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!

#unteilbar-Demonstration in
Berlin:
240.000
für
Solidarität
und
gegen
Rassismus
Tobi Hansen, Infomail 1024, 14. Oktober 2018
Das Ausmaß der Demonstration hatte alle TeilnehmerInnen und
wohl auch die VeranstalterInnen positiv
überrascht. Fast
eine Viertelmillion demonstrierte allein in Berlin (242.000
laut OrganisatorInnen). Zusammen mit den zeitgleich laufenden
Demos in Frankfurt/Main und Karlsruhe waren am 13. Oktober
mehr als eine Viertel Million Menschen auf der Straße gegen
Rassismus und für Solidarität. Das Motto „Unteilbar“ steht für
das Ziel, die Geflüchteten nicht gegen den „Sozialstaat“
auszuspielen, MigrantInnen nicht gegen die Masse der
Bevölkerung. Alle sollten Teil eines gemeinsamen Kampfes für
eine solidarische Gesellschaft sein. Mit einem recht
allgemeinen, breiten und in vielen Punkten auch sehr vagen
Aufruf
gelang
es
den
InitiatorInnen,
eine
UnterstützerInnenliste zu organisieren, die wahrscheinlich
größer war als bei den Protesten gegen das „Transatlantische
Freihandelsabkommen“ (TTIP) im Jahr 2015.
So ergab sich auch ein recht „buntes“ Bild der Proteste. Viele
NGOs wie Amnesty International, Oxfam und Co., sehr viele
Initiativen zur Solidarität mit den Geflüchteten wie
„Seebrücke“, lokale Berliner Strukturen und Bündnisse, ein
großer Gewerkschaftsblock, der paritätische Wohlfahrtsverband,
MigrantInnenverbände, die Linkspartei, die Grünen, die SPD
(ganz am Ende) waren ebenso vertreten wie zahlreiche
Organisationen der außerparlamentarischen „radikalen“,
antikapitalistischen Linken. Im Gegensatz zur letzten Demo
gegen die AfD in Berlin gab es diesmal deutlich weniger

„Party“ und mehr politischen Inhalt auf der Straße. Dabei
wollen wir nicht kritisieren, dass es Musik und Party auf
Demos gibt, nur möge das nicht zum Ersatz für politischen
Inhalt werden.

Führende Kräfte
Viele Teilnehmende brachten ihre Empörung und die Ablehnung
des Rechtsrucks auf die Straße, hatten sich selbst Plakate
gemalt oder nahmen bereitwillig solche von Gruppen und
Organisationen in die Hände. Die Masse stellte einen
Querschnitt aus „Zivilgesellschaft“,
geprägten ArbeiterInnenklasse und

einer
auch

reformistisch
progressiver

„Mittelschichten“ dar, die gegen Rassismus und für Solidarität
auf die Straße gegangen sind. Von Jung bis Alt zeigten viele
ihr Engagement auf der Straße. Die „radikale“ Linke war
naturgemäß in der Minderheit, aber durchaus beachtlich
vertreten – und stieß auf TeilnehmerInnen, die durchaus offen
für eine Verbindung von Antirassismus, sozialer Frage und
Kampf waren.
Dabei ist auch verständlich, dass viele eher die NGOs oder die
Seebrücke als führende Kräfte verstehen, schließlich stehen
diese Gruppierungen in der direkten Konfrontation mit dem
staatlichen Rassismus und/oder der „Festung Europa“ – durchaus
im Gegensatz zu den Parteien der „Linken“, vor allem zur
Regierungspartei SPD. Das ist erst mal ein Fakt, wenn es auch
ein bezeichnendes Licht auf die europäische Linkspartei wirft,
dass Initiativen wie Seebrücke zur Zeit glaubwürdiger und vor
allem aktivistischer gegen Seehofer und Salvini Politik machen
als die parlamentarisch fixierten reformistischen oder linksbürgerlichen Kräfte.
Taktisch recht klug – man könnte sagen, mit einer Dosis
Schuldbewusstsein – lief daher die SPD am Ende der Demo mit,
Linkspartei und Grüne waren mit großen Blöcken weiter vorne zu
sehen. So manche Ex-WählerInnen haben sich auf der Demo
wahrscheinlich gefragt, wie viele Seehofer- und Maaßen-Kröten

in der Großen Koalition noch geschluckt werden müssen, bevor
sie untergeht.
Trotz des Aufspringens der Sozialdemokratie und der Teilnahme
zahlreicher bürgerlicher Kräfte (Grüne, Kirchen, …) war die
Demonstration nicht nur eine gegen die AfD und andere offene
RassistInnen, sondern auch gegen die Große Koalition. Vielen
Redebeiträge bei der Auftaktkundgebung und von den über 35
Lautsprecherwagen thematisierten die schlechte soziale Lage
vieler Arbeitsloser und MigrantInnen, die verfehlte neoliberaleWohnungsbaupolitik, die verheerende und unglaubwürdige
„Klimapolitik“ der Bundesregierung, die auf Diesel, Braunkohle
und Profite setzt. Zugleich wurde die Misere im Pflegebereich
angeprangert und zur Solidarität mit dem aktuellen
Arbeitskampf bei Ryanair aufgerufen.
Dass viele öffentliche Medien sehr zuvorkommend berichtet
haben, z. B. im Gegensatz zur Großdemo gegen TTIP 2015, liegt
sicherlich daran, dass es auch den Versuch gibt, die
#unteilbar- Demo für das aktuelle Deutschland und dessen
Regierungspolitik zu instrumentalisieren. Zweifellos besteht
diese Gefahr, zur Zeit aber wohl mehr darin, dass die Grünen
ihren Einfluss auf die Masse der DemonstrantInnen erhöhen,
während SPD und Linkspartei politisch angeschlagen sind. Die
SPD zahlt den wohlverdienten Preis für die Große Koalition,
die Linkspartei muss sich mit Sahra Wagenknecht und deren
Populismus rumschlagen.
Neben der Gefahr eine Vereinnahmung oder Begrenzung einer
entstehenden Massenmobilisierung gegen Rassismus und
Rechtsruck durch die Grünen besteht aber auch die Möglichkeit
der Entstehung einer realen Kraft, die diesen nicht nur mit
Demos, sondern auch mit Kampagnen gegen Rassismus,
Wohnungsnot, Prekarisierung entgegentreten kann. Kurzum, diese
Bewegung kann zu einer kämpferischen werden, wenn die radikale
Linke, wenn RevolutionärInnen darin eingreifen.
Diese

Gefahr

sehen

offenkundig

nicht

nur

die

RechtspopulistInnen der AfD, die FDP, sondern auch die CDU.
Deren Berliner Landesverband bezeichnete die Demonstration als
Machwerk von „dubiosen Organisationen“. Die Präsenz von
VertreterInnen der „Roten Hilfe“ unter den OrganisatorInnen
und zahlreicher „linksradikaler Blöcke“ stelle eine
gefährliche
Öffnung
der
Zivilgesellschaft
zum
„Linksextremismus“ dar. „Wenn heute demokratische Politiker
oder gar Minister Seite an Seite mit linksextremistischen
Organisationen durch die Stadt ziehen, dann ist das entweder
naiv oder politisch unverantwortlich,“ pöbelte der Berliner
CDU-Generalsekretär Stefan Evers.

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

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

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

da vor Ort auch die SPD) und Organisationen der
außerparlamentarischen „Linken“ entscheidend – hier muss ein
„Ruck“ durch die Klasse gehen, hierauf muss die Initiative
liegen!
Hier wäre es wichtig, in den nächsten Wochen auf (Folge)Konferenzen von #unteilbar den antirassistischen Kampf zu
verallgemeinern, ihn mit den „anderen“ sozialen Kämpfen
zusammenzuschweißen und gemeinsame Initiativen zu entwickeln.
Wohnungsnot, schlechte Ausstattung des Bildungsbereichs,
anstehende Privatisierungen des öffentlichen Dienstes, weitere
Verschärfung der inneren Repression durch Landesgesetze,
Aufrüstung und Kriegspolitik, eine drohende neue
wirtschaftliche Krise – all dies kann zusammengeführt werden
in den lokalen
Mobilisierungen.

Kämpfen

wie

auch

in

bundesweiten

Mit den Demonstrationen der letzten Wochen in Hamburg (Welcome
United), gegen die Rodung vom Hambacher Forst (#hambibleibt),
den Seebrücke-Demos, den Mobilisierungen gegen AfD und Nazis,
gegen die Polizeiaufgabengesetze haben sich viele
Hunderttausend gegen den Rechtsruck und Rassismus
positioniert. Es ist nun gerade die Aufgabe der Linken, der
Organisationen der ArbeiterInnenklasse, dies mit mehr Inhalt
zu füllen. Dass sich die Gewerkschaften und Massenparteien wie
DIE LINKE vor dieser Aufgabe drücken, ist nicht die Schuld des
„breiten“ Protestes auf der Straße, sondern zeigt deren
politisches Unvermögen an.
Es ist nicht zwingend, dass eine Massendemonstration mit
Hunderttausenden ins politische Fahrwasser der Grünen und NGOs
geführt wird, es bei einem einmaligen Ereignis bleibt und bei
einer vagen Plattform ohne konkrete Forderungen und
Kampfmethoden. Doch die Aufgabe, eine solche Ausrichtung in
die Bewegung zu tragen, können RevolutionärInnen nicht an
andere delegieren. Es ist notwendig, dass alle Kräfte der
„radikalen Linken“, die für ein Aktionsbündnis, eine
gemeinsamen Kampffront gegen den Rechtsruck und die Angriffe

der Regierung eintreten, gemeinsam für den Aufbau einer
solchen Einheitsfront agieren. Nur so wird es möglich sein,
auch Massenorganisationen zur Aktion zu zwingen.

Einheitsfront gegen
und Rassismus!

Rechte

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

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

30.000

demonstrieren

gegen

Rassismus: Welcome United!
Bruno Tesch, Infomail 1022, 30. September 2018
Die Demonstration am 29. September 2018 übertraf von Umfang
und Ausstrahlung selbst die Erwartungen der VeranstalterInnen.
Aufgerufen hatte das Bündnis „Welcome United“ aus politischen
und parteinahen Organisationen (Linkspartei, Grüne) sowie NGOs
und einer Anzahl migrantischer Initiativen mit dem Wortspiel
„We’ll come united“. Der Aufruf richtete sich gegen Rassismus
und Rechtsrutsch in BRD und EU. Unterschrieben hatten 450
Organisationen. Viele davon waren auch bei dem Umzug präsent,
etliche sogar mit eigenen Wagen (über 30).
Allein diese Vielzahl gab der Demonstration ein eigenartiges
Gepräge, das eine Mischung aus schaustellerischer Parade mit
karnevalistischem Anstrich und politischer Kundgebung
darstellte. In diesem Mix lagen Schwäche und Stärke der
Veranstaltung zugleich. Zwar stieg die Anziehungskraft durch
fantasievolle Vielfalt und teilweise satirische Originalität
(ein Schild trug z. B. die Aufschrift: „Volksfahrräder –
Pegida ist für grüne Mobilität“, geziert mit der
schwarzrotgoldenen Fischerhütchen- Karikatur des sächsischen
‚Hutbürgers‘ und Pöbelmackers Maik‘) und erzeugte größtenteils
das Wohlwollen auch der am Straßenrand stehenden
ZuschauerInnen und erklärt den zahlenmäßigen Erfolg der rund
30.000 TeilnehmerInnen.
Andererseits überwucherte dieses Spektakel mit seinen
Showeffekten politisch klare Aussagen und umkurvte die Frage,
wie der Kampf gegen Rassismus in Staat und Gesellschaft
eigentlich und dauerhaft zu führen ist. Genau diese müsste
aber thematisiert werden – sei es auf Demonstrationen wie am
29. September oder bei der „unteilbar“-Demonstration am 13.
Oktober in Berlin. Daher schlagen wir eine Aktionskonferenz
gegen die rechte Gefahr, gegen den Rassismus von Regierung,
RechtspopulistInnen und FaschistInnen vor.

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.

Seebrücke-Demonstration
in
Berlin: Baut Brücken, keine
Mauern
Jürgen Roth, Infomail 1017, 3. September 2018
Unter diesem Motto einer europäischen Initiative zur
Seenotrettung zogen am Sonntag, dem 2. September, mehrere
Tausend Menschen durch die Straßen Berlins, Hamburgs und
anderer Städte. In Berlin waren es 2.500, die vom Molkenmarkt
beim Roten Rathaus zum Brandenburger Tor aufbrachen. In
Hamburg lief der Zug mit 16.000 TeilnehmerInnen von den
Landungsbrücken über das Stadion des FC St. Pauli am
Millerntor, wo sich viele Fußballfans anschlossen, zum
Rathaus.
RednerInnen forderten die Senate auf, für sichere Fluchtwege
nach Europa zu sorgen, offensiv Geflüchtete aufzunehmen und so
einen „sicheren Hafen“ für diese darzustellen.
Mit Ausnahme der SAV, des „Funken“ und der Gruppe
ArbeiterInnenmacht waren in Berlin leider keine VertreterInnen

der radikalen Linken zu sehen. DIE LINKE „glänzte“ durch
weniger als eine Handvoll Fahnen. SPD und Gewerkschaften
wurden erst gar nicht gesichtet.
Dabei sollte es doch eigentlich selbstverständlich sein,
solche humanitären Initiativen zu unterstützen, auch wenn dies
kein Ersatz für den politischen Kampf gegen Rassismus und
Flüchtlingselend sein kann. Und wie wollen wir denn mit
unserer Propaganda für dieses Anliegen größere Menschenmassen
erreichen, wenn wir solchen Ereignissen den Rücken kehren?
So war die Demonstration in Berlin nur halb so groß wie die
vergleichbare Anfang Juli des Jahres, doch der Rechtsruck in
Europa, v. a. die jüngsten Ereignisse in Chemnitz, fanden eine
viel deutlichere und ablehnende Ansprache als vor 2 Monaten.
Das Thema der zunehmenden sozialen Spaltung zwischen Unten und
Oben zog sich wie ein roter Faden durch mehrere Redebeiträge,
die auf den Zusammenhang zwischen dieser und dem Rechtsruck
hinwiesen. Ebenso deutlich wurde die AfD bezichtigt, den
neoliberalen Verelendungskurs der Regierung für ihre
rassistische und sexistische Demagogie auszunutzen und die
FaschistInnen hoffähig zu machen. Antifaschistische
kämpferische Parolen wurden lauthals skandiert. Ein Redner auf
der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor meinte, die Linke
und die „Mitte“, als deren Angehöriger er sich verstand, müsse
viel radikaler als bisher gegen AfD und die offen braune Brut
vorgehen. Dies zeigt, dass sich radikale Schlussfolgerungen
selbst in diesen Kreisen der „anständigen“ bürgerlichen
DemokratInnen oder ReformistInnen aufdrängen können kann. Wir
müssen ihnen aufzeigen, dass ihr moralisches Anliegen am
besten in einer ArbeiterInneneinheitsfront aufgehoben ist.
Deren Zustandekommen kann beweisen, dass nur die Klasse der
Lohnabhängigen über das ausreichende nötige Kampfpotenzial
gegen Rassismus und Faschismus verfügt (Streiks,
Massenselbstschutz), dass es einzig und allein in ihrem
objektiven Klasseninteresse liegt, nicht nur für die volle
staatsbürgerliche, sondern auch soziale Gleichstellung der

MigrantInnen, Flüchtenden und anderen MitbürgerInnen
nichtdeutscher Nationalität einzutreten. Damit ist sie die
einzige Klasse in der kapitalistischen Gesellschaft, die die
Axt an die Wurzeln des Rechtsrucks legen und auch den
„ehrlichen“ MittelschichtsdemokratInnen eine radikale
Perspektive bieten kann. Dass auch in diesen Schichten nach
mehr praktischem Engagement gegen den Rechtsruck gerufen wird
– das sollten wir nicht ignorieren!

Rassismus
europaweit!

bekämpfen

–

Robert Teller, Neue Internationale 231, September 2018
Der Rechtsruck bestimmt in Europa den öffentlichen Diskurs und
die politische Realität. Vor wenigen Jahren galt es noch als
moralischer Makel, dass Tausende im Mittelmeer vor den Toren
des „zivilisierten“ Europa den Tod fanden. Heute gilt deren
Rettung auf See nicht nur als unmoralisch, sondern als
kriminell. Die Weigerung der italienischen und maltesischen
Regierungen, Schiffe mit aus Seenot Geretteten einlaufen zu
lassen, behördliche Maßnahmen der Flaggenstaaten gegen die
Schiffe wie im Fall der „Aquarius“ und das Strafverfahren
gegen den Kapitän der „Lifeline“ Claus-Peter Reisch sollen
nicht nur die private Seenotrettung unterbinden, sie sollen
auch den MigrantInnen vor Augen führen, dass ihr Leben in
Europa nichts bedeutet und ihre Flucht übers Mittelmeer
aussichtslos ist.
Allein im Juni 2018 starben laut der mit der UNO eng
verbundenen Organisation IOM (Internationale Organisation für
Migration) mindestens 629 Menschen auf der Flucht im

Mittelmeer. Obwohl weniger Menschen als früher die Überfahrt
wagen, ist der Sommer 2018 der bislang tödlichste im
Mittelmeer. Das ist auch eine direkte Folge dessen, dass
Seenotrettungs-NGOs durch behördliche Schikanen zeitweise
nicht einsatzfähig waren, weil ihre Schiffe in Häfen festlagen
oder – wie im Falle der „Lifeline“ und der „Aquarius“ – auf
der Suche nach einem Hafen durchs Mittelmeer irrten. Die
italienische
Regierung
beabsichtigt,
unter
Bruch
internationalen Rechts Schiffbrüchige an die libysche
Küstenwache zu übergeben. Diese interniert die Aufgegriffenen
in Gefangenenlagern, wo Krankheiten, Folter und Tod an der
Tagesordnung sind.
Das Massensterben im und um das Mittelmeer ist ein Teil der
transkontinentalen „Kraftanstrengung“ der europäischen
Regierungen, den „Flüchtlingsstrom“ zu stoppen. Während im
Nahen Osten und südlich der Sahara ganze Regionen militärisch
durch imperialistische Konflikte oder wirtschaftlich durch die
Gesetze des Weltmarkts verwüstet werden, wollen hierzulande
die ImperialistInnen selbst bestimmen, für wie viele der von
ihnen Ruinierten sich die Tür nach Europa öffnet. Der
grassierende Rassismus und die Abschottung Europas ist aber
nicht einfach nur ein Problem mangelnder Menschlichkeit. Er
ist
vor
allem
eine
Konsequenz
der
allgemeinen
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und des Versagens der
ArbeiterInnenbewegung und der Linken, sich dieser Entwicklung
entgegenzustellen.
In Italien, Polen, Österreich und Ungarn sind rechtsextreme
oder rechtspopulistische Parteien an der Regierung beteiligt.
In ganz Europa befinden sie sich im Aufschwung. Der Rechtsruck
in Italien wird seit Anfang des Jahres begleitet von einer
Welle teils tödlicher rassistischer Gewalttaten gegen
MigrantInnen. Matteo Salvini möchte 500.000 „illegale“
MigrantInnen abschieben. Ganz Europa sieht sich scheinbar
bedroht von einer Migrationswelle, auf die mit
Gesetzesverschärfungen, neuen Schikanen und Fluchthindernissen

sowie Aufrüstung des Polizeiapparats reagiert wird.

Rassistische
Deutschland

Gesetzesverschärfungen

in

Nach dem Beinahe-Bruch der Unionsparteien im Juni am
„Asylstreit“ folgt nun die Umsetzung des Beschlossenen. An der
deutsch-österreichischen Grenze werden in Zukunft Menschen
zurückgeschickt, für die nach den Dublin-Regeln andere Länder
zuständig sind. Auch wenn der „Asylstreit“ stellenweise wie
ein Stück aus dem Tollhaus wirkt, so hat die neue bayerische
Grenzpolizei innerhalb des ersten Monats nach ihrer
Aufstellung genau eine Person an der Grenze abweisen können.
Somit ist der reaktionäre Charakter der beschlossenen
Maßnahmen ebenso klar wie deren ganz realen Auswirkungen für
MigrantInnen. Die
„Transitzentren“

Errichtung der lange
hat
den
Sinn
und

diskutierten
Zweck,
ein

Kasernierungssystem für Flüchtlinge zu schaffen, in welchem in
Schnellverfahren
und
mit
eingeschränkten
Rechtsschutzmöglichkeiten über Asylanträge entschieden wird.
Die Transitzentren verfolgen auch den Zweck, die Segregation
der „Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive“ – d. h. der
Unerwünschten – zu verschärfen, um dem „Problem“ zu begegnen,
dass die Integration der MigrantInnen in die hiesige
Gesellschaft
oftmals
rechtliche
oder
faktische
Abschiebungshindernisse schafft. Letztlich zeigen auch die
bekanntgewordenen Fälle rechtswidriger Abschiebungen nach
Afghanistan und Tunesien, wohin die Reise gehen soll: Der
bürgerliche Staat erträgt es nicht, dass jede/r – unabhängig
von ihrer/seiner Herkunft – Anspruch auf rechtliches Gehör
haben soll. Im Zweifelsfall werden dann einfach Fakten
geschaffen.
Gegenüber dem Beschluss im „Asylkompromiss“ gehen Seehofers
Vorstellungen im „Masterplan Migration“ noch weiter: Er sieht
u. a. vor, dass in Zukunft laufende Rechtsmittelverfahren
nicht mehr unbedingt ein Hinderungsgrund für Abschiebungen

darstellen sollen, der Rechtsschutz damit zur Farce wird.
Beschleunigte Asylverfahren sollen ausgeweitet werden. Bei
ausbleibender Mitwirkung, fehlenden Papieren usw. sollen auch
Widerrufsverfahren automatisch zum Nachteil der Betroffenen
entschieden werden. Neben weiteren Ländern soll u. a. Algerien
als „sicheres Herkunftsland“ eingestuft werden, wo die
Regierung regelmäßig Flüchtlinge nahe der Grenze zum Niger in
der Sahara zur Rückkehr per Fußmarsch absetzt. Zudem fordert
Seehofer, einen weiteren rechtlichen Status für Flüchtlinge
unterhalb des Duldungsstatus einzuführen.
Das Ziel der Bundesregierung ist die „Verbesserung“ der
rassistischen Selektion von MigrantInnen. Die dauerhafte
„Bleibeperspektive“ soll daran geknüpft werden, wie nützlich
eine MigrantIn fürs Kapital ist. Natürlich ist genau das schon
immer eine wesentliche Funktion von nationalstaatlichen
Grenzen. Die von der SPD geforderte „Spurwechsel“-Regelung und
das geplante Einwanderungsgesetz zielen darauf ab,
„brauchbaren“ Flüchtlingen mit Berufsausbildung eine
Bleibeperspektive zu bieten. Diese Logik rechtfertigt im
Umkehrschluss
natürlich
auch,
die
„unbrauchbaren“
Arbeitskräfte umso schneller loszuwerden, wogegen die SPD
keine Einwände hat. Vor allem aber ist damit auch klar, als
was die MigrantInnen im Kapitalismus gelten: als TrägerInnen
der Ware Arbeitskraft, die bisweilen durchaus willkommen sind,
sofern die Arbeitskraft fürs Kapital verwertbar ist. Im
Kapitalismus kann die Einwanderungsgesetzgebung daher aber
auch nichts anderes sein als institutionalisierte rassistische
Selektion im Interesse des Kapitals. Das bedeutet keinesfalls,
dass wir keinen Kampf für Verbesserungen im Asylrecht führen
sollten. Es bedeutet aber, dass der Kampf gegen Rassismus
nicht einfach eine Frage von Menschlichkeit ist, sondern eine
Klassenfrage.

Welcome United
Für den 29. September wird zur „Welcome United“-Parade nach

Hamburg mobilisiert. Die Kampagne richtet sich gegen die
Gesetzesverschärfungen gegen AsylbewerberInnen, zunehmende
staatliche Schikanen, Abschiebungen und die allgegenwärtige
chauvinistische Hetze. Die Mobilisierung wird bislang von etwa
300 linken, antirassistischen und Refugee-Gruppen unterstützt
und kann durchaus zu einem wichtigen Bezugspunkt
antirassistischen Protests werden. Damit eine solche Bewegung
zu einer realen gesellschaftlichen Kraft werden kann, muss sie
aber eine Strategie entwickeln, die Antirassismus als Teil
einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung, d. h. als
Teil des politischen Klassenkampfes auffasst. Der
Mobilisierungsaufruf unter dem Titel „Gegen Abschiebung,
Ausgrenzung und rechte Hetze – für Bewegungsfreiheit und
gleiche Rechte für alle!“ wirft zwar viele wichtige Fragen
auf. Die Schlussfolgerung, für welche Forderungen und Ziele
wir kämpfen sollten, bleibt er jedoch schuldig – getreu dem
Motto: „Der Weg ist das Ziel“.
„Mit Lautsprecherwagen, Performances, Texten, Musik und
Karneval verjagen wir die Kälte, den Rassismus, die
Herzlosigkeit aus den Straßen der Stadt. Gemeinsam zeichnen
wir ein Bild auf der Straße: das Bild unserer Freundschaft,
das Bild eines solidarischen, vielfältigen und angstfreien
Lebens. Wenn wir uns bewegen, bewegt sich die Welt!“
Leider kann man den Rassismus nicht einfach mit Musik
wegfeiern und mit Blumen kann man die Festung Europa nicht
überwinden. Dem wird ein großer Teil der linken
UnterstützerInnen des Aufrufs auch zustimmen. Der „Vorteil“
der politischen Beliebigkeit des Aufrufs besteht wohl darin,
dass sich von „ganz links“ bis zu offen bürgerlichen Kräften
fast jede/r darin wiederfinden kann. Der Nachteil ist
allerdings, dass mit einem solchen Bündnis kein Kampf gegen
Asylrechtsverschärfungen, rassistische Übergriffe und den
Ausbau der Festung Europa zu gewinnen ist. Dies deshalb, weil
„breite BürgerInnenbündnisse“ in der Praxis immer im
Fahrwasser bürgerlicher Kräfte enden, auch wenn die „radikale

Linke“ im antikapitalistischen
inszeniert.

Block

ihr

eigenes

Ding

Linke sollten in der „Flüchtlingsfrage“ für die Forderung nach
offenen Grenzen kämpfen, d. h. für das Recht auf
Bewegungsfreiheit aller. Dabei sollten wir auch klar machen,
dass dies nicht die „utopische“ Forderung ist, als die sie oft
verstanden wird, sehr wohl aber einen grundlegenden Angriff
auf das „Recht“ des bürgerlichen Staates zu entscheiden, wer
sich im Land aufhalten darf und wer nicht, zum Ausdruck
bringt. Wer nicht für offene Grenzen ist, muss zwangsläufig
für eine Selektion der MigrantInnen durch den bürgerlichen
Staat sein. Das Ziel dieser Forderung ist daher, jede
Ungleichbehandlung von MigrantInnen durch ihn zu bekämpfen.
Solche
Ziele
können
nur
auf
Grundlage
einer
ArbeiterInneneinheitsfront erkämpft werden. Dafür sollten wir
an
die
gesamte
ArbeiterInnenbewegung
herantreten,
einschließlich ihrer reformistischen Teile.

Anti-Rassismus ist Klassenkampf
Den Anti-Rassismus als Teil des Klassenkampfes begreifen
bedeutet, die Forderungen der Geflüchteten und MigrantInnen
mit jenen der Masse der Lohnabhängigen zu verbinden. Wir
treten für volle Bewegungsfreiheit, das Recht auf Arbeit und
uneingeschränkte StaatsbürgerInnenrechte für alle ein – auch,
weil so der Kampf viel leichter gemeinsam geführt werden kann,
ohne ständige Ausgrenzung und drohende Abschiebung. Ein
gemeinsame Kampffront gegen den Staat und die RassistInnen
kann geschaffen werden, wenn wir gegen Armut, Kürzungen,
Ausspielen von MigrantInnen und InländerInnen vorgehen, indem
wir die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, nach
Beschäftigung zu tariflichen und Mindestlöhnen oder nach
bezahlbarem Wohnraum für alle in den anti-rassistischen Kampf
integrieren.
Hier
zeigt
sich
auch,
warum
die
ArbeiterInnenklasse, der die meisten Flüchtlinge und
MigrantInnen ohnedies angehören, zur zentralen Kraft im Kampf

gegen Rassismus werden kann und muss.
Die Überwindung der bestehenden rassistischen Spaltung der
ArbeiterInnenklasse liegt nämlich im Interesse aller
Lohnabhängigen. Die Tatsache, dass die Masse der Arbeitenden
von diesem Bewusstsein weit entfernt ist, spricht nicht gegen
diese Notwendigkeit. Wohl aber verdeutlicht sie, dass es eines
organisierten, hartnäckigen Kampfes in den Gewerkschaften, in
den Betrieben, in den Organisationen der ArbeiterInnenbewegung
gegen
Rassismus,
Chauvinismus,
Nationalismus
und
Standortdenken bedarf.
Um diesen Kampf organisiert, gemeinsam – als Kampf von Linken,
MigrantInnen, klassenkämpferischen GewerkschafterInnen, antirassistischen Bündnissen und linken Parteien – zu führen,
bedarf es der Klärung unserer Ziele und der Verabredung
verbindlichen gemeinsamen Vorgehens, kurzum der koordinierten
bundesweiten und europaweiten Aktion
Rassismus, gegen die Festung Europa.

gegen

staatlichen

Der „Fall Özil“ ist ein Fall
von Rassismus
Martin Suchanek, Infomail 1013, 24. Juli 2018
Verlogenheit und Chauvinismus liegen offenkundig eng
beisammen. Selten hat eine politische Geste von
Fußballspielern für solche Aufregung und Entrüstung gesorgt
wie der Fototermin von Özil und Gündogan mit dem türkischen
Präsidenten Erdogan. Natürlich war das ein reaktionäres
politisches Statement.
Inmitten der illustren Welt des Fußballs wie überhaupt im

Profisport ist das jedoch die Regel und nicht die Ausnahme.
Wer weiß überhaupt, wie vielen Potentaten der deutsche
„Fußballkaiser“ Beckenbauer die Hand gereicht hat? Anstoß
daran hat niemand genommen – schließlich war „der Franz“ immer
in deutscher Mission unterwegs, um für sein Land (und
natürlich auch für sich selbst) das Beste rauszuholen.
Die Gesprächs- und Fototermine von einstigen Sportgrößen wie
dem „Ehrenspielführer“ der Nationalmannschaft, Lothar
Matthäus, mit lupenreinen Demokraten wie Putin hat die
Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen.
Ganz anders beim Foto von Özil und Gündogan. Hier zeigte die
deutsche Demokratie ihre Entrüstung. Das Abendland ging zwar
nicht unter. Özil wurde jedoch nicht nur zu einem Sündenbock
für das verdiente Ausscheiden der Nationalmannschaft. Nicht am
schlechten Spiel, am mangelnden Patriotismus und
„Durchgreifen“ der Mannschaftsführung wegen des Interviews
hätte es gelegen.
Die AfD sieht darin ganz im Sinne ihrer zunehmend völkischnationalistischen Ausrichtung den Beweis dafür, dass
Integration selbst im Fußball nicht funktionieren könne. Wenn
schon Millionäre, so die Logik der Rechten, keine „echten
Deutschen“ werden könnten, müsse die Überwindung nationaler
Gegensätze unter der Masse der Bevölkerung erst recht
unmöglich sein.
Der Mainstream der bürgerlichen Politik will von diesen ultrareaktionären Schlussfolgerungen zwar nichts wissen – Ausdruck
des gesellschaftlichen und politischen Rechtsrucks wie des
wachsenden staatlichen Rassismus soll die Anmache von Özil
freilich auch nicht sein.
Vielmehr habe es am „schlechten Krisenmanagement“ von DFBPräsident und CDU-Rechtsaußen Reinhard Grindel gelegen, der
unsere „Integrationsbemühungen“ um Jahre zurückgeworfen hätte.
Natürlich haben Grindel und auch der DFB-Sportdirektor

Bierhoff Özil nach den verlogenen rassistischen Vorwürfen
wegen seines Termins mit Erdogan im Stich gelassen.
Die „Integrationsbemühungen“ des deutschen Kapitalismus haben
sie jedoch schlecht zunichtemachen können. Vielmehr geht die
Ausbeutung migrantischer Arbeitskraft im deutschen (und
generell im marktwirtschaftlichen) Modell mit der
systematischen nationalistischen und rassistischen Spaltung
einher. Wirkliche, gesellschaftliche Gleichheit ist nicht
vorgesehen und auch nicht Ziel der bürgerlichen Arbeitsmarkt-,
Bildungs- und Gesellschaftspolitik. Eine gemäß den
Erfordernissen
der
Kapitalverwertung
kontrollierte
„Einwanderungspolitik“, wie sie sich Bundesregierung, Kapital
und auch der größte Teil der parlamentarischen Opposition auf
die Fahnen schreiben, sieht nicht den freien Zuzug,
Gleichbehandlung und Integration vor, sondern fortgesetzte
nationale oder rassistische Einteilung der Arbeitskräfte.
Werden diese nicht mehr gebraucht, sollen sie auch wieder
„abgebaut“, also zwangsweise in ihre „Heimat“ zurückgeschickt
werden können. Diejenigen, die trotz Diskriminierung bleiben,
werden weiter als „AusländerInnen“ behandelt. Gerade die
rassistische Aufteilung des Arbeitsmarktes und dessen
Reproduktion ist für die Ausbeutung
Lohnabhängigen funktional.

und

Spaltung

der

Abbild des Rechtsrucks
In den letzten Jahren haben wir zudem einen massiven
Rechtsruck erlebt, der die Spaltung zwischen MigrantInnen und
„Einheimischen“ verschärft. Die Flüchtlingspolitik der EU
beschließt von Gipfel zu Gipfel neue barbarische Maßnahmen zur
Sicherung der Festung Europa. Nicht Erdogan oder Putin,
sondern die „demokratische“ EU und ihre nationalistischen
ScharfmacherInnen machen das Mittelmeer zum Massengrab.
Geraden wenn Menschen Özil zu Recht seine politische
Unterstützung Erdogans vorwerfen, so müssen sie sich auch die
Frage stellen, warum sich niemand über Fototermine mit Söder

oder Seehofer entrüstet? Warum ist der politische
Schulterschluss mit dem Autokraten einer Regionalmacht wie der
Türkei so viel verwerflicher als eine Einladung an Rassisten
wie Kurz oder Salvini? Warum gilt ein Fototermin mit Merkel
und Steinmeier, immerhin Kanzlerin und Präsident der
wichtigsten imperialistischen Macht in der EU, nicht als
kritikwürdig? Ganz einfach. Weil es vom deutschen
nationalistischen Standpunkt aus als ganz normal, ja als
Zeichen „gelungener Integration“ erscheint, auf Du und Du mit
der Kanzlerin zu stehen.
In einem rassistisch geprägten, imperialistischen Land stehen
Menschen mit „Migrationshintergrund“ permanent unter dem
Verdacht, keine „echten“ Deutschen zu sein – auch wenn sie
sich „Verdienste um das Land“ erworben, es also scheinbar
„geschafft“ haben. Die spezifisch deutsche Ausprägung des
Nationsbegriffs, diesen aus einer mehr
mythologisierten gemeinsamen „Abstimmung“

oder minder
herzuleiten,

verschärft diese allen imperialistischen Staaten innewohnende
Tendenz noch weiter.
Auch wenn Rassismus vor allem die ArbeiterInnen und Armen
trifft, so zeigt das Beispiel Özil auch, dass auch Millionäre
davon nicht ausgenommen sind. Hinzu kommt die veränderte
gesellschaftliche Situation.
Özil traf sich bekanntlich schon Anfang des Jahrzehnts einige
Male mit Erdogan. Das kümmerte damals aber nur wenige. Bei der
Fußball-WM 2014 wurde er als Musterbeispiel gelungener
Integration präsentiert, was sicherlich durch sein politisches
Nahverhältnis zu Angela Merkel und zum Konservativismus
erleichtert wurde.
Nun trifft ihn, was viele schwarze oder migrantische
SportlerInnen immer wieder erleben mussten und bis heute
erleben müssen. Mögen sie bei Siegen umjubelt und gefeiert
werden, so sind sie bei Niederlagen rasch Zielscheibe
rassistischer Schmähungen und Hetze. Üblicherweise wird das

von SportfunktionärInnen als Problem „rabiater“, meist aus den
„Unterschichten“ kommender Fans dargestellt. Die aktuelle
Diskussion enthüllt jedoch, dass Rassismus im Fußball oder
generell im Sport keineswegs nur ein Problem der Masse der
zahlenden Fans, sondern vor allem auch der kassierenden
FunktionärInnen und der bürgerlichen Öffentlichkeit ist.
2014, als Deutschland Fußballweltmeister wurde, präsentierte
sich nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch der
deutsche Imperialismus als „weltoffen“, als Exportnation, die
mit allen und jedem ins Geschäft kommen will. Daher versuchten
die Sportfunktionäre auch, allzu offene Häme gegenüber der
geschlagenen Gegnern Brasilien und Argentinien zu unterbinden.
Deutschland versuchte, sich als „fairer Sieger“ zu
präsentierten.
Nun

fällt

Fairness

SiegerInnen

immer

leichter

als

VerliererInnen. Die rassistischen Ressentiments und die
Verlogenheit, die in den letzten Wochen an die Oberfläche
drangen, haben jedoch letztlich mit dem Sport als solchem
nichts zu tun. Sie verdeutlichen vielmehr eine veränderte
gesellschaftliche Situation. Die AfD feuert eine rassistische
Hassbotschaft nach der anderen ab. Sie nimmt Özil ins Visier
und meint ganz unverhohlen alle TürkInnen, ja alle
MigrantInnen und Geflüchteten. Sportfunktionäre wie der
unvermeidliche Uli Höneß freuen sich darüber, dass der „Spuk“
Özil jetzt vorbei sei, und stützen die Rechten.
Die bürgerliche Mitte setzt dem eine Mischung aus Entrüstung,
Allerweltsweisheiten und Doppelmoral entgegen. Sie beschwört
die „Integration“ und Weltoffenheit – und beschönigt zugleich
jene Verhältnisse, die sie tagtäglich mit Füßen tritt.
Kein Wunder, dass sie unfähig ist, auch nur eine einfache
Wahrheit auszusprechen: Der „Fall Özil“ ist kein „Fall Özil“.
Es ist Rassismus.

Seehofer, die Große Koalition
und die MitmacherInnen
Tobi Hansen, Infomail 1011, 14. Juli 2018
Nun laufen also Massenabschiebungen nach Afghanistan – 69 vor
zwei Wochen, 51 diese Woche. Der Innenminister feixt und freut
sich, dass der Koalitionsvertrag endlich umgesetzt wird.
Schließlich gilt Afghanistan schon seit der letzten Großen
Koalition (GroKo) als „sicheres Herkunftsland“, nur leider
wurden dem rassistischen Ansinnen der CSU zufolge bislang zu
wenige abgeschoben. Bisher durften nur die sog.
„GefährderInnen“, die unter direkter Überwachung des
Verfassungsschutzes stehen, sog. IdentitätsverweigererInnen
und Vorbestrafte abgeschoben werden. Diese Bestimmung wurde
nunmehr gelockert. Unter den aktuellen Abschiebungen finden
sich, wie auch der bayrische Innenminister Joachim Herrmann
zugeben musste, beispielsweise nur 5 vorbestrafte und
abgelehnte afghanische AsylbewerberInnen. Stolz verwies
Herrmann außerdem darauf, dass mehr als 20 aus Bayern
abgeschoben wurden, was für die CSU wiederum einen Erfolg
darstellt.

Witze
Rassismus, Abschiebungen und Kriminalisierung von Geflüchteten
sowie MigrantInnen sind immer menschenverachtend und zum
Kotzen – es wird aber besonders widerlich, wenn der
Innenminister darüber Witze macht. Einer breiteren
Öffentlichkeit und sogar Teilen der Koalitionspartnerin SPD
fiel das auf, als sich einer der 69 Abgeschobenen in
Afghanistan umbrachte. Der 25-jährige Jamal Nasser M. erhängte
sich in der Aufnahmestelle in Kabul. Er lebte seit 8 Jahren in

Deutschland, ein Leben in Afghanistan war für ihn nicht mehr
vorstellbar. Manche Medien und PolitikerInnen verstanden in
der Situation vielleicht erstmals den Slogan „Abschiebung ist
Mord“, zumindest war die Empörung groß. Dass die aktuellen EUVereinbarungen, die Abriegelung der italienischen Häfen im
Juni zu mehr als 600 Toten im Mittelmeer geführt hatten, war
eher eine Randnotiz geblieben, aber „immerhin“ fiel wieder der
Skandal einer Migrationspolitik auf, die rassistische Grenzund Abschiebepolitik mit humanitären Floskeln verbrämt.
Manche aus der SPD wie Juso-Chef Kühnert
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Renate Schmidt fanden auch durchaus harte
die Eignung zum Minister abzusprechen. Sie

oder die ehemalige
Frauen und Jugend
Worte, um Seehofer
vergessen leider zu

erwähnen, dass der Innenminister genau das umsetzt, was die
SPD auch unterschrieben hat. Die sog. Obergrenze, die
„sicheren Herkunftsstaaten“, die Beschränkungen beim
Familiennachzug, die jetzt entstehenden ANKerzentren,
Transitzonen oder Transfergefängnisse – all das waren und sind
keine Allmachtsphantasien eines Seehofer, das ist der
umgesetzte Koalitionsvertrag.
Dementsprechend schnell kippte selbst für SPD-Verhältnisse die
Parteiführung um Nahles und Scholz bei der Frage der
Transitzonen um. In diesen de facto Abschiebegefängnissen wird
innerhalb von 48 Stunden entschieden, ob jemand berechtigt
ist, Asyl zu bekommen oder nicht. Die SPD war zufrieden, als
festgestellt wurde, dass die UN-Regelungen auch gelten sollen,
die Zonen jetzt anders heißen und sich die Geflüchteten im
Abschiebegefängnis „frei“ bewegen dürfen – also auf dem
Gelände, nicht außerhalb davon.
Das Hauptproblem für die SPD-Führung war nämlich nicht der
rassistische Koalitionsamoklauf von Seehofer an sich, sondern
dass dieser fast die EU-Regelung gekippt hätte. Dort hatte die
SPD-Spitze Merkel in fast allem unterstützt, was sie mit Kurz
und Conte vereinbart hatte: die Aufrüstung von Frontex, die
bessere Ausrüstung der libyschen Küstenwache, die selbst in

Menschen- und Sklavenhandel involviert sein soll.

Die SPD-Linke?
Hier gab es gegenüber den Unionsplänen zunächst Ablehnung.
Etwas bekanntere „Linke“ wie Mattheis, Bülow und Kiziltepe
wiesen darauf hin, dass im Koalitionsvertrag nichts von
Transitzentren stehe und sie daher entsprechende Vorlagen
ablehnen würden. Ähnlich die Jusos. Bei der Urabstimmung über
die GroKo hatten sie sich noch am deutlichsten gegen die CSUPläne positioniert. Nun traten sie nur mit einer Pressemeldung
von Kühnert an die Öffentlichkeit.
Ebenfalls verdächtig ruhig agiert die „Progressive Soziale
Plattform“ zum Thema: fast nichts zur Migration, nichts, was
irgendwie anti-rassistisch daherkommen würde. Hier verzichtet
das zarte innerparteiliche Oppositionspflänzlein auf eine
klare Haltung. Ob die viel genannte „Erneuerung“ der SPD so
funktionieren wird, stand von Beginn an in den Sternen, aber
nun verzichten auch die bisher oppositionell auftretenden
MandatsträgerInnen auf eine Positionierung – so geht keine
Opposition!
Stattdessen wird viel Sozialpolitik und oftmals auch
Sozialromantik ausgekippt, was man alles tun könnte, wenn man
denn nach den Prämissen einer „sozialen Gerechtigkeit“
regieren würde. Inwieweit das einhergeht mit rassistischer
Politik gegenüber den MigrantInnen, wird nicht erklärt. Aber
genau da wäre eine Positionierung bzw. Klarstellung wichtig.
Aus der Gerüchteküche der Gesamtpartei drang hervor, dass
speziell der mitgliedsstarke Landesverband NRW auf eine
schnelle Einigung mit der Union drängte. Angeblich soll dort
die Abschiebepolitik besonders auf Bezirksebene „populär“
sein. Gleichzeitig wurde auch die „Horrorvision“ Neuwahlen an
die Wand gemalt, um allzu „Kritische“ zum Schweigen zu bringen
– schließlich liegen SPD und AfD in den Umfragen derzeit fast
gleichauf.

Auch vom DGB war zur den Koalitionsauseinandersetzungen gar
nichts zu vernehmen. Die Gewerkschaftsführungen stellten sich
politisch taub beim Thema Migration. Dass Rassismus in der
Klasse bekämpft werden muss, dass ohnedies schon
überdurchschnittlich viele Gewerkschaftsmitglieder AfD wählen,
scheint die Gewerkschaftsführung in ihrer Passivität noch zu
bestärken. So werden die Rechten nicht bekämpft, sondern
letztlich nur weiter bestärkt!
Ähnlich wie die Parteiführung haben sich auch die „Linken“ in
der SPD darauf verständigt, die Ergebnisse des
Koalitionsausschusses zur Migration als eine Niederlage
Seehofers zu interpretieren. Die „Transitzentren“ wären vom
Tisch, die AsylbewerberInnen hätten formal einen Anspruch auf
Rechtsbeistand und müssten nach 48 Stunden in eine
„ordentliche“ Einrichtung, also ein Lager überführt werden.
Wer solche „Siege“ feiert, kann allerdings schwer verlieren.
Zweifellos musste Seehofer der SPD einige Zugeständnisse
machen – aber die gesamte Dynamik der aktuellen Praxis, der
Verschärfung der EU-Politik, das Schmieden der „Allianz der
Willigen“ mit Rassisten wie Kurz und Salvini verweist darauf,
dass der „Koalitionskompromiss“ nur einen Schritt zur weiteren
Verschärfung der rassistischen Politik der Bundesregierung
darstellt. Die SPD und ihre „Linke“ liefern dazu einträchtig
mit Angela Merkel die „humanitäre“ Begleitmusik. Während sie
Seehofer, die CSU und die AfD an den Prager stellen, hüllen
sie den Mantel des Schweigens über die Politik von CDU und
SPD, von Merkel und Scholz oder tun gar so, als ob nur
Seehofer und nicht die gesamte Bundesregierung für die
mörderische EU-Politik im Mittelmeer mitverantwortlich wäre.

Heuchelei
Auch die Grünen waren im Chor der HeuchlerInnen führend mit
dabei. Ihre „Humanität“ erweist sich als (Selbst-)Täuschung,
wenn wir nur die Frage stellen, warum der Hamburger Senat aus
SPD und Grünen Jamal Nasser M. ausgewiesen hat und damit

Mitschuld am Tod des Geflüchteten trägt. Dazu erfahren wir
auch von den Grünen nichts. Während eilig Spenden für die
Seenotrettung gesammelt werden, die inzwischen auch
strafrechtlich verfolgt wird, steht das Handeln grüner
MinisterInnen oder Regierungschefs in Hamburg, BadenWürttemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Rheinland-Pfalz und Berlin nicht zur Debatte.
Bei der Heuchelei geht es aber leider noch einen Gang höher –
auch die Linkspartei an der Regierung schiebt nach Afghanistan
ab, auch diese Woche in Berlin, Thüringen oder Brandenburg.
Die Partei lehnt zwar den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr
ab und tritt angeblich irgendwie für offene Grenzen und gegen
staatlichen Rassismus ein. Das ist aber dann Schall und Rauch,
wenn es darum geht, was die Landesregierungen in Berlin,
Thüringen und Brandenburg umsetzen. Thüringen führt
Abschiebungen besonders effektiv durch. Dort wurden von Januar
bis August 2017 52 Prozent aller Ausreisepflichtigen
abgeschoben (in Bayern im Vergleichszeitraum „nur“ 23,2
Prozent), was dem Bundesland hinter dem Saarland den
unrühmlichen zweiten Platz einbrachte.
Diese Realpolitik geht auf Kosten der Geflüchteten wie auch
der verbliebenen Glaubwürdigkeit. Offenkundig ist es zu viel,
von dieser irgendwie „sozialistischen“ Partei zu verlangen,
für die Nicht-Abschiebung nach Afghanistan eine Koalition
platzen zu lassen und den Konflikt mit Bundesinnenminister und
Abschiebebehörden zu suchen. Sich real für die Geflüchteten
einzusetzen und dafür auch mal Ämter in Regierungen sausen zu
lassen – soweit geht die Empörung dann doch nicht.
Jene „GenossInnen“ in der SPD, die den rassistischen Kurs der
Bundesregierung und ihrer Parteispitze nicht mittragen wollen,
müssen nicht bloß Seehofer kritisieren, sondern vor allem mit
der Koalition, der CDU und der Politik der SPD-Führung
brechen, die am Ende des Tages jede Verschärfung durchwinken
wird. An dieser Frage entscheidet sich derzeit aber auch bei

den FunktionsträgerInnen der Linkspartei, ob hier jemand den
Anfängen wehrt – oder eben nicht.
Wenn wir der Zuspitzung des staatlichen Rassismus, den
Abschiebungen, dem täglichen Sterben im Mittelmeer etwas
entgegensetzen wollen, dann brauchen wir einen Bruch mit
dieser Politik des Sozialchauvinismus – und dürfen diese nicht
mit einem weinenden, heuchelnden Auge letztlich durchgehen
lassen.
Dies
ist
ein
Lackmustest
für
die
ArbeiterInnenbewegung. Niemand möge sich über den Rechtsruck
entrüsten, der gleichzeitig zur Politik der Führungen von SPD,
Gewerkschaften, aber auch der Linkspartei schweigt.
Wir brauchen eine antirassistische Einheitsfront aus
Organisationen der Klasse, den MigrantInnen, Geflüchteten, den
AktivistInnen der Seenotrettung, den SupporterInnen vor Ort,
welche real gegen den Rassismus der Rechten, der Regierung und
der EU kämpft. Das kann dem Rechtsruck etwas entgegensetzen –
nicht die Krokodilstränen der geheuchelten Empörung!

