürworterInnen der
GroKo in die Defensive bringen. Die Frage, wie sehr die
„soziale“ Neuausrichtung der SPD nur Gelaber zum Hinhalten der
Parteilinken und der Basis bleibt oder einen realen Gehalt
erhält, ist vor allem eine praktische. Der Kampf gegen das
Hartz-IV-System, für ein Mindesteinkommen und einen
Mindestlohn, die zum Leben reichen, muss jetzt aufgenommen
werden – und zwar in den Betrieben, in Bündnissen, auf der
Straße und gegen die Große Koalition!

GroKo in der Krise: Merkel
geht – und die Regierung?
Tobi Hansen, Neue Internationale 233, November 2018
Überraschungen brachten die Landtagswahlen in Bayern und
Hessen keine mehr. Dafür schaffte es Angela Merkel, ihre
AnhängerInnen wie GegnerInnen zu verblüffen, indem sie
erklärte, im Dezember nicht mehr für den Vorsitz der CDU zu
kandieren. Einmal noch riss sie das Heft des Handelns an sich
– mit dem absehbaren Ende ihrer eigenen Ära. Selbst wenn die
ihr nahestehende Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden
gewählt werden sollte, zeichnet sich das Ende der Großen
Koalition (GroKo) ab, es sei denn, die SPD mag ihr eigenes
Siechtum über die Halbzeit der Legislaturperiode hinaus
verlängern. Das Ende der Großen Koalition, von Beginn an eine
politische Totgeburt, ist letztlich nur noch eine Frage der
Zeit. Ihre Agonie mag aber noch andauern, da sowohl die
Unionsparteien wie die SPD nicht recht wissen, ob sie das
weitere Wursteln, das weitere Beschwören von „Sacharbeit“ der

Koalition mehr fürchten als Neuwahlen.

Wahlergebnisse
Dass die Regierungsparteien massiv abgestraft wurden, konnte
niemanden überraschen. Die SPD fuhr gleich zweimal ihr
schlechtestes Nachkriegsergebnis ein, in Bayern einstellig, in
Hessen unter 20 %. CDU (-11,3 %) bzw. CSU (-10,5 %) erlitten
ebenfalls Rekordverluste.
In beide Landtage zog die AfD zweistellig ein (Bayern 10,1 %,
Hessen 13,1 %) und ist damit in allen 16 Landesparlamenten
vertreten. Auch die FDP konnte in beide Parlamente einziehen,
profitierte somit auch von den massiven Verlusten der Union.
Die Linkspartei konnte in Hessen einen Prozentpunkt
hinzugewinnen und schaffte somit den erneuten Einzug in den
Landtag, in Bayern scheiterte sie an der 5-Prozent-Hürde.
Die Regierungsbildung in den Ländern wird trotz historischer
Verluste für die GroKo-Parteien keine großen Überraschungen
bringen. In Bayern werden die „Freien Wähler“, eine CSUAbspaltung, den Christlich-Sozialen dabei eifrig zur Seite
stehen, in Hessen gibt es noch eine knappe schwarz-grüne
Mehrheit mit Option auf „Jamaika“, also FDP inklusive.
Außer der Koalitionsarithmetik ist noch entscheidend: Die
Grünen profitieren neben der AfD als einzige von der
Regierungskrise, die bürgerlichen Medien sprechen schon von
der „grünen Volkspartei“.

Der Aufschwung der Grünen
Die Grünen konnten als einzige Oppositionskraft neben der AfD
von der Krise profitieren. In Bayern (17,5 %) konnten sie die
SPD deutlich überflügeln, in Hessen (19,8 %) gleichziehen. Die
Grünen profilieren sich dabei als pragmatische, prokapitalistische,
ökologische
und
auch
humanitäre
Oppositionspartei, teilweise ohne selber viel dazu

beizutragen. Dabei präsentieren sie sich als einzig
glaubwürdiger Gegenpart zur AfD. Sie profitieren dabei von der
Krise der CDU/CSU und SPD gleichermaßen, indem sie all jene
ansprechen, die „soziale Marktwirtschaft“ mit ökologischem
Umbau, BürgerInnenrechten und sozialer Gerechtigkeit verbinden
wollen. Dass sie bundesweit mit allen außer der AfD
Koalitionen bilden, wird ihnen nicht als Beliebigkeit, sondern
als „Flexibilität“ anrechnet.
Diese Mannigfaltigkeiten des bürgerlichen Charakters der
Grünen in der Regierungsbildung wie auch der vorherrschende
„Realo-Pragmatismus“ ermöglichen ihnen, wie einst der FDP,
eine Rolle als „Scharnier“ zwischen den vermeintlich größeren
Parteien zu spielen.
Anders als die FDP können sich die Grünen jedoch auch als
führende Kraft von Bewegungen darstellen – am besten immer
noch in der Ökologie-Bewegung, aber auch bei der „Seebrücke“
und #unteilbar waren die Grünen führend mit dabei und stellen
auf dieser Ebene auch die Linkspartei in den Schatten.

Merkels Rücktritt auf Raten
Nach 18 Jahren Parteivorsitz wird Angela Merkel beim
Bundesparteitag im Dezember nicht mehr antreten. Auch wenn sie
noch bis 2021 Kanzlerin bleiben will und die CDU weiter diese
Absicht proklamiert, so geht ihre Regierungszeit klar dem Ende
entgegen. In den Unionsparteien wird es in den nächsten
Monaten zu einer offenen Auseinandersetzung um den zukünftigen
politischen Kurs kommen. Seehofers Rücktritt vom Parteivorsitz
ist auch nur noch eine Frage der Zeit.
Bei der Neuwahl des/der CDU-Vorsitzenden geht es jedoch um
eine Richtungsentscheidung. Bislang treten drei seriöse
BewerberInnen an – CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer,
Gesundheitsminister Spahn, der einstige Merkelgegner Merz.
Eine mehr oder minder offene Konfrontation über die Politik
der bürgerlichen Führungspartei ist daher unvermeidlich.

Zweifellos wird sie sich bemühen, diese in Grenzen zu halten,
die „Einheit“ beschwören wollen – aber zugleich müssen sich
die drei notwendigerweise auch politisch-inhaltlich
präsentieren. Vor allem aber bringen sie wirkliche
strategische Differenzen im bürgerlichen Lager wie auch dessen
eigene Fragmentierung zum Ausdruck.
Diese bilden den Hintergrund für die politische Krise der
Union. Außer als „KanzlerInnenwahlverein“ (wie zu Kohls
Zeiten!) steht die Union derzeit noch für den Status quo der
EU, teilweise für die Sozialpartnerschaft, für weiteres
militärisches Engagement – aber strategisch hat Kanzlerin
Merkel eben derzeit keine Perspektive. Die Union ist wie die
herrschende Klasse selbst uneins über den weiteren
grundsätzlichen Kurs. Soll sie einen weiteren Anlauf zur
„Vertiefung“ der EU, also zur Neuordnung Europas unter
deutscher (und französischer?) Führung nehmen? Oder bedarf es
einer anderen Strategie, der Ausrichtung auf ein „Kerneuropa“
oder gar ein Einstellen auf ein Scheitern der EU? Soll der
deutsche Imperialismus (als Führungsmacht der EU) zu einem
eigenständigen Player im Kampf um die Neuaufteilung der Welt
werden oder sich – womöglich in Nachfolge Britanniens – um die
Rolle als engster Verbündeter der USA bemühen? Soll die EU dem
aggressiven US-Imperialismus folgen, als „Juniorpartnerin“
fungieren oder wie beim letzten „Syrien-Gipfel“ gemeinsam mit
Russland, Frankreich und der Türkei eigenständige Geopolitik
im Nahen und Mittleren Osten betreiben?

Weichenstellungen
Auch in der Innenpolitik stehen neue Weichenstellungen an.
Soll die Christenunion die nächste „Agendapolitik“ auflegen,
die nächste Privatisierungswelle starten? Welche aktuellen
Ziele des deutschen Imperialismus stehen für sie ganz oben auf
der Agenda? Die Antwort bestand zuletzt in dem klassischkonservativen „Weiter so“.
Diese „Haltung“ war bis zu einem gewissen Grad erfolgreich.

Doch die jüngsten Zuspitzungen im Kampf um die Neuaufteilung
der Welt offenbarten die fehlende strategische Orientierung
und die inneren Differenzen des deutschen Imperialismus.
In der Hinsicht steht die Kandidatin Kramp-Karrenbauer am
ehesten für eine Fortsetzung der Merkel’schen Politik. Ihre
Wahl würde eine Fortsetzung der Koalition mit der SPD
zumindest für das Jahr 2019 wahrscheinlicher machen. Friedrich
Merz und Jens Spahn stehen für einen deutlich offeneren neoliberalen, transatlantischen, wert-konservativen und wohl auch
rassistischeren Kurs. Beide würden für das neoliberalkonservative Spektrum antreten und die Partei nach rechts
rücken wollen.
Dabei wäre ein Parteivorsitzender Spahn sicherlich derjenige,
der es auf einen Bruch mit der SPD ankommen ließe – und
umgekehrt auch der SPD leichter einen Vorwand zur
„nachvollziehbaren“ Aufkündigung der Koalition liefern könnte.
Schließlich würde er wahrscheinlich den deutschen
Imperialismus stärker an den USA ausrichten. Schon in der
Vergangenheit
unterhielt
er
Beziehungen
zu
USSicherheitsberater Bolton. Andererseits würde eine Wahl Spahns
ziemlich sicher auf Neuwahlen hinauslaufen, da er – anders als
Kramp-Karrenbauer – nur schwerlich eine Regierung unter
Einbeziehung der Grünen formieren könnte.

Die SPD
Während die Unionsparteien um eine mögliche politische
Neuausrichtung ringen, versucht die SPD nur noch, irgendwie
die totale Katastrophe zu vermeiden. Dass die Arbeit in der
Bundesregierung der SPD bei nichts helfen würde, war sogar
relativ vielen Delegierten Anfang des Jahres klar, als um die
45 % gegen die Aufnahme der Verhandlungen mit der Union
stimmten. Tausende wurden sogar im Zuge der #nogroko-Kampagne
Mitglied, um dann mit knapp 33 % (ca. 120.000) gegen den
ausgehandelten Koalitionsvertrag zu stimmen.

Seitdem hat die SPD den rassistischen Innenminister Seehofer
täglich gedeckt, hat bei der Koalitionskrise zur
„Migration/EU“ keine eigene Position gehabt, außer dass sie am
Ende jedem Unionskompromiss zustimmte. Ähnlich verhielt sie
sich in der „Causa Maaßen“, bei der sie spät „merkte“, dass
eine Beförderung für Lügen, die rassistische Gewalt
relativieren wollen, nicht sonderlich gut in der
Öffentlichkeit ankommt, schon gar nicht bei der schmaler
werdenden eigenen WählerInnenschaft. Nach den jüngsten
katastrophalen Wahlniederlagen steht die SPD in den aktuellen
Meinungsumfragen bei gerade 15 %.
Kein Wunder, dass wieder einmal die Forderung erhoben wurde,
die Große Koalition zu beenden, um der Partei den Tod in der
Wahlurne zu ersparen. Die Führung um Nahles zieht – sicher
auch aus Gründen des politischen Selbsterhaltes – den
Schrecken ohne Ende offenbar dem Ende mit Schrecken vor. Die
Partei- und Faktionsvorsitzende und Generalsekretär Klingbeil
sprachen nach der Hessenwahl von einem „Ultimatum“ für die
Große Koalition, das darin bestand, die Regierung müsse sich
„ändern“, endlich „liefern“ und die „Sacharbeit“ aufnehmen.
Eine Frist für ihr „Ultimatum“ nannten die beiden wohlweislich
nicht.
Nahles beklagt, dass die Regierung, die sie täglich stützt,
kaum etwas auf die Reihe kriegt und, statt dies zu beenden,
wird regelmäßig die Leier der „Sacharbeit“ abgespielt. Die
strategische Parole der SPD „Zuerst das Land, dann die
Partei“, also zuerst die Regierungsfähigkeit für das deutsche
Großkapital, kommt an ihr Ende. Die SPD wird bald nicht mehr
gebraucht, höchstens vielleicht als eine weitere
Juniorpartnerin der Union.
Diejenigen, die diesem Procedere nicht zuschauen wollen,
müssten eigentlich in der Partei und vor allem in den
Gewerkschaften auf die Barrikaden gehen. Selbst der ehemalige
SPD-Finanzminister, Vizekanzler und Großkoalitionär, Peer
Steinbrück, fordert jetzt eine Wende nach links. Allein, die

SPD hofft offenbar, dass ihr die CDU die Aufgabe abnimmt, die
Große Koalition aufzukündigen. Die versprochene Erneuerung
wird derzeit mit jeder Wahl und von jedem Regierungssachzwang
zermalmt, so dass „gute“ Ideen wie die „Abkehr“ vom Hartz-IVSystem kaum in die Öffentlichkeit kommen, geschweige denn das
Handeln der Partei irgendwie beeinflussen. Auch die
Gewerkschaftsführungen müssten sich eigentlich die Frage
stellen, ob sie dem langsamen Siechtum „ihres“
parlamentarischen Arms weiter zusehen wollen oder noch ein
subjektives Interesse daran haben, dass die SPD zumindest
„konkurrenzfähig“ erscheint. Die Krise und der politische
Niedergang der Sozialdemokratie sind anscheinend so tief, ihre
Konzept- und Perspektivlosigkeit ist so groß, dass sie wie
paralysiert darauf zu warten scheint, mit der Großen Koalition
gleich mit zu Grabe getragen zu werden.

Bewegung auf der Straße
Die aktuelle Krise der Regierung sollte von uns genutzt, nicht
nur abgewartet werden.
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.
Hier wäre es wichtig, 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.
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 dazu alle Kräfte der
„radikalen Linken“, die für ein Aktionsbündnis gegen den
Rechtsruck und die Angriffe der Regierung eintreten, gemeinsam
versuchen, die Massenorganisationen zur Aktion zu zwingen.

Hetze
gegen
linke
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
LehrerInnen und SchülerInnen

aller

AfD-kritischen

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 während der Schulzeit
herangezogen werden – und sei es nur zum Zweck der
Einschüchterung.
Nein zum AfD-Denunziationsportal! Weg mit allen
Einschränkungen freier politischer Betätigung für
LehrerInnen und SchülerInnen!
Versammlungen
der
LehrerInnen
und
sonstigen
Beschäftigten, der SchülerInnen und Eltern, um eine
gemeinsame Kampagne gegen die AfD, Rechtspopulismus und
Rassismus zu organisieren!

Linkspartei:
Metropole?
Jürgen Roth, Neue Internationale
Wohnungsnot, September 2018

Soziale
Sondernummer

gegen

Die Berliner Linkspartei macht aus ihrem offenen Reformismus
selbstverständlich kein Hehl: Demokratisch, bezahlbar und
liebenswert soll ihre Hauptstadt sein (Wahlprogramm zur
Berliner Abgeordnetenhauswahl am 8. September 2016, S. 55-66).
In diesem Wahlprogramm finden sich wohlklingende Kapitel:
Gemeinsam Stadt gestalten (S. 55), Soziale Wohnraumversorgung
(S. 56), Soziale Mietenpolitik und Mieterschutz (S. 57),
Unterstützung von und Kooperation mit Genossenschaften (S.
60), Neue soziale Wohnraumförderung (S. 60), Nachhaltige
Bodenpolitik (S. 61) usw.
DIE LINKE Berlin benennt erst gar nicht die Verwertungszwänge
des privaten Wohnungsbaukapitals als Gründe und Auslöser für
die „neue Wohnungsfrage“. V. a. die 7 größten Städte der BRD

sind davon betroffen, wo dieses Kapital vorrangig hinströmt.
Ihre sozialen Vorschläge beschränken sich auf Staatseingriffe,
die Banken, Grundbesitz und Konzerne ungeschoren lassen.
Genannt werden die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften,
Vorratspolitik
mit
städtischen
Grundstücken,
Mietersubventionen (Wohngeld, sozialer Wohnungsbau). Konkret
wird sie nur an 2 Stellen: Der Bestand an kommunalen Wohnungen
soll bis 2021 auf 400.000 erhöht werden, mindestens die Hälfte
der landeseigenen Neubauwohnungen sollen für Personenkreise
mit geringem Einkommen zur Verfügung stehen (S. 59). Was
„geringes Einkommen“ genau heißen soll, bleibt unklar.

Die raue Wirklichkeit…
Auf
bundespolitischer
Ebene
wurde
1990
die
Wohnungsgemeinnützigkeit
ersatzlos
abgeschafft,
die
Wohnungsbauförderung 2001 faktisch beendet und 2006 die
Zuständigkeit dafür an die finanziell überwiegend klammen
Bundesländer delegiert. Parallel dazu verkaufte das Land
Berlin seit Mitte der 1990er Jahre Wohnungsbestände an private
InvestorInnen und Investmentfonds. Von 1995 bis 2006 waren das
allein 200.000, womit sich dieser kommunale Wohnungsbestand
zwischen 1991 und 2007 von knapp 480.000 auf ca. 270.000
reduzierte. Darüber hinaus wurde 1997 die Förderung des
sozialen Wohnungsbaus eingestellt. 2003 wurde die sog.
Anschlussförderung gestrichen und das vorzeitige Ende der
Mietpreisbindungen für weitere rund 30.000 Sozialwohnungen in
Kauf genommen. Die Linkspartei bleibt in ihrem
Landeswahlprogramm also weit hinter dem Stand von vor 30
Jahren zurück. Zudem verschweigt sie, dass sie in 2
Legislaturperioden (2002-2011) zusammen mit der SPD in der
rot-roten Landesregierung für viele dieser Schandtaten
mitverantwortlich war. Sie „vergisst“ außerdem, dass das Land
sich für ihre wohnungspolitische Flickschusterei neu
verschulden muss, was angesichts der Schuldenbremse und der
schon aufgelaufenen Verschuldung des Staates beim Großkapital
immer geringere soziale Spielräume übrig lässt. Ihr Gerede von

„Bezahlbarkeit“ bleibt eine Phrase. Die raue Wirklichkeit des
kapitalistischen Wohnungsmarkts bedeutet im Klartext: Die
Mieten müssen steigen und das Füllhorn des Staatsäckels wird
immer leerer, um diesem entgegenzuwirken. Damit sinkt aber
auch die Möglichkeit des „sozialen Ausgleichs“. Spätestens die
nächste Krise wird DIE LINKE wieder vor die Wahl stellen, ihre
wohlfeilen Floskeln außerhalb der Regierung zu verkaufen, an
der Regierung aber Mietenkonterreformen zu betreiben wie schon
2002-2011.

…macht vieles zur Makulatur
Im

Koalitionsvertrag

von

Rot-Rot-Grün

werden

die

im

Wahlprogramm genannten Ziele weiter verwässert. Es fallen mehr
Wohnungen aus der Sozialbindung als neue geschaffen werden.
Statt 25 % sollen aber 30 % der Wohnfläche privater Neubauten
mietpreisgebunden sein. Die Überleitmiete soll lediglich bei
vorzeitiger Darlehensablösung auf 5,75 Euro/m2 gekappt werden.
Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften sollen ihr
Eigenkapital jährlich um 100 Mio. Euro aufstocken und maximal
6 % der Kosten für energetische Sanierungen auf die
Jahresmiete umlegen (bisher 11 %) dürfen. Diesen bescheidenen
Verbesserungen steht jedoch gegenüber, dass das Bauressort
unter Katrin Lompscher (DIE LINKE) das Ziel von 400.000
Kommunalwohnungen aus dem Landeswahlprogramm ihrer Partei (!)
statt bis 2021 jetzt bis 2025 gestreckt hat. Ihr langfristiges
Ziel von dauerhaft 500.000 mietpreis- und belegungsgebundenen
Wohnungen taucht im Koalitionsabkommen erst gar nicht mehr
auf. Eine liebenswerte Stadt und eine ebensolche DIE LINKE
sehen anders aus!

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 –ArbeiterInnen/Angestellten und
RentnerInnen – verloren.

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!

Der Fall Maaßen und die Große
Koalition
Robert Teller, Neue Internationale 232, Oktober 2018
Hans-Georg Maaßens Dienste am Vaterland waren wohl zu
gewichtig, um ihn einfach in hohem Bogen rauswerfen zu können:
seine Rolle in der Kurnaz-Affäre, die Veranlassung des
Verfahrens wegen Landesverrats gegen netzpolitik.org, seine
bekanntermaßen wenig kritische Haltung zur „Identitären
Bewegung“, Falschaussagen im Amri-Untersuchungsausschuss. Nach

rechts offen war er auch schon, als er 2012 das Amt des
Verfassungsschutzpräsidenten im NSU-Skandal mit der
Ankündigung übernommen hatte, „Vertrauen zurückzugewinnen“.

Strafversetzt nach ganz oben
Nach Chemnitz hatte er sich nicht nur zum populistischen
Sprachrohr Seehofers gemacht, sondern auch offen gegen Angela
Merkel geschossen. Die Strafe für ihn fiel dennoch gering aus,
umso heftiger dagegen die Empörung über die so durchschaubare
wie dilettantische Kungelei innerhalb der Koalition. Statt,
wie zunächst vorgesehen, um ein paar Gehaltsstufen nach oben
und zum Staatssekretär befördert zu werden, gibt es jetzt
einen für ihn geschaffenen Sonderposten im Innenministerium,
für den er, wie schon zur Zeit als Verfassungsschutz-Chef,
satte 10.746,50 Euro pro Monat erhält.
Schließlich war seine Verfehlung nicht, wie von der SPDFührung behauptet, „mangelnde Kompetenz“. Maaßen selbst drückt
es so aus: Zu seinen Aufgaben gehöre nicht nur der Schutz der
Verfassung, sondern auch die Aufklärung von „Desinformation“.
Und zu diesem Zweck streute der Amtsleiter auch mal selbst
welche.
Aufklärung ist nun offenbar in Form von eindeutigem
Videomaterial aus Chemnitz über die Öffentlichkeit
hereingebrochen, wo faschistische Hooligans, NS-Parolen und
Gewalt gegen migrantisch aussehende Menschen zu sehen sind.
Natürlich geht es nicht um die Frage, ob die Aufnahmen
authentisch sind. Gruppierungen wie die „NS-Boys“ stellen in
der Chemnitzer Fanszene seit langem einen offen faschistischen
Flügel dar.
Das Problem liegt darin, dass die Verharmlosung des im
Schulterschluss mit AfD und Pegida agierenden rechten Mobs
Wahlkampfhilfe für Seehofer und politische Deckung für
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer darstellen sollte, aber
auch einen offenen Angriff auf Merkels Politik der Abgrenzung

gegenüber der AfD. In seiner neuen Position soll Maaßen sich
treu bleiben können. Er wird für die Zusammenarbeit mit
Drittstaaten bei der Durchführung von Abschiebungen und die
Aushandlung von diesbezüglichen Abkommen zuständig sein.

Rolle der Geheimdienste
Die Verstrickung des Verfassungsschutzes in rechtsextreme
Strukturen ist spätestens seit dem Auffliegen des NSU-Skandals
bekannt. Geheimdienste haben keinen „demokratischen Auftrag“ –
sie sind Institutionen, die sich per Definition einer
demokratischen und rechtlichen Kontrolle entziehen und befugt
sind, im staatlichen Auftrag die Grenzen des bürgerlichdemokratischen Rechtsstaatsprinzips zu überschreiten.
Diese Verstrickung ist daher keine zufällige „Abweichung“ –
sie gehört zur Arbeitsweise eines Inlandsgeheimdienstes. Sie
verdeutlicht nur, dass die bürgerlich-demokratischen
Freiheiten in einer Klassengesellschaft nichts „Absolutes“
sind. Rechtsgleichheit – also das Recht, selbst seine
Arbeitskraft „frei“ zu verkaufen – gehört zwar zu den
Existenzbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft, die
demokratischen Rechte der ArbeiterInnenklasse oder der
Unterdrückten sind jedoch immer den Erfordernissen der
Herrschaft des Kapitals untergeordnet. Daher sollen sie auch
in Phasen der Instabilität zunehmend eingeschränkt werden.
Folglich gehören Verbindungen zur Rechten und Kampf gegen
links zur Geschäftsgrundlage des Verfassungsschutzes. Maaßen
hat das allerdings für den Geschmack der GroßkoalitionärInnen
zu offen formuliert – und damit die SPD an die ungenehme
Wahrheit erinnert, dass der Dienst im Ernstfall auch für
autoritärere Herrschaftsformen bereitsteht, wenn SPD und die
Gewerkschaften als Stützen der „Demokratie“ ausgedient haben
sollten.
Die ArbeiterInnenbewegung kann die errungenen bürgerlichdemokratischen Freiheiten nur verteidigen, wenn sie für die
Abschaffung aller polizeilichen und geheimdienstlichen

Sonderbefugnisse und für die Zerschlagung derartiger
Institutionen eintritt. Die SPD hingegen verteidigt nur die
Räuberbande gegen ihren Räuberhäuptling, wenn sie für Maaßens
Ablösung durch eine/n „geeignete/n“ KandidatIn eintritt.

Auseinandersetzungen in der SPD
Im Falle Maaßen erreichten nicht nur die Chuzpe Seehofers und
der Machtverlust Merkels neue mediale Höhen. Besonders
dramatisch offenbarte sich der Dilettantismus der SPD-Führung
unter Nahles. Nachdem die SPD-Spitze ausnahmsweise eine für
ihre Verhältnisse energische Kampagne zur Ablösung Maaßens
eröffnet hatte, stimmte die Parteichefin, gestützt von der
sozialdemokratischen Ministerregie, seiner Beförderung zu.
Erst dann fiel ihnen – ähnlich wie der Kanzlerin – auf, dass
die eigene Partei, die Bevölkerung, ja jeder nur einigermaßen
denkende Mensch eine Beförderung für eine Beförderung halten
könnten.
Innerhalb der SPD hat Maaßen daher erheblichen Widerstand
nicht nur der Parteilinken, sondern auch wichtiger
Landesverbände wie Nordrhein-Westfalen provoziert, wodurch er
auch für ihre Führung zum Problem geworden ist.
Die „neue“ Lösung und eine Reihe von Entschuldigungen können
dabei freilich nicht erklären, warum sich die SPD-Spitze
ursprünglich auf den Deal mit Maaßen als Staatssekretär
eingelassen hat.
Der Grund ist recht einfach. Ähnlich wie Merkel und die CDUSpitze fürchtet sie den Bruch der Koalition über alles. Und
ähnlich wie die Kanzlerin hofft sie, dass es mit der Zeit
irgendwie besser würde, dass das „Vertrauen der Bevölkerung“
durch eine „Rückkehr zur Sacharbeit“ wiederhergestellt werden
könne.
Die Diskussion drehte sich weniger um die Frage, ob ein nach
rechts
offener
Verfassungsschutzpräsident
im

Zuständigkeitsbereich Seehofers als solcher akzeptabel ist,
sondern um die „Stabilität“ und das „Gesamtinteresse“ der
Regierung. Andrea Nahles drückte es wie folgt aus: „Die SPD
sollte diese Bundesregierung nicht opfern, weil Horst Seehofer
einen Beamten anstellt, den wir für ungeeignet halten.“
Der zum linken Flügel zählende Ralf Stegner meinte nicht ganz
unzutreffend: „Mit Seehofer und seinen Eskapaden haben wir uns
die Pest an Bord geholt“ – nur dass die Krankheit eigentlich
nicht die Person Seehofers ist, sondern die Große Koalition
selbst.

Krise geht weiter
Auch ohne den Fall Maaßen, ja selbst wenn die „Pest“ Seehofer
nach einem Debakel bei den Landtagswahlen von Bord gehen
sollte, wird die Große Koalition nicht zur Ruhe kommen. Sie
wird weiter von der AfD und einer erstarkenden Rechten
getrieben werden.
Vor allem aber wird sie selbst davon geprägt, dass sie nicht
in der Lage ist, einer entschlossenen Gesamtstrategie des
Großkapitals und des deutschen Imperialismus Ausdruck zu
verschaffen. Angesichts der EU-Krise schwankt sie, statt zu
führen. Damit kommt offen zum Vorschein, dass die herrschende
Klasse selbst über keine klare und einheitliche Strategie
verfügt, dass sich in den politischen Konflikten in der
Bundesregierung vielmehr unterschiedliche Linien ausdrücken.
Die eine, zur Zeit noch schwächere, ist eigentlich dabei, das
EU-Projekt zurückzustellen, die Formierung der EU als
politische Einheit aufzugeben. Die derzeitige Mehrheitslinie,
die sich auf einen guten Teil der CDU, eine Minderheit der CSU
und v. a. auf die SPD (und auch die Gewerkschaften) stützt,
will das EU-Projekt vorantreiben. Verkompliziert wird die Lage
dadurch weiter, dass diese beiden Pole in sich selbst noch
einmal in verschiedenen Fragen auseinandergehen. Vor diesem
Hintergrund muss jede Regierung als schwach, krisenanfällig,

zerrüttet erscheinen, weil sie immer nur Kompromisslinien
verwaltet. Die SPD gibt in ihrer eigenen Unfähigkeit ein
getreues Bild der Regierung.
Hinzu kommt, dass es gewissermaßen zur Existenzgrundlage der
Großen Koalition gehört, so zu tun, als gebe es diese
grundlegenden Konfliktlinien nicht, als ließen sie sich
einfach umschiffen. Alle an der Regierung Beteiligten – aber
auch die Spitzen der DGB-Gewerkschaften und des Großkapitals –
wissen, dass ein Bruch der Koalition zum offenen Aufbrechen
dieser Gegensätze führen könnte, jedoch ohne dass es eine
erkennbare Alternative zur aktuellen Politik gibt. Und genau
diese Furcht hemmt nicht nur, sie hält auch die Koalition
zusammen.
Für die SPD bedeutet das, dass ihr Niedergang noch verschärft
wird – mehr noch als bei einer „normalen“, stabileren Großen
Koalition. Mit der Nahles-Führung ist ein Bruch der Koalition
sicher nicht zu haben, ebenso wenig wie mit den
Gewerkschaftsspitzen, die eine der zentralen sozialen Stützen
für diese Regierung darstellen.
So wird die Große Koalition zum weiteren, durchaus
wohlverdienten Niedergang der SPD führen. Mitleid ist hier
unangebracht, Sorge aber wohl. Zur Zeit profitiert nämlich
neben offen bürgerlichen Parteien wie den Grünen vor allem die
AfD
von
der
SPD-Regierungspolitik
und
der
sozialpartnerschaftlichen Deckung durch die Gewerkschaften.
All das verstärkt den Rechtsruck.
Eine SPD-Linke, die diesen Namen verdient, muss ebenso wie
kritische Ortsvereine, alle kämpferischen GewerkschafterInnen
für das Ende der Großen Koalition eintreten – und jetzt die
Mobilisierung gegen Rassismus, Rechtsruck und die Politik der
Regierung in Angriff nehmen. Ansonsten bliebe sie, was sie
auch seit Bildung der Großen Koalition ist – eine linke
Flankendeckung der Politik von Nahles und Scholz.

Landtagswahlen in Bayern: DIE
LINKE
wählen,
aber
organisiert den Kampf!
Helga Müller, Neue Internationale 232, Oktober 2018
Die CSU wird bei dieser Wahl stark an Stimmen verlieren. Ende
September lag sie bei 36 % (diese und folgende Zahlen nach
www.merkur.de vom 24.9.). Die AfD kommt auf 13,2 %. Damit
würde sie als drittstärkste Kraft in den bayrischen Landtag
einziehen. Die SPD verliert weiterhin und käme auf 12,1 %. DIE
LINKE würde mit 3,3 % erneut nicht in den Landtag kommen.
Die Grünen sind die einzige Partei, die kontinuierlich vom
Verlust der CSU profitieren konnte. Sie würden demnach mit
rund 18 % zweitstärkste Landtagsfraktion und es gilt
mittlerweile als wahrscheinlich, dass es erstmals zu einer
schwarz-grünen Koalition unter der CSU kommen wird.
Die Taktik der CSU, mit einer scharfen Konfrontation gegen
Merkel, rassistischer Hetze und Sondergesetzen der AfD den
Wind aus den Segeln zu nehmen, ist in zweifacher Hinsicht
gescheitert. Einerseits konnte sie die rechten WählerInnen
nicht
zurückgewinnen,
andererseits
verliert
sie
wertkonservative oder liberale WählerInnen an die Grünen.
Eine bürgerliche Koalition von CSU und Grünen würde in der
Substanz – also vor allem hinsichtlich der Sicherung der
Interessen des Großkapitals – zwar die CSU-Politik mit grüner
Tünche weiterführen. Zugleich wäre sie jedoch auch eine
instabile Konstellation. Die CSU müsste einerseits gewisse
Zugeständnisse an die Grünen machen, andererseits würde sie
weiter unter den Druck der rechts-populistischen AfD geraten.

Die Grünen wiederum würden eine rechtere Politik betreiben als
unter Kretschmann in Baden-Württemberg, müssten sie doch das
neue PAG und den bayrischen „Grenzschutz“ mittragen.

SPD im Siechtum
Festzuhalten bleibt, dass weder die SPD noch DIE LINKE von der
CSU-Krise profitieren können. Themenfelder gäbe es viele, mit
denen sie gerade bei den Arbeitslosen, sozial Schwachen, aber
auch der Masse der arbeitenden Bevölkerung punkten könnten:
preiswerte Mieten, ausreichend Pflegepersonal, Schutz gegen
Altersarmut, genügend LehrerInnen, Jugendfreizeiteinrichtungen
etc…
Nach
den
großen
Demos
gegen
das
neue
PAG,
Grundrechtseinschränkungen und dem allgemeinen Unmut gegen den
anhaltenden Rechtstrend haben am 15. September rund 11.000
Menschen gegen Mietspekulation und unbezahlbare Wohnungen im
Ballungsraum München demonstriert. Es gibt auch im „reichen“
Bayern ein Potential, das sich zumindest gegen die extremsten
Auswüchse des Kapitals zur Wehr setzen will.
Doch der SPD hängt die Große Koalition in Berlin wie ein
Mühlstein um den Hals. Hinzu kommt, dass die Sozialdemokratie
auch in Bayern unklare Antworten gibt. So fordert die SPD zwar
eine Spekulationssteuer auf ungenutzten Boden oder die
Schaffung von 100.000 neuen bezahlbaren Wohnungen in den
nächsten 5 Jahren, 25.000 davon durch eine staatliche
bayrische Wohnungsbaugesellschaft. Doch alle wissen, dass das
nicht reicht. Wie die SPD konkret verhindern will, dass
Spekulationssteuern nicht auf die MieterInnen abgewälzt
werden, erfahren wir erst recht nicht. Kein Wunder also, dass
die Grünen der SPD den Rang als stärkste Herausforderin der
CSU abgelaufen haben. Sie erscheinen als glaubwürdigere,
humanistische Partei der „Mitte“, die für liberale
KapitalistInnen, humanistisches KleinbürgerInnentum und besser
gestellte Schichten der Lohnabhängigen gleichermaßen wählbar
ist.

Die LINKE?
Die Partei DIE LINKE geht in ihrem Wahlprogramm in vielen
Punkten weiter als die SPD und wirft auch etliche richtige
Fragen und Forderungen auf, wie z. B. die Beschlagnahme von
Wohnraum, der aus Spekulationsgründen leer steht, oder die
Forderung
der
demokratischen
Kontrolle
von
Wohnungsbaugesellschaften durch MieterInnenräte. Aber sie gibt
keine klare Antwort darauf, wie dies gegen den zu erwartenden
Widerstand von VermieterInnen und SpekulantInnen durchzusetzen
wäre.
Trotzdem rufen wir in den bayrischen Landtagswahlen zur Wahl
der Partei DIE LINKE auf. Nicht, weil wir der Meinung sind,
dass ihr Wahlprogramm die Lösung aller Probleme darstellt.
Trotz vieler richtiger Forderungen ist es allenfalls
linksreformistisch und gleicht eher einem Wunschkatalog als
einer Anleitung zum Kampf.
Aber in der derzeitigen Konstellation bedeutet jede Stimme für
DIE LINKE auch eine Ablehnung der aktuellen Angriffe auf die
arbeitende Bevölkerung, auf die Jugend, auf die RentnerInnen,
Arbeitslosen und ImmigrantInnen. Sie stellt ein positives
Signal gegen die AfD und den allgemeinen Rechtsrutsch dar. Als
einzige Partei lehnt sie eine Koalition mit der CSU ab.
Genau aus diesen Gründen erblicken viele Jugendliche und die
bewusstesten Teile der ArbeiterInnenklasse in der Wahl von DIE
LINKE die Möglichkeit, ihren Protest und Widerstand zum
Ausdruck zu bringen. Wir als RevolutionärInnen teilen zwar die
Illusionen in die Programmatik und Strategie der Partei nicht.
Aber wir teilen den Wunsch, jene Stimmen möglichst stark zu
machen, die die Ablehnung aller offen bürgerlichen Parteien
und der Koalitionspolitik der SPD zum Ausdruck bringen.
Zugleich fordern wir DIE LINKE dazu auf, konsequent für ihre
Forderungen auf der Straße zu mobilisieren und in den
Gewerkschaften den Kampf für ihre Verwirklichung zu führen.

Gleichzeitig ist es aber notwendig, nicht nur DIE LINKE zu
wählen, sondern für die Verteidigung der Arbeits- und
Lebensbedingungen selbst den Kampf aufzunehmen.

Aufstehen, weggehen, sitzen
bleiben?
Tobi Hansen, Infomail 1019, 11. September 2018
Auf einer Pressekonferenz am 4. September stellte sich die
„Aufstehen“ erstmals „offiziell“ der Öffentlichkeit vor und
präsentierte ihr Selbstverständnis. Die versammelte
bürgerliche Presse, welche seit Monaten über eine mögliche
„Wagenknecht“-Partei und deren hohe Umfragewerte spekuliert,
durfte nun vier ProtagonistInnen Fragen stellen. Mehr als
100.000 Menschen haben sich per Newsletter bei „Aufstehen“
angemeldet. Ob als Mitglieder, UnterstützerInnen oder einfach,
um Informationen der „Bewegung“ zu beziehen, ist wohl auch
diesen unklar. Jedenfalls wurden sie nicht in Berlin
versammelt, um über die politischen Grundlagen von „Aufstehen“
zu diskutieren, die angeblich „von unten“ kommen sollen.

Verkündung per Pressekonferenz
Stattdessen erklärte Frontfrau Wagenknecht, dass die „soziale
Frage“ im Mittelpunkt stehen würde. Ansonsten bestünde die
Gefahr, dass wir „unser“ Land in „5-10 Jahren nicht mehr
wiedererkennen“. Der Grüne Ludger Volmer, unter Schröder und
Fischer Staatsminister im Auswärtigen Amt und heute
Kuratoriumsmitglied beim „Institut Solidarische Moderne“,
erklärte, warum er an der Regierung noch den Jugoslawienkrieg
unterstützt habe, heute aber für eine andere Friedenspolitik

eintreten wolle. Der Berliner Dramaturg Stegemann verspricht
sich von „Aufstehen“ irgendwie mehr Bürgernähe als Alternative
zu „Themenvampirismus und Gefühlsanästhesie“ in der Politik,
die oft genug große Sprüche klopfe und nichts halte (Neues
Deutschland, 5.9.18). Ob die Rhetorik dabei hilft, werden wir
sehen. Als vierte Vertreterin von „Aufstehen“ sprach noch
Simone Lange, Oberbürgermeisterin aus Flensburg und
Gegenkandidatin von Andrea Nahles beim letzten SPD-Parteitag.
Sie erscheint noch vergleichsweise glaubwürdig, wenn sie
erklärt, dass sie die SPD nach „links“ rücken und für eine
rot-rot-grüne Koalition eintreten wolle.
Vorgestellt wurde ein Gründungsaufruf, der zwei wesentliche
Ziele enthält. Zum einen soll uns wieder das Ziel einer
„reformierbaren und gerechten“ sozialen Marktwirtschaft
schmackhaft gemacht werden. Mit etwas Steuererhöhung für die
Reichen, etwas Umverteilung, mehr Jobsicherheit und weniger
Privatisierungen soll der Kapitalismus wieder einmal gezähmt
werden. So und durch „außerparlamentarischen Druck“ sollen die
etablierten „linken“ Parteien von „Aufstehen“ in Richtung RotRot-Grün gedrückt werden.
Die Erfolgsaussichten dürften dabei kurzfristig zweifelhaft
sein. SPD und Grüne sind bei „Aufstehen“ mehr schlecht als
recht repräsentiert, die Grünen überhaupt nur mit politischen
Auslaufmodellen wie den Vol(l)mers, die wirklich niemand
vermisst.
Hinzu kommt außerdem, dass „Aufstehen“ nicht nur ein
„Vereinigungsprojekt“, sondern vor allem einen direkten
Angriff auf die Linkspartei bzw. deren aktuelle politische
Ausrichtung von rechts darstellt. Und das in zwei zentralen
Punkten: erstens in der Anpassung an die Bundesregierung und
die Rechts-PopulistInnen in der Frage der Migration. Statt
Kampf gegen den Rassismus und Rechtsruck, statt Kampf gegen
alle Abschiebungen, für offene Grenzen und volle
StaatsbürgerInnenrechte schwadroniert „Aufbruch“ von einer
angeblich „grenzenlosen Willkommenskultur“, der es ebenso

entgegenzutreten gelte wie dem Rechtspopulismus. Kein Wunder,
dass sich AfD-Chef Gauland positiv über die Neugründung
äußert. Marx 21 beschreibt die Auswirkungen auf die
Linkspartei durchaus zutreffend:
„Das Lager um Wagenknecht organisiert einerseits von außerhalb
Druck auf die Linke durch die Sammlungsbewegung und
andererseits einen Strömungskampf innerhalb der Partei, um
ihre Positionen und Akteure durchzusetzen. So erklärte
Wagenknecht selbst: ,Wenn der Druck groß ist, werden die
Parteien, auch im Eigeninteresse, ihre Listen für unsere Ideen
und Mitstreiter öffnen‘“.

Realismus?
Die „Aufstehen“-InitiatorInnen wollen eine „mehrheitsfähige“
und „realistische“ Politik. Manches in der Linkspartei scheint
ihnen noch „zu links“ bzw. nicht geeignet, um mit SPD und
Grünen auf Bundesebene zu koalieren. Dass die Führungen von
SPD und Grünen das Projekt angreifen, ist nicht verwunderlich.
Fragwürdiger ist jedoch die Vorstellung, dass manche in der
SPD glauben, dieses Projekt sei wirklich „links“. Wagenknechts
sozialchauvinistische Position haben wir unter anderem im
Artikel „Linkspartei und Migration – Status quo oder
sozialistische Politik?“
behandelt.
Wagenknecht, Lafontaine & Co. wollen die gesellschaftlichen
Verhältnisse in Richtung Rot-Rot-Grün drehen, die Linkspartei
noch stärker auf diesen Kurs zwingen, als es jede aktuelle
Landesregierung in Ostdeutschland ohnedies schon tut. Dafür
eignen sich besonders folgende Punkte aus dem „Aufstehen“Gründungsaufruf:
„Eine neue Friedenspolitik: Deutschland und Europa müssen
unabhängiger von den USA werden. Abrüstung, Entspannung,
friedlichen Interessenausgleich und zivile Konfliktverhütung
fördern statt Soldaten in mörderische Kriege um Rohstoffe
und Macht schicken. Die Bundeswehr als Verteidigungsarmee in

eine Europäische Sicherheitsgemeinschaft einbinden, die Ost
und West umfasst.
Sicherheit im Alltag: mehr Personal und bessere Ausstattung
von Polizei, Justiz und sozialer Arbeit; ein Strafrecht für
Unternehmen statt Kapitulation des Rechtsstaats.“
Die Aufrufenden unterstützen offen den Aufbau einer
europäischen Armee, wenn auch nur zur „Verteidigung“. Der EU
wird – bei aller Kritik an ihrer aktuellen „marktradikalen
Ausrichtung“ – unterstellt, dass sie ebenso wie der deutsche
Imperialismus zu einem Hort von Frieden, Stabilität und
sozialen Ausgleich in einer Welt werden könne, in der sich die
Widersprüche zwischen den Klassen und zwischen den Mächten
unwillkürlich mehr und mehr zuspitzen.
Das Programm ist offenkundig darauf bedacht, den EUMilitarismus als Ausdruck wachsender „Unabhängigkeit“ vom
eigentlichen Übel der Welt, den USA, zu rechtfertigen. Damit
steht freilich auch jede Kritik an Auslandsinterventionen, an
der „Verteidigung“ Europas durch deutsche oder europäische
Verbände auf tönernen Füßen. Das macht „Aufstehen“ nicht nur
kompatibel mit einer rot-rot-grünen „Friedenspolitik“, sondern
auch mit der Formierung eines europäischen Blocks unter
deutscher Führung, der nur
ausgestaltet werden müsste.

„sozialpartnerschaftlicher“

Dass „soziale Arbeit“ unter der Überschrift „Sicherheit“
angeführt wird, ist an sich schon eine Erwähnung wert. Dass es
bei der besseren Ausstattung der Polizei vor allem um Mittel
zur Bekämpfung von außerparlamentarischem Widerstand gehen
dürfte, ist auch klar. Mit der Formulierung lässt sich auch
jede verbesserte Ausstattung der Bundeswehr legitimieren. Auch
hier wird – jedenfalls gegenüber dem Programm der Linkspartei
– ein weiterer Schritt nach rechts vollzogen.
„Aufstehen“ bricht aber auch an einem weiteren Punkt mit der
Linkspartei. Die soziale Basis der Partei bildet die Klasse

der Lohnabhängigen. Ähnlich wie die SPD ist sie eine
bürgerliche ArbeiterInnepartei, also eine Partei, die auf dem
Boden der kapitalistischen Ordnung steht und diese verteidigt,
aber über ihre Geschichte, Mitglieder, Verbindungen zu
Massenorganisationen, vor allem auch über die Gewerkschaften
in der ArbeiterInnenklasse organisch verankert ist.
Dieses Verbindungsglied kommt bei Wagenknecht & Co. nicht vor.
Sie versuchen, „Aufstehen“ nicht einmal als reformistische,
verbürgerliche Form einer ArbeiterInnenorganisation zu
präsentieren,
sondern
inszenieren
sie
als
„BürgerInnenbewegung“. Dem Rechtspopulismus stellen sie einen
Linkspopulismus entgegen. Die zunehmenden Risse in der
Gesellschaft sollen gekittet werden durch soziale
Marktwirtschaft und „echte“ Demokratie. Das Subjekt der
Veränderung sind „die BürgerInnen“, „die Menschen“ unabhängig
von ihrer Klassenzugehörigkeit. Implizit wird dem „Volk“ die
Elite gegenübergestellt. Nicht der Kapitalismus ist das Übel,
sondern nur das Finanzkapital, das „gezügelt“ werden müsse.
Wie viele populistische Formationen gibt sich „Aufstehen“
dabei als demokratischer als die etablierten Parteien. In
Wirklichkeit ist es jedoch nur plebiszitärer. Lanciert wird
der Verein, der bisher vor allem über eine professionelle
Medienpräsenz verfügt, ohne jegliche nennenswerte Mitsprache
der „Basis“. Aktionen, Kongresse und Mitmachmöglichkeiten
werden zwar angekündigt, bislang erstrecken sich diese jedoch
darauf, dass die „Basis“, also jene, die sich per Mausklick wo
auch immer eingetragen haben, einen Newsletter erhält und
weitere „AnhängerInnen“ werben soll. Die „demokratische“
Bewegung bleibt so selbst hinter der verknöcherten formalen
Demokratie der bürgerlichen Parteien zurück.
Wie weiter für die Linkspartei?
Mit Wagenknecht/Lafontaine und Kipping/Riexinger bekämpfen
sich de facto zwei staatstragende Flügel in der Linkspartei
(http://arbeiterinnenmacht.de/2018/06/18/linkspartei-nach-leip

zig-siegerinnen-sehen-anders-aus/), wobei die Linie um
Wagenknecht zweifellos den rechtesten Teil der Partei
darstellt. Es ist auch kein Zufall, dass sich der Parteirechte
Bartsch gegenüber der „Aufstehen“-Gründung vergleichsweise
wohlwollend zeigte. Das Problem der Linken in der Linkspartei
besteht jedoch darin, dass sie selbst zu einer unkritischen
Unterstützung der aktuellen Führung der Partei tendieren.
So verhalten sich zentristische Linke wie marx21, SAV und die
ISO zu den aktuellen Kampagnen der Partei, z. B.
Pflegevolksbegehren, unkritisch und präsentieren das aktuelle
Erfurter Programm als sozialistisch oder wenigstens einen
„Schritt nach links“, obwohl sie es besser wissen müssten.
Zwar verweist die SAV in ihrem Statement zur „Aufstehen“Gründung auf die sog. „Geburtsfehler“ der Linkspartei, z. B.
dass diese eine Koalition mit bürgerlichen Parteien
einschließt bzw. überhaupt die Regierungsbeteiligung als Ziel
ausgibt. Doch die Kritik bleibt letztlich oberflächlich, weil
die strategische Ausrichtung auf die Bildung „linker“
bürgerlicher Regierungen als Betriebsunfall erscheint und
nicht als notwendige Zielsetzung jeder reformistischen Partei
kritisiert wird. In Wirklichkeit muss nämlich jede Partei, die
die proletarische Machtergreifung, die Zerschlagung des
bürgerlichen Staatsapparates und die Errichtung der Rätemacht
ablehnt, zur Verwirklichung ihres Reformprogramms danach
trachten, die Regierungsmacht zu erringen (oder sie ist
gezwungen, bis in alle Ewigkeit Opposition zu bleiben).
Es ist daher nur folgerichtig, dass jede ostdeutsche
Landesregierung mit Beteiligung der Linkspartei akzeptiert
wird. Sicherlich fiel auch manchen Linken auf, dass die
Wahlkämpfe
im
Osten
kaum
geeignet
waren,
das
„antikapitalistische“ Profil zu stärken, geschweige denn
Protest gegen die herrschende Politik einzusammeln. Auch ist
sicherlich aufgefallen, dass die Spitzen der dortigen
RegierungsgenossInnen wie Ramelow oder Golze inzwischen auch
öffentlich Koalitionen mit der CDU nicht ausschließen wollen,

dass Landesregierungen Geflüchtete abschieben oder der
Thüringer Ministerpräsident den Einstieg in die Privatisierung
der Autobahnen im Bundesrat durchwinkt.
Diese Praxis der Linkspartei hat dazu geführt, dass sie bei
den letzten Bundestagswahlen 420.000 Stimmen an die AfD
verlor, darunter speziell im Osten viele ArbeiterInnen und
Arbeitslose. Dies war auch schon der Fall, als die Linkspartei
nach 9 Jahren Regierungsbeteiligung in Berlin die Hälfte ihrer
Stimmen verlor. Damals diskutierte niemand über „offene
Grenzen“ und es gab noch keine AfD. Zweifellos wirkt der
Rechtsruck der Gesellschaft auch auf die Linkspartei. Aber
zugleich wird die Frage um die Verluste unter den
ArbeiterInnen und Arbeitslosen auch in Form einer
„Schattendiskussion“ geführt, die davon ablenken soll, dass
die Regierungspolitik der Partei Hunderttausende vor den Kopf
gestoßen hat. Dies sorgt für eine gelähmte Partei, eine
Organisation, die derzeit eigentlich nicht einmal den
Mindestansprüchen einer links-reformistischen Partei genügt.
Wäre

der

Riexinger/Kipping-Vorstand

tatsächlich

daran

interessiert, die Linke als „Bewegungspartei“ zu organisieren
und antikapitalistische oder kämpferische Aspekte ihres
Programms zu verteidigen, dann müsste anders gegen „Aufstehen“
vorgegangen werden. Die Führung der Linkspartei hofft aber vor
allem darauf, dass das Konkurrenzprojekt einfach scheitert.
Eine politische Auseinandersetzung wird nicht geführt, obwohl
das Projekt von Wagenknecht, sollte es erfolgreich sein,
leicht zu einer Spaltung der Partei führen kann. Gerade diese
Gefahr bewirkt aber eine Vogel-Strauß-Politik des Vorstandes.
Darin liegt zweifellos auch eine gewisse Logik, weil eine
offene Auseinandersetzung um das Programm und die
populistischen Grundlagen von „Aufstehen“ unwillkürlich eine
kontroverse
Diskussion
über
Theorie
und
Praxis,
Regierungshandeln wie Oppositionsrolle der Partei mit sich
bringen würde – eine Diskussion, der alle Flügel lieber aus
dem Wege gehen.

Für die „Aufstehen“-Gruppierung, für den Parteivorstand und
erst recht für die RegierungssozialistInnen besteht die
„Lösung“ des Problems aktuell darin, dass alle „ihr Projekt“
wie bisher verfolgen und so tun, als hätte sich nichts
geändert.
Für die Linkspartei als solche ist das fatal. Ihre Krise
setzte sich fort – unterschwellig und in Form einer Paralyse.
In dieser Situation müssten die Linken in der Partei, die eine
sozialistische Politik machen wollen, auf zwei Ebenen die
politische Initiative ergreifen.
Erstens müssten sie von der Linkspartei einfordern, was deren
Führung – wenigstens in Worten – verspricht: Zusammenführen
von Kämpfen und Bewegungen gegen die Regierung, gegen Angriffe
des Kapitals (Mieten, Privatisierungen, Prekarisierung, …) und
gegen den Rechtsruck. Sie müssten z. B. den Aufbau einer
antifaschistischen und antirassistischen Einheitsfront fordern
und für organisierten Selbstschutz eintreten.
Davon ist nicht nur die Partei insgesamt weit entfernt,
sondern auch die „marxistischen“ und „sozialistischen“ Kräfte
bleiben erschreckend defensiv. Stattdessen hoffen sie, dass
die Mobilisierungen und die „breiten“ Bündnisse, in denen die
Linkspartei schon aktiv ist, für sie das Problem der
politischen Ausrichtung der Kämpfe lösen werden. So verzichten
sie auf eigene Vorschläge oder präsentieren sie in einer Art
und Weise, die vor allem darauf berechnet ist, Gefallen bei
der Vorstandsmehrheit zu finden und nicht anzuecken. Daher
findet die Forderung nach organisierter Selbstverteidigung
gegen den Faschismus bei den Linken in der Linkspartei kaum
oder gar keine Erwähnung.
Zweitens müssten die Linken in der Linkspartei nicht nur
„RegierungssozialistInnen“ und PopulistInnen kritisieren, sie
müssten auch die reformistischen Grundlagen und den
bürgerlichen Charakter der Partei offen benennen. Nur so kann
ein Kampf für ein revolutionäres Programm, die Sammlung

revolutionärer Kräfte und damit der politische Bruch mit den
ReformistInnen begründet werden. Dass die Linken in der
Linkspartei davor zurückscheuen, ist leider kein Zufall. Ihre
falsche, beschönigende Einschätzung der Partei und ihres
Programms stellt eine Ursache für ihren Opportunismus dar. Zum
zweiten fürchten sie, dass sie sich mit einem revolutionären
Programm in der Partei „isolieren“ würden, dass sie damit nur
eine kleine Minderheit ansprechen könnten. Wir wollen dem gar
nicht widersprechen. Es verdeutlicht jedoch, wie weit die
Linkspartei
von
einer
„revolutionären“
oder
antikapitalistischen Organisation entfernt ist. Der
freiwillige Verzicht der „Linken“ auf die Ausarbeitung einer
politischen Alternative und eines konsequenten revolutionären
Programms entpuppt sich in Wirklichkeit nicht als geschickte
Taktik, sondern als ein zentraler Teil des Problems.

Landtagswahlen in Bayern:
Keine Wahl wie jede andere
Helga Müller, Neue Internationale 231, September 2018
Sollte es der CSU trotz anderslautender Prognosen gelingen,
die absolute Mehrheit in Bayern zu verteidigen – wovon derzeit
nicht auszugehen ist -, würde dies auch bundesweit den
Rechtsschwenk weiter befeuern. Aber selbst in einer
Koalitionsregierung – in welcher auch immer – wird die CSU
ihren bundespolitischen Einfluss geltend machen.
Nicht nur in der Bundesregierung wird sich Innenminister
Seehofer (CSU) weiterhin als Garant für „Sicherheit“ durch
geschlossene Grenzen aufspielen und auch an Abschiebungen
festhalten. Auch in anderen – vor allem den unionsregierten –

Bundesländern muss mit Maßnahmen gerechnet werden, die
verstärkte Repression ermöglichen. So ist zwar die
Verschärfung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) die
erste und härteste ihrer Art. Andere Länder wie NRW und
Sachsen – die auch CDU-regiert sind – ziehen jedoch bereits
nach.
Gerade von der CSU in Bayern und von ihrem Innenminister Horst
Seehofer wird immer wieder die Debatte um die angeblich zu
vielen Flüchtlinge, die unseren armen „Sozialstaat“ zusätzlich
belasten, angeheizt und liefert den Vorwand, die angeblich
daraus resultierende terroristische Gefahr mit einem neuen
Polizeiaufgabengesetz bekämpfen zu können. Dieses wurde in
einem Hauruckverfahren durch den Landtag gepeitscht. Ein PAG,
von dem sogar liberale JuristInnen sagen, dass dieses die
Grundrechte eines/r jeden BürgerIn dermaßen einschränkt, wie
es die Bundesrepublik seit ihrer Existenz noch nicht erlebt
hat. Dieses Gesetz diente wiederum den anderen CDU-geführten
Bundesländern als Muster. Weitere werden nachziehen.

Konflikte und Prognosen
Momentan sieht es allerdings eher nach einem Debakel für die
CSU aus, kommt sie bisher laut Umfragen „nur“ auf 37 %. Doch
auch im Falle erheblicher Stimmenverluste bleibt zu erwarten,
dass sich die CSU weiterhin an der AfD orientieren und deren
Forderungen soweit wie möglich in die Tat umsetzen wird.
Aber die derzeitigen Umfrageergebnisse zeigen gerade, dass die
maßlose
Verschärfung
des
PAG
und
die
Grundrechtseinschränkungen auch den Widerstand und die
Empörung breitester Bevölkerungsteile provozieren: Die
Demonstration gegen das neue PAG vom 10. Mai mit ca. 50.000
TeilnehmerInnen, die ein breites Spektrum umfasste, war eine
der größten seit Jahren in Bayern. Auch die Demo #ausgehetzt
gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft und gegen
Grundrechtseinschränkungen am 22. Juli – gerade mal einen
Monat später – mit wiederum ca. 40.000 Menschen zeigt, dass in

breiten Schichten – auch gerade bei CSU-AnhängerInnen – ein
tiefes Misstrauen in die Politik des neuen Ministerpräsidenten
Söder herrscht.
Aber auch Seehofer ist in der CSU nicht unumstritten. Risse
über den zukünftigen Kurs – auch und gerade in der
Flüchtlingspolitik – tun sich auf. Ein Indiz dafür ist, dass
einige Vorsitzende in CSU-Bastionen Oberbayerns aufgrund der
Flüchtlingspolitik von Seehofer und vor allem seiner
Vorgehensweise zurückgetreten sind.
Dass die CSU – wenn sie auch eine sogenannte Regionalpartei
ist – ein großes „Wörtchen“ im Bund mitzureden hat, zeigt die
ganze Debatte um die „richtige“ Flüchtlingspolitik. Schon vor
der Sommerpause geriet Merkels CDU unter Druck und Seehofer
stellte ein Ultimatum nach dem anderen, um zu zeigen, dass an
der CSU kein Weg vorbeiführt. Die SPD verhielt sich wahlweise
passiv oder opportunistisch, keinesfalls kritisch oder
kompromisslos in dieser Auseinandersetzung. Dabei sind die
Grundrechtseinschränkungen und Erweiterungen polizeilicher
Befugnisse nur ein Baustein im allgemeinen Rechtsruck der CSU
in Bayern.
Die

Landes-SPD

war

zwar

in

den

Bündnissen

gegen

die

Verschärfung des PAG dabei und hat auch RednerInnen auf den
Demonstrationen gestellt, aber auf die drängenden Themen auch
oder gerade im „reichen“ Bayern und in München wie steigende
Mieten, Altersarmut und vor allem den Mangel an Pflegepersonal
gaben sie keine Antwort. Folglich kann die Sozialdemokratie
von der Krise der CSU nicht profitieren. Die bisherigen
Wahlprognosen bestätigen dies: In aktuellen Umfragen liegt die
SPD mit 12 % sogar hinter der AfD (13 %)!!
Auch DIE LINKE ist nur wenig in der Lage, aus dem Debakel der
CSU Profit zu schlagen. Sie liegt in den Umfragen bei 4 % und
könnte abermals an der undemokratischen Sperrklausel scheitern
und nicht in den Landtag einziehen. Dies obwohl sie und ihre
Jugendorganisation [’solid] an den Bündnissen gegen AfD aktiv

– aktiver als die SPD – beteiligt waren. Dies auch, obwohl sie
z. B. das bayerische Volksbegehren gegen Pflegenotstand
(unsere Kritik am Volksbegehren ist in unserer Frauenzeitung
„Fight“ unter „Druck machen muss anders gehen“! nachzulesen) –
initiiert hat und aktiv vorantreibt. Die einzigen Parteien,
die in der Lage sind, von der Wahlschlappe der CSU zu
profitieren, sind die AfD und teilweise auch DIE GRÜNEN mit 17
%. Die AfD wird mit Sicherheit in den Landtag einziehen und zu
befürchten ist, dass sie vor der SPD zur drittstärksten Partei
in Bayern anwachsen könnte.

Themen
Themen gäbe es viele, mit denen sowohl die SPD als auch DIE
LINKE gerade bei den Arbeitslosen und sozial Schwachen, aber
auch beim Großteil der arbeitenden Bevölkerung in Bayern
punkten
könnten:
preiswerte
Mieten,
ausreichend
Pflegepersonal, Schutz gegen Altersarmut, ausreichend
LehrerInnen, Jugendfreizeiteinrichtungen etc…
Um nur ein Beispiel herauszunehmen: Am 15. September wird eine
Demonstration gegen die horrenden Mieten in München
stattfinden, die von Mieterselbstorganisationen initiiert
wurde. Diese wird sicherlich wieder die 10.000er-Marke
überschreiten. Anstatt sich an die Spitze dieser Bewegung zu
setzen und effektiv gegen Mietspekulation, die mit ein Grund
für die exorbitanten Mieten in München ist, für einen
bedarfsgerechten Ausbau des sozialen Wohnungsbaus im Bund, für
eine effektive Mietpreisbindung zu kämpfen, kommt ein
„Reförmchen“ von SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dieses
beinhaltet z. B., dass die soziale Zusammensetzung eines
Stadtteils nicht durch Luxussanierungen auseinandergerissen
werden darf. Noch schwerer wiegt, dass Reiter nach einem
Protest von GrundstückseigentümerInnen gegen eine geplante
städtebauliche Maßnahme im Münchner Norden, die auch die
Möglichkeit von Enteignung vorsah, wenn sich diese gegen das
Vorhaben der Stadt sträuben sollten, auf deren Durchsetzung

verzichtet hat. So macht man sich natürlich gerade bei dem
Bevölkerungsteil, der auf preiswerte Wohnungen angewiesen ist,
keinen guten Namen.
Aber auch von der Partei DIE LINKE, die viele richtige
Forderungen in ihrem Wahlprogramm hat – wie z. B.
Beschlagnahme von Wohnraum, der aus Spekulationsgründen leer
steht -, ist in dieser Frage nicht viel zu sehen. Und es gibt
im Programm auch keine klare Vorstellung, wie dies
durchzusetzen wäre im Falle des Widerstands von VermieterInnen
und SpekulantInnen – was real passieren wird, wie am Beispiel
oben geschildert. So bleibt diese Forderung in den Augen
vieler – zu Recht – reiner Wunschtraum und ein bloßes
Wahlversprechen.

Wahltaktik
Trotzdem rufen wir in den bayerischen Landtagswahlen zur Wahl
der Partei DIE LINKE auf. Nicht weil wir der Meinung sind,
dass das Wahlprogramm die Lösung aller Probleme in Bayern
darstellt, trotz vieler richtiger Forderungen, die wir auch
als RevolutionärInnen unterstützen können. Sondern erstens,
weil in der derzeitigen Konstellation jede Stimme für DIE
LINKE eine Ablehnung der aktuellen Angriffe auf die arbeitende
Bevölkerung, auf die Jugend, auf die RentnerInnen,
Arbeitslosen und ImmigrantInnen und gegen die AfD und den
allgemeinen Rechtsrutsch darstellt. Genau aus diesem Grund
sehen zweitens gerade viele Jugendliche und die bewusstesten
Teile aus der ArbeiterInnenklasse nur in der Wahl von DIE
LINKE die Möglichkeit, auf Wahlebene ihren Protest zum
Ausdruck zu bringen. Wir als RevolutionärInnen teilen diese
Illusion nicht, deswegen fordern wir DIE LINKE dazu auf,
konsequent für ihre Forderungen auf der Straße zu mobilisieren
und in den Gewerkschaften den Kampf dafür zu führen. Das ist
die beste Möglichkeit zu überprüfen, ob das Programm nur ein
leeres Wahlversprechen ist oder Ausgangspunkt für einen Kampf
gegen neoliberale Politik und Rechtsrutsch. Daher ist es

notwendig, nicht nur DIE LINKE zu wählen und zu hoffen, dass
sie ihr Programm wahrmacht, sondern für die Verteidigung der
Arbeits- und Lebensbedingungen gemeinsam den Kampf
aufzunehmen.

