Pakistan: Solidarität mit der
„Baloch Student Organisation“
( BSO)!
Freiheit für Jiand Baloch, Zareef Rind,
Changaiz Baloch und Aurangzaib Baloch!
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Am Nachmittag des 5. Dezember verschwanden drei studentische
Aktivisten: Zareef Rind, Changaiz Baloch und Aurangzaib
Baloch. Sie wurden zuletzt bei einem Protest gegen die
Freilassung von Jiand Baloch, dem Sekretär der „Baloch Student
Organisation“ (BSO), seinem Vater Abdul Qayyum Baloch und
seinem zehnjährigen Bruder Hasnain Baloch am selben Tag in
Quetta, der Hauptstadt Belutschistans, gesehen. Diese
kriminelle Entführung der gesamten verbliebenen Führung der
BSO trägt eindeutig alle Merkmale des Geheimdienstes.

Zareef, Chaingaiz, Aurangzaib, Jiand, Abdul und Hasnain, diese
Namen sind in unserem Bewusstsein verwurzelt. Ihre Namen
stehen für die mutigen Frauen, Männer und Kinder, die sich in
der Vergangenheit gegen die Ungerechtigkeit gewehrt haben,
eine Ungerechtigkeit, die das Leben von rund 20.000 Menschen
in Belutschistan gefordert hat.

Die Praxis des verschwinden Lassens in Pakistan zielt nicht
nur darauf ab, Einzelpersonen einzuschüchtern. Sie ist ein

Versuch, die Funkendes Widerstands gegen ein ungerechtes
System zu ersticken, in dem Jugendliche,Frauen, ArbeiterInnen,
BäuerInnen und Unterdrückte nichts zu verlieren, sondern alles
zu gewinnen haben. Diese Praxis ist nicht nur darauf
ausgerichtet, unsere Bewegungen unserer tapfersten
AnführerInnen zu berauben. Der pakistanische Staat und die
herrschenden Klassen wissen sehr wohl, dass sie nicht einmal
unfaire, aber öffentliche Prozesse für diejenigen zulassen
dürfen, die um Gerechtigkeit kämpfen. Jeder dieser Prozesse,
unabhängig vom Urteilsspruchdurch das Gericht, hätte das
Potenzial, die Eliten auf die Anklagebank zusetzen. Die
Unterdrückung, Ausbeutung und Ungerechtigkeit sind so stark,
dass der Staat einfach nicht das Risiko von öffentlichen
Prozessen oder Hinrichtungengegen diejenigen eingehen kann,
die sich dagegen aussprechen. Es muss sie „verschwinden“
lassen in der Hoffnung, dass ihr Kampf, die Welt, die sie
repräsentieren, sich verflüchtigt, vergessen wird.

Damit wir nicht missverstanden werden: Diese Gräueltaten haben
sicherlich das Volk von Belutschistan besonders hart
getroffen, aber solche Verbrechen werden der großen Masse des
pakistanischen Volkes zugefügt. Die Arroganz, Verachtung und
versteckte Angst, die die pakistanischen Oberschichten
gegenüber StudentInnen wie Jiand Baloch aus Belutschistan
empfinden, ist das, was sie auch gegenüber einem/R armen
FabrikarbeiterIn aus dem Pandschab fühlen. JedeR, der/die die
pakistanische Gesellschaft objektiv und nicht durch die
verzerrende Linse ideologischer Vorurteile betrachtet, weiß,
dass dies wahr ist.

Was der pakistanische Staat, was das Militär und die
Reichennoch mehr fürchten als eine Revolte in Belutschistan,
eine Bewegung für Gerechtigkeit in Khyber Pakhtunkhwa, einen
BäuerInnenkampf in Sindh, eine Streikbewegung in Faisalabad
oder einen Frauenprotest in Lahore ist die Perspektive, die

eine solche klare Sicht der Verhältnisse nahelegt. Sie
befürchten, dass es zu einem tieferen Verständnis und
Bewusstsein gegenseitiger Solidarität führt, das die Mauern
des Chauvinismus und die religiösen, nationalistischen und
patriarchalischen
Vorurteile
niederreißt,
die
die
pakistanischen Eliten in den letzten 70 Jahren sorgfältig
aufgebaut haben.

In der vergangenen Woche kam es zu einem Anstieg der
Solidarität innerhalb Pakistans, der Forderung nach
Freilassung Jiand Balochs -einer Vergeschwisterung, die über
die Grenzen der Ethnizität hinausging. Es mag genau das
gewesen sein, was den Geheimdienst (Inter Service
Intelligence; ISI) erschreckt und dazu geführt hat, Zareef,
Chaingaiz, Aurangzaib zu schnappen. Wir wissen esnicht.

Was wir wissen, ist, dass dieser Aufruf zur Solidaritätbereits
international Gehör findet. Die ArbeiterInnenorganisationen
haben begonnen, darauf zu reagieren – vor allem die
Sozialistin und Bundestagsabgeordnete UllaJelpke am 5.
Dezember. Und wir verpflichten uns, diese Solidarität
auszuweiten und international zu vertiefen.

Der pakistanische Staat irrt sich, wenn er glaubt, dass sein
„verschwinden Lassen“ uns aufhalten kann. Nichts und niemand
kann eine echte und ehrliche internationale Solidarität der
ArbeiterInnenklasse stoppen. Heute heißen wir alle Zareef,
Chaingaiz, Aurangzaib, Jiand, Abdul und Hasnain. Ihre Namen
sind in unserem Bewusstsein verwurzelt, und auch ihr Kampf für
einebessere Welt pulsiert durch unsere Adern.

Zareef, Chaingaiz, Aurangzaib, Jiand, Abdul und Hasnainmüssen
sofort freigelassen werden – und alle anderen vermissten

Personen auch. Wir fordern öffentliche Ermittlungen gegen
diejenigen, die die Straftat der außergerichtlichen Entführung
begangen und die in der Vergangenheit schweigend getötet
haben. Alle diese Praktiken müssen unverzüglich gestoppt und
unter strengster Strafe in Zukunft verboten werden.

Thesen zur Wahltaktik
Bewegung für eine revolutionär-kommunistische Internationale,
1986, veröffentlicht in: Revolutionärer Marxismus 44, November
2012
1. In der Epoche des aufsteigenden Kapitalismus stellte das
Parlament ein Forum dar, in dem die politischen Führer des
Bürgertums und ihre Verbündeten die Politik ihres Staates
erörterten und entschieden. In ihren Kämpfen um die
Vorherrschaft gegen historisch reaktionäre Klassen und fremde
Konkurrenz konnte das Bürgertum oft nicht umhin, die
Unterstützung von niedrigeren Klassen anzufordern. Die
Mehrheit der Nation bestand hauptsächlich aus Bauern und
Proletariern. Die Bourgeoisie mobilisierte die Massen wohl
unter dem Banner von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,
stellte aber sicher, daß es keine politische Machtteilung mit
untergeordneten Klassen gab.
2. Die Entfaltung des Klassenkampfes in der kapitalistischen
Gesellschaft erweckte die unterdrückten Klassen zu politischem
Kampf auf eigene Rechnung, oft unter den Parolen der
Demokratie, und beflügelte somit die Auseinandersetzung um das
allgemeine Wahlrecht. Dieser Kampf war fortschrittlich, und wo
er erfolgreich war, haben Kommunisten ihn gegen reaktionäre
Attacken verteidigt. Dort aber, wo die Bourgeoisie das
Wahlrecht zugestehen mußte, änderte sich auch die Funktion des

Parlaments. Die wirklichen Entscheidungsprozesse wurden aus
dem Blickfeld der Öffentlichkeit ausgelagert auf die
miteinander verflochtenen Domänen Staatsbürokratie und
Privatkapital. Aus dem Parlament wurde in erster Linie eine
demokratische Fassade für die fortwährende Diktatur der
Bourgeoisie.
Der
Pseudocharakter
der
bürgerlichparlamentarischen „Demokratie“ ist verstärkt worden durch eine
Reihe von Grenzpflöcken gegen die Repräsentanz der Massen.
Die Wahlsysteme sind allgemein zugunsten der Bourgeoisie
konstruiert. Dies geschieht über die geografische Aufteilung
der Parlamentssitze, über “Wahlprozentklauseln”, unterhalb
derer Kandidaten ausgeschaltet werden, über Finanzbürgschaften
für Kandidaten, das System der „einfachen Mehrheit“ oder indem
großen Teilen, bspw. Arbeitsimmigranten, das Wahlrecht
vorenthalten wird. Kombinationen aus diesen Einschränkungen
können sogar dazu führen, daß sich eine Wählerminderheit eine
Sitzmajorität sichert. Kommunisten sind gegen solche schiefen
Repräsentationsverhältnisse
des
“Volkswillens”
die
unvermeidlich zu Lasten der Arbeiterklasse gehen. Wir sind für
ein System von proportionaler Vertretung, die einen genauen
Ausdruck der Vielfalt von politischen Meinungen in der Masse
der Bevölkerung geben. Kommunisten treten für demokratische
Reformen des bürgerlich-demokratischen Systems ein
(Verhältniswahlrecht, Abschaffung des Zweikammer-Systems, des
Präsidialamtes oder der konstitutionellen Monarchie,
parlamentarische Kontrolle der Vollzugsorgane, angemessene
Diäten, durchgängiges und allgemeines Wahlrecht usw.).
Solche Reformen können niemals ein Parlament in ein Instrument
zur Erringung des Sozialismus verwandeln. Aber die Erfahrungen
mit den bürgerlichen Versuchen, sich einer „Demokratisierung“
zu widersetzen, und mit der Unfähigkeit eines „demokratischen“
Parlaments, die reale Staatsmacht, nämlich die „bewaffneten
Spezialeinheiten“, herauszufordern, kann ein wichtiger
Bestandteil des Kampfes sein, der die Arbeiterklasse von ihren
Illusionen in die bürgerliche Demokratie befreit.

3. Parlamentarische Demokratie entstand auf der Grundlage
eines heranreifenden Klassenkampfes der ersten Kapitalmächte.
Deren
Weiterentwicklung
im
20.
Jahrhundert
zu
imperialistischen Mächten ließ die Auspressung von
Extraprofiten aus der kolonialen Welt zu. Ein Teil dieses
ungeheuren Reichtums wurde von den imperialistischen Mächten
dazu verwendet, Zugeständnisse an ihre einheimische
Arbeiterklasse zu machen. Aber selbst diese mußte sich die
Arbeiterklasse erkämpfen. Dieser in die parlamentarische Ebene
getragene Kampf war ein wichtiges Instrument zur politischen
Organisierung der Arbeiterklasse.
Aber im Zuge der reformistischen Degeneration der Parteien der
Zweiten Internationale, die hieran führend beteiligt waren,
wurde der Kampf um Zugeständnisse zum beherrschenden Moment
ihrer politischen Praxis. Der Konzessionsspielraum des
Kapitals und der Parlamentarismus der eigenen politischen
Führer verstärkten die ideologische Dominanz der bürgerlichen
Demokratie in den Arbeiterklassen der Metropolen.
4. Die von den Extraprofiten abhängige parlamentarische
Demokratie konnte nicht auf die Kolonialsphäre ausgedehnt
werden. Genauso wenig konnte sie auf Dauer selbst in den
imperialistischen Kernländern aufrechterhalten werden.
Niedergehende untergeordnete Imperialismen wie Spanien und
Portugal und die geschlagenen Imperialisten nach dem Ersten
Weltkrieg mußten sich des Luxus‘ der Demokratie entledigen, um
durch Steigerung der Ausbeutungsrate mit den rivalisierenden
Kapitalen konkurrieren zu können. In ähnlicher Form haben
sogar die Parlamente in den reichsten Imperialismen sich mit
einer im wesentlichen dekorativen Rolle abgefunden, indem sie
die gesetzliche Handhabe zu ihrer eigenen Kaltstellung in
Kriegs? oder sozialen Krisenzeiten geschaffen haben.
5. Nichtsdestotrotz gilt: Solange das Proletariat und seine
Bundesgenossen unter den Unterdrückten und Ausgebeuteten
Illusionen in das Parlament hegen, müssen Kommunisten ihre
Verantwortung gegen die Verbreitung dieser Illusionen

wahrnehmen. Dies kann durch die Entwicklung von Taktiken
geschehen, die die Massen in den Stand setzen, durch eigene
Erfahrung den schwächlichen und scheinheiligen Charakter der
bürgerlichen Demokratie zu durchschauen. Die grundlegenden
Prinzipien für die parlamentarische Strategie und Taktik
wurden von der Kommunistischen Internationale in der
revolutionären Phase der ersten vier Kongresse niedergelegt.
6. Ausgangspunkt der kommunistischen Parlamentstaktik sind die
Parlamentswahlen, die dem Proletariat und den Unterdrückten
scheinbar die Gelegenheit bieten, über das Schicksal der
Nation zu entscheiden. Wahlen erzeugen einen relativ höheren
Grad an politischen Aktivitäten als sonst. Das erlaubt
Kommunisten, sich mit ihrer Propaganda an ein breiteres
Publikum als sonst zu wenden. Das kommunistische Programm kann
im Kontext einer breiteren Diskussion über die Taten
vergangener Regierungen und die Erwartungen an künftige
Regierungen präsentiert werden. Der elementarste Grundsatz für
Kommunisten ist die Notwendigkeit der gesellschaftlichen
Kontrolle durch die Arbeiterklasse. Demzufolge können
Kommunisten unter keinen Umständen zur Unterstützung für
Parteien aufrufen, die sich auf die Bourgeoisie stützen oder
sie repräsentieren. Gleichermaßen sind Parteien oder
Bewegungen, die sich als „nicht klassengebunden“ bekennen
(z.B. grüne oder ökologische Parteien) in Wahrheit getarnte
bürgerliche Parteien, und ihre Kandidaten sind keiner
Unterstützung wert. Wo es möglich ist, sollten Kommunisten
kandidieren und die Tribüne, die sich in einer Wahl bietet,
voll ausnutzen. Das Manifest der Partei muß das kommunistische
Programm enthalten, zugeschnitten auf die spezifische Zeit und
den Ort und in die Form eines Aktionsprogramms gebracht sein.
Daraus resultiert, daß die Ausarbeitung eines solchen
Programms die Vorbedingung für die kommunistische Kandidatur
ist. Die Partei muß außerdem über die organisatorischen und
personellen Kräfte für eine konsequente Kampagne in der
Arbeiterklasse verfügen.

7. Der Zweck einer kommunistischen Wahlkampagne ist vor allem
die Gewinnung von Anhängern für die Sache des Kommunismus und
die Organisierung derselben, sowie den Einfluß der Kommunisten
in der Arbeiterklasse zu vergrößern. Dem stets untergeordnet
ist die Erringung von Parlamentssitzen. Die Kampagne selber
muß die Notwendigkeit der direkten Arbeiteraktion
herausstreichen, um damit selbst die elementarsten Ziele zu
erlangen, und die Unmöglichkeit betonen, das Parlament zur
Niederzwingung der Bourgeoisie und zum Sturz des Systems zu
nutzen. Nur wenn Sitze auf dieser Grundlage gewonnen werden,
bedeuten sie einen Sieg und können als sicheres Fundament für
kommunistische. Taktik auf parlamentarischer Ebene dienen.
Darum treten Kommunisten auch nicht aus Angst vor einer
„Spaltung der Arbeiterstimmen“ von einer Eigenkandidatur bei
Wahlen zurück. Das Ausfindigmachen und die Organisierung von
frischen Rekruten für die Sache des Kommunismus sind ein
höheres Gut als die Wahl eines nichtkommunistischen
Abgeordneten für ein Betrugsparlament. Daher ist es trotz
allem normalerweise ratsam, in den reformistischen
Wahlhochburgen zu kandidieren, da dies in der Regel Regionen
mit hohem Arbeiteranteil sind, wo es größere Chancen gibt, die
klassenbewußtesten Arbeiter zu erreichen.
8. Ziel der Taktik im Parlament ist die Aufdeckung seines
wahren Zwecks und Charakters als Quasselbude zur
Verschleierung der Operationen des bürgerlichen Staates.
Kommunisten wollen das Parlament als Plattform benutzen, um
ihr Programm der Revolution der breitestgefächerten
Zuhörerschaft zu erklären. Außerdem sollten Kommunisten die
öffentliche
Bloßstellung
der
Absichten
und
der
Klasseninteressen ansteuern,die hinter den fraktionellen
Vorschlägen der herrschenden Klasse und ihrer Agenten stecken,
wie sie sich in den Parlamentsdebatten und in der Gesetzgebung
niederschlagen. Und drittens müssen kommunistische Abgeordnete
versuchen, gegen besonders arbeiterfeindliche Gesetze zu
arbeiten und sie hinauszuzögern. Hingegen müssen sie
Gesetzesreformen im Interesse der Arbeiterklasse oder der

unterdrückten Teile der Gesellschaft unterstützen. Die
parlamentarischen Privilegien müssen ausgenützt werden, um das
Parlament anzugreifen, um der Heuchelei der bürgerlichen
Ideologie die Maske vom Gesicht zu reißen, um die Lage der
Ausgebeuteten und Unterdrückten darzustellen: das ist das
Markenzeichen der kommunistischen Taktik im Parlament.
9. Wo aus Kräftemangel Kommunisten nicht imstande sind, selber
zu kandidieren, wo aber andere, nichtkommunistische
Arbeiterkandidaten antreten, kann unter Umständen, im Einklang
mit den kommunistischen Prinzipien, eine Einheitsfront in Form
einer kritischen Wahlunterstützung angeboten werden.
Entscheidendes Kriterium ist dabei das Verhältnis des
nichtkommunistischen Kandidaten zur Arbeiterklasse und den
Unterdrückten, aber nicht die Plattform seiner Partei. Zwar
können
Nichtkommunisten
Wahlversprechen
mit
arbeiterfreundlichen
Maßnahmen
machen
und
dadurch
Unterstützung bei der Arbeiterklasse erlangen, aber die
Erfordernisse des kapitalistischen Systems schränken die
Möglichkeit, solche Versprechungen auch einzuhalten, ein –
auch da, wo sie ernst gemeint sind. Kommunisten müssen die
Arbeiterklasse davor warnen und die Widersprüche zwischen
Reformisten und ihrer Arbeiterbasis ausnutzen, wenn solche
Versprechen nicht erfüllt werden.
Der widersprüchliche Charakter solcher Parteien erlaubt den
Einsatz der Einheitsfront ihnen gegenüber. Diese Taktik kann
angewendet werden, wo Vertreter von organisch mit der
Arbeiterklasse verbundenen Organisationen kandidieren, bspw.
reformistische Parteien oder Gewerkschaften, wo keine
derartige Partei existiert. Kritische Unterstützung heißt, die
Arbeiter zur Stimmabgabe für diese Kandidaten aufzurufen, aber
auf Grundlage der Kritik an ihrem Programm. Das kommunistische
Programm, das sei noch einmal betont, ist das Fundament
kommunistischer Propaganda in Form von Forderungen an die
Kandidaten. Nicht nur die Überlegenheit dieses Programms im
Vergleich mit dem reformistischen muß erklärt werden, sondern

es muß auch nachgewiesen werden, daß die reformistische Partei
in der Vergangenheit nicht einmal ihre begrenzten Versprechen
eingelöst hat.
Aber solche Argumente überzeugen die Arbeitermassen
wahrscheinlich nicht davon, „ihre“ Partei zu verlassen. Auch
die notwendigen Klassenaktionen, um die Partei an ihre
aktuellen Versprechen zu binden und Nahziele zu erreichen,
müssen herausgekehrt werden. Im Einklang mit den Prinzipien
der Einheitsfront marschieren die Kommunisten unter eigenem
Banner für das Aktionsprogramm und schonen weder in der Kritik
noch durch Warnungen vor ihnen die nichtkommunistischen
Parteien und Kandidaten, bieten aber ehrlich an, mit den
Nichtkommunisten „vereint zu schlagen“ durch Stimmabgabe für
deren Kandidaten und gemeinsames Vorgehen in laufenden
Kämpfen. So können Nichtkommunisten in der Praxis auf die
Probe gestellt werden. In Perioden relativer Klassenruhe hat
diese Taktik einen wichtigen Anwendungsbereich, sogar für
kleine Propagandagruppen, in der Schulung von Kadern und der
Rekrutierung neuer Kräfte auf der Grundlage eines
Verständnisses der Einheitsfrontmethode.
10. Wo etablierte reformistische Parteien bestehen, und
Kommunisten für eine Eigenkandidatur nicht stark genug sind,
kann eine solche kritische Unterstützung wiederholt und über
einen längeren Zeitraum notwendig sein. Nichtsdestotrotz darf
diese Taktik nicht zur Routine, zur automatischen
Unterstützung für nichtkommunistische Kandidaten werden. Ein
solch wiederholter Gebrauch dieser Taktik darf nicht zur
Strategie werden, eine lange Anwendung darf nicht dazu
verkommen, daß wir glauben, nur die „Erfahrung mit einer
Regierung der Arbeiterpartei könnte die Arbei-terklasse vom
Reformismus losbrechen“ und die Errichtung einer solchen
Regierung sei daher strategische Notwendigkeit für das
Proletariat.
Die Anwendung der Taktik muß stets auf einer konkreten Analyse
der gegenwärtigen Situation fußen. Ein Austausch bürgerlicher

Regierungen ist niemals die kommunistische Lösung für eine die
Arbeiterklasse bedrohende Krise. Leere Parolen wie „stürzt“
eine bestimmte unpopuläre Regierung, bevor die Arbeiterklasse
so weit ist, ihre eigene Regierung – gestützt auf ihre
Kampforganisationen – durchzusetzen, bedeuten, daß man
gefährliche
Illusionen
über
die
Potenzen
von
nichtkommunistischen Parteien zur Verteidigung und Ausweitung
von Arbeiterinteressen ausstreut. Dem ähnlich können
Forderungen nach einer reformistischen Partei an der Regierung
„auf einem sozialistischen Programm“ oder – was aufs gleiche
hinausläuft – daß die „linken“ Reformisten einen Kampf darum
führen sollen, niemals kommunistische Losungen sein.
Wer ebenso die Unterstützung der Arbeiterklasse für eine
nichtkommunistische Partei auf der Ebene des „kleineren Übels“
gegenüber einer offen bürgerlichen Partei gutheißt, impliziert
die gefährliche Schlußfolgerung, daß solche Parteien an der
Regierung notwendigerweise eine Form von Verteidigung gegen
bürgerliche Angriffe böten. Die Wahl einer bürgerlichen
Arbeiterregierung könnte zwar eine geplante Attacke der
bürgerlichen Parteien vereiteln; das wird aber nur
vorübergehend sein, falls die Arbeiterklasse nicht das
Aktionsprogramm der Kommunisten annimmt, das als
Forderungspaket an die bürgerlichen Arbeiterparteien von Grund
auf bei der kritischen Unterstützung gestellt werden muß.
11. Wo Wahlen von der Bourgeoisie benutzt werden, um einen
Ausbruch von Arbeitermilitanz zu ersticken, müssen Kommunisten
die
Vordringlichkeit
von
direkten
Aktionen,
um
Kampfesforderungen durchzusetzen, verfechten. Das kann
entweder Wahlboykott oder kritische Unterstützung von
militanten, nichtkommunistischen Vertretern des Kampfes (aus
Streikkomitees, Aktionsräten etc.) gegen etablierte Parteien
heißen. Die Boykott-Taktik kann in Situationen angewandt
werden, wo die Teilnahme an Wahlkampagnen die Arbeiterklasse
effektiv von Kämpfen abhalten würde, in die sie aktiv
eingegriffen hat (z.B. verallgemeinerte revolutionäre

Aufstände, die die bürgerliche Ordnung zu sprengen drohen),
oder wo die Massen die konterrevolutionäre Absicht der
Parlamentswahlen klar durchschauen können, z.B. Rußland 1905
oder Spanien 1931. Enthaltung hingegen ist geboten, wo kein
Kandidat auf prinzipienfester Grundlage unterstützt werden
kann. Wo bspw. kein Arbeiterkandidat, und sei es von einer
reformistischen Partei, antritt, können Kommunisten der
Arbeiterklasse nicht raten, für den „sympathischsten“
Kandidaten oder einen Kandidaten einer bürgerlichen Partei,
der von Arbeiterorganisationen unterstützt wird, zu stimmen.
In einer solchen Situation kann die Mobilisierung anläßlich
der Wahlen am ehesten erreicht werden durch die Propagierung
der Abgabe von ungültigen Stimmzetteln, um die
Arbeiteropposition gegen alle Kandidaten zu registrieren.
Unter besonderen Umständen kann dies genutzt werden, um den
Grad an Unterstützung für das Aktionsprogramm
kommunistischen Organisation einzuschätzen.

der

12. Die kritische Wahlunterstützung kann auch angewendet
werden bei Kandidaten, die unterdrückte Gruppen wie bspw.
ethnische Minderheiten vertreten. Kriterien dürfen hier nicht
nur das Verhältnis des Kandidaten zur Gruppe sein, sondern
auch die angegebenen Kampfziele und -methoden. Wo eine
Unterstützung auf prinzipienfester Grundlage möglich ist (d.h.
wo sie nicht den historischen Interessen des Proletariats
zuwiderläuft), kann auch die Entscheidung für ein
Einheitsfrontangebot an die Unterdrückten auf Kosten der
Einheitsfront mit der reformistischen Arbeiterklasse
prinzipienfest sein – ungeachtet des nichtproletarischen
Charakters des Kandidaten. Solche Entscheidungen können nur im
Lichte besonderer Umstände gefällt werden, wie der politischen
Bedeutsamkeit der Kampagne und der Möglichkeit, die Anhänger
des Kandidaten in Richtung Kommunismus zu beeinflussen.
13. Kommunisten unterstützen nichtkommunistische Parteien auf
der Grundlage von deren Verhältnis zur Arbeiterklasse oder den
Unterdrückten kritisch, ohne Rücksicht auf Persönlichkeit oder

Privatmeinung des Kandidaten. Wir unterscheiden bei der
Unterstützung nicht „linke“ gegenüber „rechten“ Kandidaten.
14. Aus demselben Grund unterstützen wir keine zentristischen
Kandidaten kritisch, weil etwa ihre Plattform besser wäre als
die anderer Kandidaten.
Zentristen sind für uns jene Gruppen, die zwischen
revolutionären und reformistischen Positionen schwanken.
Solche Schwankungen sind lebensgefährlich in der
Klassenführung,
besonders
unter
Bedingungen
einer
gesellschaftlichen Krise, wo zentristische Formationen oft
entstehen. Typischerweise jedoch enthält die Plattform des
Zentrismus Elemente des kommunistischen Programms. Deshalb
kann sie als qualitativ besser gegenüber der Plattform der
Reformisten erscheinen. Das ist eine Illusion; die
Überlegenheit des kommunistischen Programms liegt nicht in der
individuellen Wünschbarkeit jeder einzelnen Forderung, sondern
in der zusammenfassenden Wirkung aller Forderungen als
Strategie zur Eroberung der Macht. Eine Partei mit einer
Wahlplattform, die nur Teile der Revolutionsstrategie enthält
und diese mit Strategieteilen der Reform, d.h. der
Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie einschließt, würde die
Arbeiterklasse ins Verderben, zur Spaltung in entscheidenden
Kampfmomenten führen.
Aber wo zentristische Kandidaten einen echten Bruch von
bedeutenden proletarischen Klassenkräften mit dem Reformismus
und eine Annäherung an die Sache des Kommunismus verkörpern,
kann eine Wahlunterstützung für solche „Kandidaten des
Kampfes“ mit kommunistischen Prinzipien vereinbar sein. Dies
gilt gleichermaßen für Kandidaten, die gegen offen reaktionäre
Konkurrenten antreten, wie für solche gegen die „offiziellen“
Kandidaten der reformistischen Parteien. Wo Zentristen dies
nicht repräsentieren, selbst wenn sie ein gewisses Maß an
Wahlunterstützung genießen, oder wo sie nichts außer sich
selbst vertreten, gewähren wir keine derartige kritische
Unterstützung. Ihre Kandidatur ist Ablenkung und eine

Sackgasse für die Klasse, und es ist die Pflicht von
Revolutionären in solchen Situationen, die Einheitsfront mit
den Arbeitermassen zu schmieden und nicht die Zentristen zu
unterstützen.
15. Hinsichtlich ihres Klassencharakters sind stalinistische
Parteien – genau wie sozialdemokratische – bürgerliche
Arbeiterparteien. Sie sind weder besser noch schlechter als
die Sozialdemokratie. jede Entscheidung, ob auch
stalinistische Kandidaten kritisch unterstützt werden, muß auf
der Grundlage ihres Verhältnisses zur Arbeiterklasse getroffen
werden. In Ländern, wo sie nicht mehr als eine Sekte sind,
sollten sie nicht unterstützt werden. Im oben angeführten
Sinne kritisch unterstützt sollten sie dort werden, wo sie,
wie z.B. in Italien, die dominante Arbeiterpartei sind. Wo die
Anhängerschaft in der Arbeiterklasse sich ungefähr gleich auf
sozialdemokratische und stalinistische Parteien verteilt,
müssen Kommunisten feststellen, welche enger verbunden mit den
bestorganisierten und bewußtesten Elementen der Arbeiterklasse
ist, und müssen auf deren kritische Unterstützung drängen.
Dies kann sich ohne Frage in unterschiedlichen
Wahlempfehlungen in verschiedenen Regionen niederschlagen. Wo
keiner Partei eindeutig der Vorzug zu geben ist, können
Revolutionäre die Arbeiter zur Stimmabgabe für die
reformistische Partei ihrer Wahl aufrufen.
Wo es die Entwicklung des Klassenkampfes auf lokaler oder
nationaler Ebene möglich macht, könnten Kommunisten für
demokratische, verantwortliche und wirklich repräsentative
Konferenzen der Arbeiterorganisationen eintreten. Deren Ziel
ist Debatte und Entscheidung der Frage, welcher Kandidat der
Arbeiterparteien in den bürgerlichen Wahlen unterstützt werden
sollte, verbunden mit der Forderung an die reformistischen
Arbeiterparteien, rivalisierende Kandidaturen zurückzuziehen.
Propaganda und Agitation für solch eine Taktik sollte es
Kommunisten ermöglichen, die Reformisten herauszufordern und
sich auf die Gefühle der Arbeiter zur Einheit gegen die

kapitalistischen Parteien zu beziehen. Dies würde die
Kommunisten in den Stand setzen, diejenigen reformistischen
Führer, in die die Arbeiterillusionen am stärksten sind, auf
die Probe zu stellen; und zwar durch die Stärkung der
reformistischen Position gegenüber den kapitalistischen
Parteien – bis dahin, sie auf die Höhe der Regierungsbänke zu
hieven. In all solchen Konferenzen würden Kommunisten für ihr
eigenes Aktionsprogramm eintreten und, wo immer es möglich
ist, ihre eigenen Kandidaten für die Annahme vorschlagen.
Wo solche Konferenzen wirklich repräsentativ und demokratisch
sind, können sie bessere Möglichkeiten für kommunistische
Propaganda und Agitation eröffnen als durch die AufstelIung
eines kommunistischen Kandidaten durch den Gebrauch der
bürgerlich-demokratischen Kanäle. Daher würden Kommunisten –
unter der Bedingung, daß solche Konferenzen wirklich
demokratisch und repräsentativ sind, ihre eigenen Kandidaten
von den bürgerlichen Wahlen zurückziehen, wenn dies von der
Konferenz beschlossen würde, und würden kritisch den von der
Konferenz bestimmten „Arbeiterkandidaten“ unterstützen.
16. Nur konsequente kommunistische Politik ist voll auf
unabhängige proletarische Politik; alle nichtkommunistischen
Strömungen repräsentieren bewußt oder unbewußt die
Kollaboration mit der einen oder anderen Fraktion der
Bourgeoisie und ihrem Staat. Die grundlegende kommunistische
Forderung an solche Strömungen lautet deshalb : „Brecht mit
der Bourgeoisie!“. Die Existenz einer Volksfront, d.h. ein
tatsächlicher oder beabsichtigter Pakt mit offen bürgerlichen
Parteien, ändert nichts an der kommunistischen Wahltaktik. Wo
Kommunisten nicht kandidieren können, unterstützen wir die
Arbeiterparteien mit Massenbasis innerhalb der Volksfront und
fordern sie zugleich auf, die bürgerlichen Kandidaten von
ihren Listen zu streichen. Der Kampf zum Ausschluß
bürgerlicher Kandidaten kann von Revolutionären genutzt
werden, um den Charakter der Volksfrontpolitik der
bürgerlichen Arbeiterparteien und die Notwendigkeit der

organisatorischen und politischen Unabhängigkeit des
Proletariats zu beleuchten. Wenn sich die. reformistischen
Parteien weigern, mit den bürgerlichen Kandidaten zu brechen,
rufen wir die Arbeiter zur alleinigen Stimmabgabe für die
Kandidaten der bürgerlichen Arbeiterpartei auf, auch wenn dies
letzten Endes ein Aufruf zur „aktiven Enthaltung“, d.h. dazu,
den Stimmzettel ungültig zu machen, bedeutet.
17. Wegen ihrer relativen Armut können imperialisierte Länder
selten bürgerlich-demokratische Parlamente auf gesicherter
Grundlage aufrechterhalten. Doch aus der zutiefst
ungleichzeitigen Entwicklung und den vielschichtigen
Abstufungen des Klassenkampfes ergibt sich eine ganze Palette
von Möglichkeiten. Die am weitesten entwickelten Länder weisen
viele Klassenstrukturmerkmale der Metropolen auf, darunter
auch die parlamentarische Demokratie, während die Länder auf
dem niedrigsten Entwicklungsstand unter direkter kolonialer
Kontrolle ohne politische Rechte für ihre Einwohner verbleiben
können. Kommunistische Taktik muß an diese grundsätzlichen
Erscheinungen anknüpfen. Abgesehen von konjunkturellen
Problemen, denen so eine Gesellschaft gegenüberstehen mag, ist
die Entwicklung unabhängigen Klassenbewußtseins innerhalb der
Arbeiterschaft und von unabhängigen Klassenorganisationen das
grundlegende Ziel kommunistischer Propaganda und Agitation.
Selbst in den unterentwickeltsten Gesellschaften ist Schutz
und Ausbau der proletarischen Unabhängigkeit von fremden
Klassenkräften eine Vorbedingung für jede Taktik.
18. Das kennzeichnende Merkmal des Klassenkampfes in
imperialisierten Ländern ist die ständige Bedeutung der
klassischen Aufgaben der bürgerlichen Revolution, vor allem
Landfrage und nationale Souveränität. Diese nationalen
Aufgaben lenken aber nicht von dem vorrangigen Kampf der
Arbeiterklasse gegen Kapitalismus und für Sozialismus ab. Dies
rührt von der weltumspannenden Entwicklungsebene der
Produktivkräfte und des Klassenkampfes her. Die kommunistische
Antwort auf die Fragen der bürgerlich-demokratischen

Revolution lautet: Historisch fortschrittliche Elemente wie
Sturz der Fremdherrschaft, Beseitigung von vorkapitalistischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsformationen und die Beteiligung
der Mehrheit des Volkes am politischen Leben sind nur
gewährleistet durch die Schaffung eines Arbeiterstaates im
Bündnis mit den unterdrückten Schichten in Stadt und Land
sowie durch die Ausbreitung der Revolution über
Nationalgrenzen hinweg. Dies erfordert einen Kampf gegen die
Repräsentanten des nationalen und ausländischen Kapitals.
19. Infolgedessen kehren Kommunisten auch in diesem Kampf
nicht die Errichtung eines „unabhängigen“ bürgerlichen
Parlaments zur Errettung der Nation hervor. Sie treten für die
strategische Alternative der Rätemacht und -demokratie in der
Arbeiterklasse und der Bauernschaft ein. Wo es aber
verbreitete Illusionen in die parlamentarische Demokratie
gibt, wäre es steriles Sektierertum, sich darauf zu
beschränken, immer wieder nur die Vorzüge von Räten gegenüber
dem Parlament anzupreisen. Wo kein Parlament vorhanden ist,
knüpfen Kommunisten an demokratischen Illusionen an, indem sie
die Formierung einer souveränen verfassunggebenden Versammlung
mit nur einer Kammer und freie Wahlen hierzu unter der
Kontrolle von Arbeiter- und Bauernorganisationen fordern.
Wo

Kommunisten

kandidieren

können,

treten

sie

für

die

Schaffung einer Arbeiter- und Bauernregierung ein. Diese muß
sich vor den Kampforganen der Arbeiter und Bauern
verantworten, sich auf diese stützen und muß sich auf ein
Programm zur Enteignung von Großkapital und Großgrundbesitz
sowie zur Bewaffnung der Arbeiter und Bauern gegen die
kapitalistische Konterrevolution verpflichten.
Wo Kommunisten nicht selber kandidieren können, es aber
organisch mit der Arbeiterklasse verbundene Parteien gibt,
z.B. sozialdemokratische oder stalinistische, in die
bedeutende Teile der Arbeiterklasse Illusionen haben, kann die
Taktik der kritischen Wahlunterstützung nach denselben
Kriterien wie in den imperialistischen Ländern angewendet

werden. Das kommunistische Aktionsprogramm wäre die Grundlage
für die Programmkritik an den Reformisten oder Zentristen;
seine Forderungen würden an deren Kandidaten gestellt und in
der Generalforderung „Brecht mit der Bourgeoisie!“ gipfeln.
20. Wegen der Spätentwicklung und der daraus resultierenden
unvollendeten Klassendifferenzierung wird die Iden-tifikation
von Parteien und spezifischen sozialen Klassen in
imperialisierten Ländern oft mißinterpretiert. Zudem kön-nen
despotische Regimes die offene Formierung von politischen
Parteien und die aktive Beteiligung der Massen am politischen
Leben unterbinden. Unter solchen Umständen müssen Kommunisten
mit einer Reihe von Einheitsfronttaktiken arbeiten, um an
weitverbreitete Illusionen in nichtproletarische politische
Kräfte anzuknüpfen.
21. Obwohl die kritische Wahlunterstützung eine Variante der
Einheitsfronttaktik ist, hebt sie sich durch die Verquickung
mit der Regierungsfrage von anderen Anwendungen der
Einheitsfront in den imperialisierten Ländern ab. Obschon
prinzipientreue Einheitsfronten zwecks direktem, gemeinsamem
Vorgehen gegen einen gemeinschaftlichen Feind sogar mit
„nationalbürgerlichen“ Elementen bspw. im Zusammenhang mit
einem nationalen Befreiungskampf, theoretisch möglich sind,
kann dies nicht auf die Regierungsebene ausgedehnt werden.
Dort kann es kein gemeinsames Interesse von Bourgeoisie und
Proletariat geben.
Anders als bei den bürgerlichen
Arbeiterparteien des imperialistischen Lagers sind Parteien in
den imperialisierten Ländern nicht an soziale Kräfte gebunden,
die sie zur Ergreifung von antikapitalistischen Maßnahmen
zwingen könnten. Eine kritische Wahlunterstützung für eine
Partei, die die Bourgeoisie repräsentiert, ist von daher
ausgeschlossen. Aufgrund seiner Existenzbedingungen kann aber
das
städtische
und
ländliche
Kleinbürgertum
der
imperialisierten Hemisphäre revolutionäre Massenbewegungen
entfachen. Auch wenn sie an ein bürgerliches Programm gekettet
sind, müssen solche Bewegungen unter Umständen selbst für

bürgerliche Ziele (Neuaufteilung von Land oder Vertreibung
einer Kolonialmacht) revolutionäre Methoden aufbieten.
Kommunisten können darum auch Parteien, die organisch mit
solchen kleinbürgerlichen Mobilisierungen verbunden sind,
kritisch bei Wahlen unterstützen, um die Verbindung zu solchen
Bewegungen herzustellen. Es ist aber zu erwarten, daß soziale
Krisen von einer Größenordnung, die vonnöten wäre, um solche
kleinbürgerliche Bewegungen zu erzeugen, ebenfalls die
Entwicklung
von
proletarischen,
allerdings
nichtkommunistischen Kräften mit sich bringen würden. Es wäre
eindeutig die Pflicht von Kommunisten, sich auf diese Kräfte
statt auf das kleinbürgerliche Potential zu orientieren, falls
nötig, mit Hilfe der Taktik der kritischen Wahlunterstützung.
Die kommunistische Anwendung dieser Taktik mit Blick auf
kleinbürgerliche Bewegungen muß mithin als Ausnahme angesehen
werden. Zugleich eröffnet die Taktik der Arbeiter- und
Bauernregierung fraglos die Möglichkeit von Bündnissen mit den
Vertretern solcher Kräfte nach den Wahlen.
22. Wo tyrannische Regimes die volle Entwicklung von national
organisierten politischen Parteien blockieren, oder wo
reaktionäre Wahlgesetze kleine politische Parteien an einer
Kandidatur hindern, dürfte der Vorschlag für einen „Wahlblock“
von verschiedenen politischen Parteien und Gruppierungen wohl
am Platze sein. Entscheidendes Kriterium für die Teilnahme an
solchen Blocks ist die Freiheit kommunistischer Kandidaten zur
Propaganda und Kritik an anderen Flügeln des Blocks, wo dies
geboten ist. Ohne diese Rechte ist ein solcher Block bloß eine
Plattform für nichtkommunistische Propaganda und Kandidaten.
Kommunisten sollten in dem Fall nicht beitreten. Die Taktik
der
kritischen Wahlunterstützung für die Kandidaten des
Blocks wäre eine gangbare Alternative (die Bedingungen dafür
vgl. These 19).
23. Zu den Präsidentschaftswahlen: Die genaue Rolle von
Präsidenten und ihre Vollmachten sind von Staat zu Staat
verschieden, aber im allgemeinen ist das Amt als Gegengewicht

zur vom Volk gewählten Versammlung konzipiert. Die bloße
Existenz des Präsidentenamtes ist ein Indiz für den latenten
Hang des bürgerlichen Staates zum Bonapartismus. Wie im Fall
der „konstitutionellen Monarchie“ ist dieses Amt mit der
Befugnis bedacht, das Parlament außer Kraft zu setzen, wenn
die Gefahr droht, daß seine Wahlbasis, das Volk, dieses Organ
trotz aller Vorsichtsmaßregeln dazu veranlassen könnte,
Positionen einzunehmen, die den Interessen der Bourgeoisie und
ihres Staates abträglich sind. Die Präsidentschaft
widerspricht also dem parlamentarischen System insofern, wie
letzteres eine gewisse Ausdrucksform des Volkswillens
darstellt. Im Zusammenhang mit der Bildung eines
parlamentarischen Systems sind Kommunisten neben der Forderung
nach einer revolutionären Konstituante auch gegen die
Schaffung einer Präsidialrepublik. Wo wir unterlegen sind und
das Präsidentenamt zum etablierten Bestandteil des
Staatswesens geworden ist, müssen Kommunisten dennoch an den
Illusionen in das Amt ähnlich wie beim Parlament anknüpfen.
Die besondere Funktion, die dem Präsidentenamt zukommt, ändert
daran nichts.
Wie bei Parlamentswahlen ist die wirksamste Methode eine
kommunistische Kandidatur für das Präsidentenamt gestützt auf
ein Aktionsprogramm, mit dem das Präsidentenamt den
Kampforganen der organisierten Arbeiterklasse unterstellt
wird. Wo eine solche Kandidatur unmöglich ist, kann die
kritische Unterstützung für andere Kandidaten mit organischen
Verbindungen zur organisierten Arbeiterklasse greifen.
Notwendigerweise werden in der Kampagne auch Forderungen nach
der Unterordnung des Präsidenten unter die gewählte
Versammlung und die Aufhebung aller bonapartistischen
Befugnisse neben den Forderungen aus dem Aktionsprogramm, über
die auch ein nichtkommunistischer Kandidat kritisch
unterstützt werden kann, eine Rolle spielen.

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

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

Rivalität
Parlamentarische Arithmetik und die Fähigkeit, AnhängerInnen

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

prozentigen Erhöhung der Löhne zusammengefasst – was ihnen
immer noch weniger als 6 Euro pro Tag einbringen würde!
Die Auflösung des Parlaments durch Sirisena wird zweifellos
vor Gericht angefochten werden. Aber unabhängig vom Ausgang
darf Opposition zur undemokratischen Einsetzung einer
Rajapaksa-Regierung nicht mit Verteidigung von Wickremesinghe
verwechselt werden. Wie die aktuelle Situation zeigt, war die
von der UNP geführte Regierung schwach und intern gespalten,
abhängig von der Unterstützung durch Tamil National Alliance
(Tamilischer Nationalbund) sowie der LSSP (Partei für soziale
Gleichheit Sri Lankas) und der CP (Kommunistische Partei).
Rajapaksa stellt eine stärker konsolidierte rechte Kraft dar,
zu der nun nicht nur DeserteurInnen aus der UNP, sondern auch
außerparlamentarische Kräfte wie die klerikalen FaschistInnen
gehören, die bereit sind, gegen den Widerstand der
ArbeiterInnenklasse gegen das unvermeidliche Sparprogramm
eingesetzt zu werden. Die ArbeiterInnenorganisationen sollten
nicht danebenstehen und zusehen, wie eine solche Truppe die
Regierungsgewalt übernimmt.
In dieser Situation haben die ArbeiterInnen und
Bauern/Bäuerinnen Sri Lankas, ob im privaten oder öffentlichen
Sektor, ob in den Städten, auf dem Land oder in den Plantagen,
ob Singhalesinnen, Tamilinnen oder Musliminnen, ein
gemeinsames Interesse daran, den Putsch zu verhindern. Es geht
nicht um die Verteidigung von Wickremesinghe, sondern um die
der beschränkten demokratischen Rechte des Parlaments. Wer
regiert, sollte nicht dem parteipolitischen Kampf der
herrschenden Cliquen, geschweige denn den rivalisierenden
ImperialistInnen überlassen werden.
Die Gewerkschaften und diejenigen Parteien, die sich bekennen,
die Interessen der ArbeiterInnen und Bauern/Bäuerinnen zu
vertreten, sollten ihre Mitglieder und AnhängerInnen auf die
Straße mobilisieren und demokratische Ausschüsse auf lokaler
Ebene bilden, um nicht nur Demonstrationen, sondern auch

Streiks bis hin zu einem unbefristeten Generalstreik zu
organisieren. Dieser muss jede neue Regierung dazu zwingen, im
Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung mit dem
Sparprogramm des IWF zu brechen.
Diese jüngste politische Krise ist letztlich ein weiterer
Beweis dafür, dass keine Partei, die sich für die
Aufrechterhaltung
des
Kapitalismus
einsetzt,
ein
halbkoloniales Land wie Sri Lanka voranbringen kann. Solange
Regierungen nicht nur die Anforderungen der internationalen
Institutionen wie des IWF, sondern auch die Ausbeutung der
Ressourcen des Landes durch internationale Unternehmen
akzeptieren, unabhängig davon, ob sie ihren Sitz in den USA,
der EU, China oder Japan haben, müssen sie Maßnahmen wie
Privatisierung
durchsetzen.

und
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Was wir brauchen, ist eine ArbeiterInnenpartei, die sich der
Aufgabe widmet, eine Regierung auf der Grundlage der eigenen
Organisationen der ArbeiterInnen zu bilden und den
Kapitalismus durch ein Programm der Verstaatlichung der
wichtigsten Wirtschaftssektoren unter der
ArbeiterInnen selbst zu stürzen. Nur

Kontrolle der
so kann die

wirtschaftliche Entwicklung im Interesse der Mehrheit der
Bevölkerung geplant werden. Alle solchen Schritte würden
zweifellos durch den bestehenden Staatsapparat und seine
Repressionskräfte in Gestalt der Polizei und des Militärs
angegriffen werden, weshalb von Anfang an eine
ArbeiterInnenpartei als revolutionäre Partei aufgebaut werden
muss.

Pakistan:
PTI-Regierung
kapituliert vor reaktionärem
Druck
Markus Lehner, Infomail 1029, 10. November 2018
Ende Oktober kam Pakistan nach mehrtägigen Mobilisierungen,
Demonstrationen und Straßenblockaden durch islamistische
Kräfte unter der Führung von Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Hierbin-ich-Bewegung, TLP) fast zum Erliegen. Eine Entscheidung
des Obersten pakistanischen Gerichtshofs
Erzreaktionäre in Rage gebracht.

hatte

diese

Am 31. Oktober sprachen die RichterInnen Asia Bibi frei, eine
christliche Frau, die im November 2010 wegen Gotteslästerung
zum Tode verurteilt worden war. Nach Jahren der
Gerichtsverfahren und Inhaftierung stellte der Gerichtshof
fest, dass die Beweise für die Schwere der Anschuldigung nicht
ausreichend seien, es gebe „keinen Beweis über begründeten
Zweifel hinaus“ („no proof beyond a reasonable doubt“). Auch
jetzt, nachdem sie freigesprochen wurde, bleibt sie in
„Schutzhaft“, denn obwohl ihr Leben offensichtlich in Gefahr
ist, will die Regierung ihr nicht erlauben, das Land zu
verlassen.
Offensichtlich war Asia Bibi nie schuldig. Was der Fall
unterstreicht, ist der reaktionäre Charakter der Gesetze wegen
Gotteslästerung, der extremen IslamistInnen im Land sowie
dessen patriarchalische Kultur. Asia Bibi ist eine fünffache
Mutter, die zur christlichen Minderheit in der Provinz Punjab
(Pandschab) gehört. Im Juni 2009 hatte sie einen Streit mit
zwei muslimischen MitarbeiterInnen, als sie auf einem Feld
arbeitete. Die beiden weigerten sich, Wasser mit ihr zu
teilen, weil sie Christin war. Die MitarbeiterInnen
beschuldigten sie später, den Propheten Mohammed in diesem

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

Reaktionärer Ausbruch
Die Entscheidung des Gerichts führte zu einer stürmischen
Mobilisierung des Straßenterrors durch islamistische
ExtremistInnen. Am 13. Oktober drohte Tehreek-e-Labbaik damit,
„das Land innerhalb weniger Stunden zu lähmen, wenn der
Oberste Gerichtshof Asia Bibi frei lässt“.

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

führende
Persönlichkeiten
festgenommen
und
die
Sicherheitskräfte begannen, die Demonstrationen anzugreifen.
Am 1. November wurde jedoch ein Abkommen zwischen der
Regierung, vertreten durch den Minister für religiöse
Angelegenheiten und den Innenminister von Punjab, und der TLPFührung geschlossen, das die Proteste beendete. Die Regierung
räumte ein, dass eine Berufung gegen die Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs möglich sei und dass Asia Bibi auf die
Ausreisekontrollliste gesetzt werde, damit sie daran gehindert
wird, das Land verlassen zu können. Die Regierung stimmte auch
zu,
alle
während
der
Ereignisse
festgenommenen
DemonstrantInnen freizulassen. Die TLP hingegen stimmte nur
zu, die Proteste einzustellen und sich zu entschuldigen, „wenn
sie das Gefühl verletzt oder jemanden ohne Grund belästigt
(hätte)“ (!). Der Informationsminister erklärte auch, dass
diese Vereinbarung nicht bedeute, dass es keine
zivilrechtlichen
Verfolgungen,
zum
Beispiel
bei
Körperverletzungen, geben werde. Es liegt auf der Hand, dass
die TLP-Partei nicht nur jeder Verfolgung entkommen ist,
sondern ihre Position in der gesamten Angelegenheit gestärkt
hat.
Diese Entwicklungen zeigen die Stärke jener erzreaktionären
islamistischen Kräfte, die sich zu einer Form des klerikalen
Faschismus entwickeln und vereinen. Diese so genannten
„VerteidigerInnen des Islam“ können sich jedoch auf
stillschweigende Unterstützung aus Teilen der herrschenden
Klasse und der staatlichen Institutionen verlassen. Trotz der
offenen
Forderung
nach
der
Ermordung
hoher
StaatsvertreterInnen und sogar nach dem Sturz der Regierung
wurden sie am Ende mit einem Abkommen mit der Regierung
belohnt, das sie ohne jede Verfolgung belässt. Dies zeigt
offensichtlich die Gefahr, dass eine weitere politische und
wirtschaftliche Krise in Pakistan die herrschenden Klassen
Pakistans dazu veranlassen könnte, diese islamistischen Kräfte
für eine viel brutalere Form der „Lösung“ einzusetzen, wenn

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

und

Schwächung

der

Die Unterdrückten können sich nur auf
sich selbst verlassen.
Deshalb hat die Regierung dem reaktionären Mob auf den Straßen
Zugeständnisse eingeräumt, ja vor ihm kapituliert. Imran Khan
und seine von der PTI geführte Regierung haben, wie der Rest
der bürgerlichen „Opposition“, gezeigt, dass ihr Engagement
für „Demokratie“ und „Rechtsstaatlichkeit“ ein leeres Wort
ist. Sie brauchen die Unterstützung der Staatsgewalt, um ihre
Agenda, genauer jene des chinesischen und westlichen Kapitals
sowie
der
pakistanischen
KapitalistInnen
und

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

Gleichzeitig müssen sie sich der zunehmenden staatlichen
Repression widersetzen, die in den letzten Monaten gegen
Social Media-AktivistInnen, demokratische Kräfte und nationale
Minderheiten ausgeübt wurde. Sie müssen auch alle Behauptungen
der Regierung zurückweisen, dass solche Maßnahmen nur für den
Einsatz gegen die IslamistInnen bestimmt sind. In Wirklichkeit
wäre dies nur ein Vorwand, um den staatlichen Kräften noch
mehr Repressionsmacht zu verleihen.
All dies weist auf die Notwendigkeit hin, dass sich die
ArbeiterInnenklasse, die Unterdrückten und die demokratischen
Bewegungen organisieren müssen, um sich gegen zunehmende
staatliche Unterdrückung und faschistische Gewalt zu
verteidigen. Wir fordern die ArbeiterInnen, die Landarmut und
unterdrückten Nationalitäten und ihre Organisationen auf, eine
gemeinsame Front des Kampfes zur Verteidigung der
demokratischen Rechte aufzubauen und den Kampf gegen die
nächste Runde politischer und sozialer Angriffe zu
organisieren. Ein solcher Kampf kann somit den Weg für einen
gemeinsamen Widerstand gegen imperialistische Ausplünderung
und kapitalistische Ausbeutung und für eine sozialistische
Revolution in Pakistan ebnen.

Tausende
gegen
den
mutmaßlichen Vergewaltiger:
Stoppt Kavanaugh!
Mo Sedlak, Infomail 1024, 9. Oktober 2018
Die USA unter Trump kommen nicht zur Ruhe. Nachdem der
Präsident
einen
rechtskonservativen,
frauenund
arbeiterInnenfeindlichen Kandidaten für den Obersten

Gerichtshof vorgeschlagen hatte, haben ihn mehrere Frauen der
sexuellen Belästigung und versuchten Vergewaltigung
beschuldigt. Der Senat hat Brett Michael Kavanaugh
mittlerweile mit 50 gegen 48 Stimmen bestätigt und vereidigt.
Die ganze Woche vor seiner Wahl fanden Massendemonstrationen
unter der Führung von feministischen und linken Gruppen statt,
die sich in eine große Anzahl von Bewegungen gegen die Politik
dieser Präsidentschaft einreihen.

Schwere Anschuldigungen
Ignoranz

und

offene

Nachdem Kavanaugh als Vorschlag des Präsidenten für den
Obersten Gerichtshof bekannt geworden war, wandte sich eine
Schulkollegin des Richters, Christine Blasey Ford, an die
Öffentlichkeit. Sie schilderte, dass Kavanaugh und ein anderer
Freund sie auf einer Party betrunken in ein Zimmer gezerrt,
ihr den Mund zugehalten und sie entkleidet hätten. Der Freund
hätte geholfen, sie zu fixieren. Bevor die versuchte
Vergewaltigung durchgeführt wurde, konnte sie sich jedoch
befreien und fliehen. Ford sagte der Tageszeitung Washington
Post, dass sie Angst hatte, er würde sie ersticken.
Eine andere Mitschülerin aus der Oberstufe, Julie Swetnick,
unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, in der sie
beschrieb, wie Kavanaugh und seine Freunde Mädchen und Frauen
Alkohol bzw. Drogen in die Getränke gemischt hätten, um dann
bewusstlose Frauen nacheinander zu vergewaltigen. Sie
beschrieb, dass sie Kavanaugh in der Schlange vor einem der
Zimmer gesehen hätte, wo er darauf wartete, an die Reihe zu
kommen.
Wenige Tage später sagte eine Studienkollegin von Kavanaugh,
Deborah Ramirez, in einem Interview, dass ihr der damalige
Jurastudent an der Elite-Uni Yale (New Haven, Connecticut)
gegen ihren Willen seinen Penis ins Gesicht gehalten hätte.
Nachdem Ford von RepublikanerInnen der Lüge bezeichnet worden

war, unterzeichneten hunderte ehemalige MitschülerInnen einen
Brief, in dem sie bestätigten, den Anschuldigungen zu glauben.
Auch 1200 Yale-AbsolventInnen unterzeichneten einen Brief und
bestätigten, dass sie Ramirez glauben würden. Währenddessen
bekräftigen SenatorInnen, vor allem RepublikanerInnen, aber
auch von der Demokratischen Partei, dass sie den Betroffenen
zwar Glauben schenken würden, aber gleichzeitig nicht denken,
dass Kavanaugh ein Täter wäre.

Der Senat schützt Täter
Bei den Massendemonstrationen gegen die Angelobung wurde
deshalb oft die Aufforderung vorgebracht, gerufen und auf
Poster geschrieben, den Betroffenen zu glauben: „Believe the
survivors!“ Die widerlichen Versuche des amerikanischen
Establishments, die Betroffenen sexueller Gewalt der Lüge oder
des Irrtums zu bezichtigen, wurden hier frontal angegriffen.
Dazu kommt, dass es hier nicht einmal um einen Fall von „Im
Zweifel für den Angeklagten“ geht, sondern dass sich der Senat
weigerte, eine strafrechtliche Untersuchung abzuwarten, bevor
Kavanaugh bestätigt wurde. Die Berufung in den Obersten
Gerichthof ist lebenslang und kann nur in einem sehr
komplizierten Prozess rückgängig gemacht werden.
Oft wird nun der Vorwurf laut, die RepublikanerInnen hätten in
ihrem Machtrausch unter der wiedereroberten Präsidentschaft
den Tabubruch gesucht. Es hätte auch andere, ähnlich
reaktionäre KandidatInnen für den Obersten Gerichtshof gegeben
– aber es sei darum gegangen, ein Zeichen zu setzen, eine neue
Ära des Frauenhasses auszurufen.

Nicht das erste Mal
Zweifellos ging und geht es Trump, den RechtspopulistInnen und
Ultra-Konservativen auch um einen Frontalangriff auf die
Frauenbewegung, einen sexistischen Backlash. Aber der Fall
Kavanaugh ist leider nicht einzigartig. Einem anderen Richter

des Obersten Gerichtshofes, Clarence Thomas, wurde vor seiner
Berufung 1990 von einer ehemaligen Mitarbeiterin in einer
Bundesbehörde, Anita Faye Hill, sexuelle Belästigung
vorgeworfen. Auch ihre Anschuldigungen wurden nicht
untersucht, bevor Thomas – vorgeschlagen vom republikanischen
Präsidenten George H. W. Bush – bestätigt wurde. Dafür haben
sich demokratische SenatorInnen mehr als zehn Jahre später
offiziell entschuldigt. Thomas sitzt aber immer noch auf
seinem Posten und zählt zum rechten Flügel des Obersten
Gerichtshofs.
Es geht hier also nicht um einen erstmaligen Tabubruch,
sondern um ein demonstratives Aufrechterhalten des Status quo.
Der Oberste Gerichtshof, eine der wichtigsten und
einflussreichsten Institutionen des amerikanischen politischen
Systems, wird von einer kleinen Clique bestimmt: Der Präsident
und seine BeraterInnen schlagen nachrückende RichterInnen vor,
die auf Grundlage eines extrem verzerrten Wahlschlüssels
gewählten SenatorInnen (zwei pro Bundesstaat) bestätigen das
oder bitten um eine Neunominierung. Die Berufung gilt bis zum
Rücktritt oder Tod, und die amerikanischen WählerInnen (von
Millionen nicht wahlberechtigter MigrantInnen, Schwarzen und
ehemaligen Häftlingen ganz zu schweigen) haben im Grunde
nichts mitzureden.

Undemokratischer
und
Oberster Gerichtshof

wirkmächtiger

Noch weitaus mehr als in den meisten bürgerlichen Demokratien
macht der Oberste Gerichtshof sehr aktiv Politik. Er ist im
Prinzip für die Überprüfung der bundesstaatlichen und
bundesweiten Gesetze auf Übereinstimmung mit der 1789
geschriebenen Verfassung und den verschiedenen Zusatzartikeln
zuständig. Das ist viel mehr als Formalismus: Es gibt eine
andauernde Debatte um die Interpretation der Verfassung, die –
je nach Mehrheitverhältnissen im Gremium – zu so
unterschiedlichen Entscheidungen wie dem prinzipiellen Recht

auf Abtreibung („Roe v. Wade“) und dem von Bundesstaaten,
dieses einzuschränken („Planned Parenthood v. Casey“), führt.
Die politischen Überzeugungen der RichterInnen sind von
enormer Bedeutung in diesem ungewählten und unabwählbaren
Gremium.
Kavanaugh ist zweifellos ein Kandidat der besonders
reaktionären Rechten. Er hat angekündigt, einer weiteren
Einschränkung des Rechts auf Abtreibung wohlwollend
gegenüberzustehen. Als Bundesrichter hat er mehrmals
ArbeiterInnen das Recht abgesprochen, das Bundesarbeitsgericht
National Labor Relations Board (NLRB) anzurufen, und einem
Unternehmer recht gegeben, der gewerkschaftlich organisierten
ArbeiterInnen verboten hatte, das Gewerkschaftslogo auf ihren
Autos zu zeigen. Er hat außerdem mehrmals dafür argumentiert
und abgestimmt, die Umweltschutzbehörden in ihren Aktivitäten
einzuschränken, ihnen die Durchsetzung der Gesetze zu
verbieten und Gerichte zu hindern, Gutachten dieser Behörden
einzuholen. Er vertritt ein klar reaktionäres Programm für
eine ebenso klar reaktionäre Institution.
Daher geht auch die Behauptung, dass Trump und Co. ihre Macht
„missbrauchen“ würden, wenn sie ihren Kandidaten durchdrücken,
am Wesen der Sache vorbei. Der Oberste Gerichtshof ist nicht
dazu da, die demokratischen Rechte der Bevölkerung zu sichern,
sondern die Interessen der herrschenden Klasse. Das gesamte,
etablierte politische System der USA stellt im Grunde sicher,
dass nur die beiden Hauptparteien des Kapitals den Präsidenten
sowie die überwältigende Mehrheit der SenatorInnen stellen –
und damit natürlich auch die Spitzen der Gerichtsbarkeit.
Diese Institution stellt also ein wichtiges bonapartistisches
Element der US-Verfassung dar, eine zusätzliche Versicherung
gegen den Einfluss der Bevölkerung.
Damit will selbstverständlich auch die oppositionelle
demokratische Partei nicht brechen. Sie setzt auf „Revanche“
bei den Wahlen zu Kongress und Senat und versucht so, die
Empörung von Millionen in politisches Kleingeld für eine

berechenbarere imperialistische Politik und Partei umzumünzen.

Stoppt Kavanaugh,
Gerichtshof!

Nein

zum

Obersten

Richtigerweise führen linke Gruppen wie die Democratic
Socialists of America, die International Socialist
Organization oder Left Voice den Kampf nicht nur gegen seine
Berufung, sondern auch gegen den Obersten Gerichtshof an sich
und für dessen Abschaffung. Das ist gut und richtig. Gegen
alle Entscheidungen dieser Institution sollten Kampagnen und
Aktionen organisiert werden, um deren Umsetzung zu verhindern.
Neben linken und feministischen Organisationen ist es
gelungen, gewerkschaftliche Basiseinheiten („Bargaining
Units“) und auch FunktionärInnen zu einer Unterstützung der
oft verbotenen Demonstrationen zu motivieren. Das ist eine
wichtige Voraussetzung dafür, die betriebliche Basis in den
Kampf zu integrieren und Druck auf die Führung auszuüben, mit
dem opportunistischen Kurs gegenüber den DemokratInnen zu
brechen.
Ein

wichtiger

nächster

Schritt

besteht

darin,

die

verschiedenen Aspekte des Widerstandes gegen Trump – die
AntirassistInnen, AntifaschistInnen, FeministInnen, LGBTIA-,
Umweltund
First-Nation-AktivistInnen
–
enger
zusammenzuschweißen. Dafür ist es auch notwendig, ein Programm
des Widerstands aufzustellen, das über die Bekämpfung der
einzelnen Widerlichkeiten hinausgeht und auf einen Sturz der
Regierung und des Kapitalismus hinausläuft.
Unter den stetigen Angriffen der Bürgerlichen und
ReaktionärInnen radikalisieren sich auch ArbeiterInnen und
Unterdrückte weiter. Es ist daher jetzt möglich und notwendig,
für den Aufbau einer Partei der ArbeiterInnen und ein
revolutionäres Programm zu kämpfen.

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.

Organisierte
Selbstverteidigung
antifaschistischer
Teil 2

und
Kampf,

Martin Suchanek, Infomail 1019, 11. September 2018
Im ersten Teil des Artikels haben wir uns mit der
grundsätzlichen Notwendigkeit von Selbstverteidigung und der
Legitimität der Gewalt von Ausgebeuteten und Unterdrückten
befasst. Wir haben dabei auch verdeutlicht, wie wichtig diese
Frage heute ist.
Während sich rechts eine militante Naziszene bildet und ein
großes, wachsendes rechts-populistisches Milieu, befindet sich
die ArbeiterInnenbewegung in einem Zustand der politischen

Konfusion.

Ideologische
ArbeiterInnenklasse

Prägung

der

Das ist selbst ein Resultat ihrer Einbindung in bürgerlichen
Staat und kapitalistische Verhältnisse durch Sozialdemokratie
und Gewerkschaften. Die Linkspartei spielt keine viel bessere
Rolle. Die ArbeiterInnenklasse und insbesondere die
gewerkschaftlich organisierten KollegInnen wurden über
Jahrzehnte im Geiste der Staatstreue und des Legalismus
politisch geprägt. Auch in der DDR erzog die SED-Diktatur die
„herrschende Klasse“ im Geiste des „sozialistischen“ Gehorsams
und der Staatstreue.
Daher erscheint der großen Masse der ArbeiterInnenklasse –
nicht
nur
ihrer
bürokratischen
Führung
–
die
Selbstorganisation als etwas Fremdes, auch wenn es um die
Abwehr eines faschistischen und rassistischen Mobs geht.
Organisierte
Selbstverteidigung
trifft
in
der
ArbeiterInnenklasse – zumal unter ihren Kernschichten und
besser organisierten Teilen – auf eine Reihe von Vorbehalten,
die selbst die jahrzehntelange sozialdemokratische Dominanz
widerspiegeln. Während viele reformistisch geprägten
Lohnabhängige gegen rechte Gefahr auf den Staat und seine
OrdnungshüterInnen einerseits, sozialen Ausgleich und
politische Bildung andererseits setzen, entspricht der
Pazifismus eher einem kleinbürgerlich-studentischen und
akademischen Milieu. Rechtes Gedankengut soll am besten
„wegerzogen“ werden – und im Notfall muss eben doch die
Polizei einschreiten.
Diese Ideologien lähmen die ArbeiterInnenklasse, die Jugend,
MigrantInnen – alle, die gegen die Nazis Widerstand leisten
wollen. Um in der Klasse, sei es in Betrieben, im Stadtteil,
an Schulen und Unis Selbstverteidigungsstrukturen zu schaffen
und einen effektiven Kampf gegen rechts zu führen, braucht es

auch eine offene Diskussion über die aktuelle Situation, die
rechte Gefahr und, wie sie gestoppt werden kann.
Nur wenn sich die ArbeiterInnenklasse selbst der Lage bewusst
wird, kann sie auch für den Aufbau des Notwendigen gewonnen
werden. Daher gilt es unbedingt, diese Diskussion offen und
kontrovers zu führen. Der Diskussion mit dem Argument
auszuweichen,
dass
die
Forderung
nach
Selbstverteidigungsstrukturen abschrecke, kommt einer VogelStrauß-Politik gleich. Wenn die reformistischen und
pazifistischen Vorurteile und Ideologien in der Klasse nicht
offen kritisiert und überwunden werden, wird es immer zu
wenige UnterstützerInnen eines kämpferischen, proletarischen
Antifaschismus geben. Die Lohnabhängigen werden nie spontan
ein korrektes, marxistisches Verständnis von Staat, Faschismus
und Rassismus entwickeln können. Dazu bedarf es einer
politischen Auseinandersetzung. Natürlich drängt die aktuelle
Lage auch mehr Lohnabhängige und Jugendlich dazu, sich die
Frage der Militanz, der Gegenwehr, ihrer Mittel und ihres
Verhältnisses zu einer breiteren Bewegung zu stellen. Das
bedeutet aber nur, dass revolutionäre KommunistInnen darauf
eine Antwort geben müssen, eine Antwort, die letztlich nur der
wissenschaftliche Sozialismus zu liefern vermag.
Die „radikale“ Linke in Deutschland drückt sich vor dieser
Aufgabe. Ein Teil lässt die Frage der Selbstverteidigung und
der dafür notwendigen Schritte geflissentlich außen vor oder
erwähnt sie allenfalls in Nebensätzen. Andere wiederum
reduzieren Antifaschismus auf die möglichst militante
Konfrontation durch die „radikale“ Linke. So richtig es ist,
die eigene Gruppe auf diese Konfrontation vorzubereiten und,
wo es möglich ist, FaschistInnen zu stellen, so geht auch
diese Strömung der eigentlichen Kernaufgabe aus dem Weg: die
ArbeiterInnenklasse für den Kampf zu gewinnen, denn das
erfordert, vor allem diese zu überzeugen, revolutionäres
Bewusstsein konkret in die Klasse zu tragen. Die AnhängerInnen
dieser Auffassung tendieren dazu, Antifaschismus zur

„militanten“
StellvertreterInnenpolitik
einer
Kleingruppenmilitanz zu reduzieren, die von der Klasse selbst
weitgehend isoliert bleibt.

Klassenkampf und Selbstverteidigung
Wenn

wir

von

organisierter

Selbstverteidigung

Selbstschutz
sprechen,
so
geht
es
uns
Selbstverteidigungsorgane der ArbeiterInnenklasse

oder
um
und

Unterdrückten in ihrer Gesamtheit. Kleine Gruppen, die sich
selbst Fähigkeiten in diesem Bereich – im Wesentlichen zu
ihrem eigenen Schutz – aneignen, können zwar in mancher
Hinsicht beispielhaft und vorbildlich agieren, sie sind jedoch
nicht einfach kleinere Ausgaben der organisierten
Selbstverteidigung einer Klasse – weder in quantitativer noch
qualitativer Hinsicht. Den Selbstschutz einer Kleingruppe
damit zu verwechseln, würde einen schweren politischen Fehler
bedeuten und kann leicht die Idee selbst diskreditieren.
Das hängt damit zusammen, dass der Aufbau von
Selbstverteidigungsorganen und eines Selbstschutzes in eine
umfassendere Strategie des Kampfes gegen den Faschismus und
militante Formen des Rassismus eingebettet sein muss.
Um den Aufstieg des Faschismus zu stoppen, müssen dessen
gesellschaftliche Ursachen und sein Klassencharakter
verstanden werden. Die aktuelle Krisenhaftigkeit des
Gesamtsystems treibt kleinbürgerliche Schichten in Richtung
Rassismus, Populismus und Faschismus – allesamt Formen der
politischen Organisierung und Formierung gesellschaftlicher
Verzweiflung.
Damit die ArbeiterInnenklasse den heute noch am Beginn
stehenden Faschismus, vor allem aber auch das Wachstum des
Rechts-Populismus stoppen kann, braucht sie nicht nur eine
Taktik und Kampfmethoden, den Nazis entgegenzutreten. Es
bedarf auch des gemeinsamen Kampfes zur Umkehr der
gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre. Eine solche

Einheitsfront oder Einheitsfronten müssten sich natürlich
gegen den Rassismus der AfD wie auch gegen den staatlichen
Rassismus wenden, für offene Grenzen und gleiche
StaatsbürgerInnenrechte eintreten. Sie müssten zugleich um
elementare soziale, politische und ökonomische Forderungen
gebildet werden wie z. B. nach einem Mindestlohn von 12,50
Euro netto, Verkürzung der Arbeitszeit auf 30 Stunden/Woche,
entschädigungslose
Enteignung
der
großen
ImmobilienspekulantInnen und Kontrolle der Mietpreise durch
MieterInnen
und
Gewerkschaften,
Aufhebung
aller
Einschränkungen demokratischer Rechte, …
Daher schlagen wir auch eine Aktionskonferenz zum Kampf gegen
die Angriffe der Regierung und des Kapitals vor. Nur wenn es
der ArbeiterInnenklasse gelingt, eine Massenbewegung in den
Betrieben und auf der Straße zu organisieren, die sich dem
Rechtsruck, der Prekarisierung,
entgegenstellt und in Deutschland

weiteren Kürzungen
wie auch europaweit

gemeinsam für ihre Interessen kämpft, kann sie zu einem Pol
der gesellschaftlichen Hoffnung werden und auch rückständigere
LohnarbeiterInnen wieder anziehen.
Nur

wenn

die

ArbeiterInnenbewegung

selbst

als

eine

gesellschaftliche Kraft in Erscheinung tritt, die für ihre
eigenen Interessen kämpft, kann sie attraktiv für die
rückständigeren und halb-proletarischen Teile der Klasse oder
die unteren Schichten des KleinbürgerInnentums werden.
Eine solche Bewegung muss internationalistisch und antirassistisch sein. Sie muss Flüchtlinge, MigrantInnen als Teil
ihrer Klasse begreifen und daher gegen jede staatlich
kontrollierte, an den Verwertungsinteressen des Kapitals
orientierte „gesteuerte“ Migration eintreten. Der Kampf für
offene
Grenzen,
gegen
alle
Einreiseund
Aufenthaltsbeschränkungen muss mit dem Kampf um gleiche Rechte
– Arbeit, Wohnraum usw. – verbunden werden. Nur so kann die
Einheit unserer Klasse hergestellt werden.

Internationalismus bedeutet, dass die Klasse den Kampf nicht
auf eine nationale Ebene beschränkt, sondern europaweit,
global führt. Anti-imperialistische Solidarität, Unterstützung
von Befreiungsbewegungen und von ArbeiterInnenkämpfen in den
vom deutschen Imperialismus ausgebeuteten Ländern sind
unverzichtbare Bestandteile einer solchen Ausrichtung.
Als einen ersten Schritt bedeutet es, die unmittelbaren
Schritte zum Selbstschutz, die Geflüchtete oder MigrantInnen
gegen Abschiebungen, rassistische und faschistische Angriffe
selbst ergreifen oder ergriffen haben, zu unterstützen und
politisch zu verteidigen. So haben wir es mit elementaren
Formen der Selbstverteidigung zu tun, wenn Flüchtlinge in
Unterkünften oder Lagern eine Abschiebung durch den
gemeinsamen Widerstand (in welcher Form auch immer) zu
verhindern versuchen oder wenn sie sich kollektiv gegen
Übergriffe wehren und die angreifenden RassistInnen oder
FaschistInnen mit welchen Mitteln auch immer in die Flucht
schlagen. Der bürgerlich-demokratische Staat, seine Polizei
und Gerichte treten hier den Unterdrückten noch einmal als
Gegner gegenüber, indem ihnen das Recht auf Selbstverteidigung
abgesprochen wird. Daher schließt der Kampf für „Selbstschutz“
auch den gegen dessen Kriminalisierung und für die
Unterstützung der unmittelbar Gefährdeten ein – was natürlich
auch linke Zentren, Gewerkschaftshäuser und andere
FaschistInnen bedrohte Räume und Personen umfasst.

von

Entscheidend ist dabei, dass die Flüchtlinge und MigrantInnen
nicht bloß als zu schützende Opfer, sondern vor allem als
Subjekte gestärkt und unterstützt werden.
Zweifellos entspricht das heute nur der Vorstellung einer
kleinen Minderheit innerhalb der ArbeiterInnenbewegung und der
Linken. Diese werden zur Zeit politisch von verschiedenen
Spielarten des Reformismus, also bürgerlicher Reformpolitik,
oder des Links-Populismus dominiert. Beide hoffen auf einen
„verbesserten“
bürgerlichen
Staat,
auf
staatliche
Umverteilungspolitik und Bündnisse mit „vernünftigen“

UnternehmerInnen. Eine solche Strategie ist letztlich zum
Scheitern verurteilt und kann nur darin enden, dass die
„Linken“ an der Regierung Politik im Interesse des Kapitals
und des Imperialismus machen.
Aber um eine Einheitsfront gegen die Rechten zu schaffen, die
selbst über einen Massenanhang verfügt, ist es unerlässlich,
die Mitglieder und AnhängerInnen von SPD, Linkspartei, linkspopulistischen Bewegungen und vor allem der Gewerkschaften für
diesen Kampf zu gewinnen. Ohne diese Millionen Lohnabhängiger,
Jugendlicher, Linker kann eine Massenkraft gegen rechts nicht
geschaffen werden. Daher schlagen wir nicht nur diesen
Menschen, sondern auch ihren Organisationen vor, gemeinsam
gegen die FaschistInnen und RechtspopulistInnen, gegen den
staatlichen Rassismus, gegen die Angriffe der Regierung und
des Kapitals zu kämpfen – ohne die Kritik an ihrer Politik zu
verschweigen.
Der Aufruf zu einer antifaschistischen Einheitsfront bedeutet
jedoch nicht, mit ersten Schritten zu warten, bis eine oder
alle großen Organisationen zugestimmt haben. Im Gegenteil. Da
die kleinen Gruppen der radikalen Linken auf sich alleine
gestellt allenfalls episodisch in der Lage sein werden,
Massenorganisationen zur Aktion zu zwingen, sollten sie
möglichst gemeinsam für eine solche Einheitsfront eintreten
und den Druck auf die Massenorganisationen und deren Führungen
erhöhen. Gleichzeitig sollten sie schon jetzt den Aufbau von
Aktionsbündnissen in Angriff nehmen, ohne vorzugeben, dass ein
Bündnis einiger dutzend oder hundert Kleingruppen schon eine
ArbeiterInneneinheitsfront
oder
den
proletarischen
Selbstschutz darstellen würde, die notwendig sind, um den
Faschismus zu schlagen.
Die Propaganda für die ArbeiterInneneinheitsfront und
militanten, organisierten und massenhaften – d. h. von einer
Bewegung selbst getragenen – Selbstschutz nimmt daher für
KommunistInnen in der aktuellen Situation eine bedeutende
Rolle ein. Sie müssen und sollten sich jedoch nicht darauf

beschränken, sondern auch dort, wo sie dazu fähig sind, selbst
die Initiative für den Aufbau einer Einheitsfront und von
Selbstschutz auf lokaler Ebene ergreifen, um ein praktisch
nachvollziehbares Beispiel zu geben. In jedem Fall sollten sie
ihre Vorstellung offen propagieren. Wir wollen daher kurz
verdeutlichen, was wir unter Selbstverteidigungsorganen
verstehen und wie diese praktisch entwickelt werden können.

Wie kann Selbstschutz aufgebaut werden?
In einer Stadt oder einem Stadtteil sollten sich linke
Gruppierungen, Organisationen der Unterdrückten, die
Ortsgruppen von Parteien wie „Die Linke“ oder auch die SPD,
GewerkschafterInnen, Betriebsräte, Vertrauensleute auf die
Errichtung
gemeinsamen
Selbstschutzes
oder
von
Selbstverteidigungsstrukturen verständigen. Von besonderer
Bedeutung ist es dabei, die Masse der MigrantInnen
anzusprechen und einzubeziehen. Alle, die bereit sind, daran
mitzuwirken, sollten sich bei Demonstrationen und Aktionen zum
Schutz gegen Provokationen oder Angriffe der Rechten
koordinieren und diesen gemeinsam vorbereiten. Sie sollten
dabei nicht nur die eigenen GenossInnen im Auge haben, sondern
auch organisierend und strukturierend auf die gesamte Aktion
wirken, indem sie die TeilnehmerInnen – z. B. zur Verhinderung
eines Naziaufmarsches – selbst anleiten und ihnen helfen,
effektiv als Masse zu wirken.
Für Geflüchtete, MigrantInnen oder linke AktivistInnen, die
von Angriffen bedroht sind oder angegriffen werden, sollte es
sichere Anlaufpunkte geben – z. B. Gewerkschaftshäuser, linke
Parteibüros, aber auch Schulen, Unis, Nachbarschafts- oder
Jugendzentren. Bei einer stärkeren Bewegung sollten
Gewerkschaften, Betriebsräte oder Vertrauensleute auch auf
betrieblicher Ebene durchzusetzen versuchen, dass Betriebe und
Büros auch für von Rechten Bedrohte als Rückungspunkte
geöffnet werden.
Manches davon mag noch weit entfernt erscheinen, anderes

(sichere Räume) könnte in den meisten Städten sehr rasch
verwirklicht werden.
Zu einem organisierten Selbstschutz würde auch gehören, dass
Menschen, die bedroht sind, diesen auch jederzeit kontaktieren
können und dieser dann über die beteiligten Organisationen
oder Telefonketten aktiviert wird.
Dabei geht es nicht darum, kleine „Spezialeinheiten“ zu
schaffen, sondern eine Struktur, in der möglichst viele –
Linke, MigrantInnen, Flüchtlinge, GewerkschafterInnen,
SchülerInnen, Studierende, … – als Aktive in den Selbstschutz
einbezogen sind, auf den sie umgekehrt auch selbst
zurückgreifen können.
Der Aufbau von Selbstschutzgruppen im Stadtteil, im Betrieb,
an einer Schule oder Uni bedeutet aber nicht nur die
Einbindung von Organisationen der ArbeiterInnenbewegung und
Unterdrückten, sondern auch eine aktive Einbindung einer
ganzen Belegschaft oder Schulklasse. Arbeitsstätten, aber auch
Schulen oder
organisierten

Universitäten sollten zu Zentren des
Kampfes werden, zu antifaschistischen

Stützpunkten. Die Betriebe nehmen dabei eine strategische
Position ein, weil so das Gewicht der ArbeiterInnenklasse im
Kampf nicht nur extrem gestärkt wird, sondern der
Antifaschismus ginge zugleich auch mit einer enormen
Steigerung der Selbstorganisierung und des Bewusstseins der
Klasse einher. Doch auch an Schulen und Unis würde dies eine
enorme Veränderung bedeuten.
Versammlungen,
die
offen
über
die
Notwendigkeit
antifaschistischen und antirassistischen organisierten
Schutzes diskutieren und diesen auf den Weg bringen, sollten
möglichst während der Arbeitszeit bzw. des Schulunterrichts
stattfinden und von gewählten VertreterInnen der
Beschäftigten, SchülerInnen oder Studierenden geleitet werden.
Solche Treffen sollten sich nicht nur auf Fragen des Schutzes
beschränken, sie müssten auch die politischen Aktionen gegen

Rassismus, Sozialabbau, … besprechen. Jene, die sich führend
und besonders aktiv am Selbstschutz beteiligen, müssten
zugleich aber auch in die gewerkschaftliche oder politische
Arbeit eingebunden werden.
Selbstschutz beinhaltet natürlich auch die Ausbildung in
Selbstverteidigung. Diese sollte kostenlos und unter Kontrolle
der Gewerkschaften sowie anderer ArbeiterInnen-, MigrantInnenund Frauenorganisationen durchgeführt werden. Sie sollte sich
nicht nur an schon Aktive wenden, sondern möglichst viele
Menschen ansprechen.
Der organisierte Selbstschutz einer Massenbewegung wird immer
auch gewisse Arbeitsteilung und Spezialisierung beinhalten,
also auch Menschen hervorbringen, die sich eine besondere
Expertise verschafft haben. Sicher werden auch Gruppen
gebildet werden müssen, die Gebäude und Versammlungen schützen
oder den FaschistInnen an vorderster Front entgegentreten. Das
eigentliche Ziel besteht aber darin, eine möglichst große
Masse zu befähigen, sich selbst besser physisch wehren zu
können und bei Aktionen als Teil eines Kollektivs zu agieren.
Der „Selbstschutz“ ist eine kollektive Aufgabe aller. Damit
wird auch verhindert, dass kleine, spezialisierte Einheiten
ein politisches Eigenleben entfalten können, das außerhalb der
politischen Kontrolle durch die Beschäftigen, die
ArbeiterInnen im Stadtteil, von Gewerkschaften oder einer
revolutionären Partei steht.
Neben der Gefahr des Pazifismus und des Legalismus besteht
nämlich auch die, dass sich kleine „antifaschistische“
Aktivitäten verselbstständigen und den kollektiven politischen
Kampf der Klasse gegen den Faschismus durch einen quasimilitärischen kleiner, möglicherweise sogar sehr gut
trainierter „Kampfgruppen“ ersetzen. Diese Taktik ist gerade
auch deshalb zum Scheitern verurteilt, weil sie die gewaltsame
Konfrontation fetischisiert. Sobald der Faschismus zu einer
gesellschaftlichen Kraft wird, entpuppt sie sich als
vollkommen nutzlos, ja kontraproduktiv. Dann kann der Zulauf

zu den Rechten nur noch gestoppt werden, wenn die militante
Auseinandersetzung, der antifaschistische Selbstschutz Teil
einer breiten ArbeiterInneneinheitsfront ist, die sich nicht
auf die gewaltsame Konfrontation beschränkt, sondern die mit
dem gemeinsamen Kampf gegen die Auswirkungen der Krise und
letztlich gegen den Kapitalismus verbunden wird.
In einer solchen Situation kann die ArbeiterInneneinheitsfront
gegen den Faschismus zu einem Mittel werden, das der Klasse
ihre Stärke vor Augen führt, ihr zeigt, dass sie in der
gemeinsamen Klassenaktion auch ein Anti-Krisen-Programm in
ihrem Sinne erkämpfen kann, dass die Einheitsfront auch auf
andere Gebiete ausgedehnt werden kann und muss – in letzter
Instanz zum Kampf für eine ArbeiterInnenregierung und zum
Sturz des Kapitalismus.
Auch deshalb ist es so wichtig, dass der Selbstschutz in
Betrieben und den proletarischen Wohngebieten verankert ist,
weil der Aufbau einer starken antifaschistischen oder
antirassistischen Einheitsfront auch die Grundlage für den
Aufbau
weitergehender
Formen
der
proletarischen
Selbstorganisation – in zugespitzten Situationen letztlich von
Räten und Milizen – bilden kann. Und genau das wollen wir.

Organisierte
Selbstverteidigung
antifaschistischer
Teil 1

und
Kampf,
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Der rassistische und faschistische Mob von Chemnitz und dessen
Hetzjagden gegen Flüchtlinge, MigrantInnen und Linke
verdeutlichen, dass wir – und damit meinen wir die gesamte
ArbeiterInnenbewegung, die sozial Unterdrückten und die Linke
– die Frage der organisierten Gegenwehr diskutieren und
praktisch in Angriff nehmen müssen. Ansonsten drohen uns die
Rechten, seien es offene Nazis und militante RassistInnen, das
rechtspopulistische AfD-Milieu, das sich zu „besorgten
BürgerInnen“ stilisiert, und der repressiver werdende
Staatsapparat immer weiter in die Defensive zu drängen.
Die Schaffung eines organisierten Selbstschutzes bildet dabei
zwar nur einen, in letzter Instanz untergeordneten, Aspekt
einer Gesamtstrategie. Aber sie ist zugleich ein
unverzichtbares Element ebendieser Konzeption.
Wir werden uns in diesem Beitrag zuerst mit Einwänden
beschäftigen, die in den letzten Tagen von Menschen erhoben
wurden, die Faschismus und Rassismus entgegentreten wollen,
und danach unsere Vorstellung organisierter Selbstverteidigung
darlegen.

Erzeugt Gewalt nicht nur (noch mehr)
Gewalt?
Viele Menschen, die von der brutalen Aggression der Rechten
und deren offen zur Schau getragenen Gewalttätigkeit
abgestoßen sind, befürchten, dass eine organisierte Gegenwehr
von Seiten der Linken letztlich zur Reproduktion dieser
Gewalttätigkeit führen würde. Wenn mit gleicher Münze
zurückgezahlt würde, werde das berechtigte Anliegen von
antifaschistischen und antirassistischen Kräften aufgrund
ihrer gleichfalls gewalttätigen Praxis mehr und mehr in den
Hintergrund gedrängt, so dass auch bei diesen Vernunft,
Argument, Verständigung durch das vermeintliche „Recht des
Stärkeren“ ersetzt würden.
Wir wollen keineswegs bestreiten, dass eine solche Gefahr

besteht. Jede Aktionsform, jede Kampfmethode kann sich unter
bestimmten Bedingungen verselbständigen und sogar in ihr
Gegenteil verkehren. Natürlich gab es auch in der Geschichte
der ArbeiterInnenbewegung oder von Befreiungsbewegungen immer
wieder solche Fälle. Bestimmte Strategien (wie z. B. der
Guerillaismus, aber auch die verselbstständige Aktion
„militanter“
Kleingruppen,
die
niemandem
rechenschaftspflichtig sind) tragen einen inhärent elitären
und anti-proletarischen Charakter, weil diese unwillkürlich
jeder realen Kontrolle durch die ArbeiterInnenklasse entzogen
sind.
Das Problem der prinzipiellen Ablehnung der Gewalt der
Unterdrückten – aktuell der von Rassismus und Faschismus
bedrohten – besteht aber darin, dass aus einer möglichen
Entwicklung eine Gesetzmäßigkeit konstruiert wird. Die Frage,
wer wo unter welchen Bedingungen Gewalt anwendet, wie
Selbstverteidigungseinheiten, Milizen, bewaffnete Verbände
einer unterdrückten Klasse oder Bevölkerungsgruppe mit deren
politischen, gewerkschaftlichen, sozialen Strukturen verbunden
sind – all das wird unerheblich, wenn Gewalt per se als die
Ursache allen Übels betrachtet wird.
Die These, dass „Gewalt nur Gewalt erzeuge“, ist allenfalls im
ersten Moment plausibel.

Klassengesellschaft
In Wirklichkeit verstellt sie jedoch den Blick auf deren
gesellschaftliche Ursachen. Sie unterstellt, dass Gewalt von
einzelnen Individuen erzeugt und daher auch durch die Einnahme
einer bestimmten Haltung durch eine möglichst große Zahl
einzelner, z. B. durch „bessere Erziehung“ und Aufklärung
beendet, werden könne. Strukturelle, in den gesellschaftlichen
Verhältnissen eingeschriebene Gewalt, die unabhängig von der
individuellen Einstellung existiert und die Gesellschaft
prägt, gerät so aus dem Blick. Dabei beruht unsere gesamte,
kapitalistische Gesellschaftsordnung auf der Ausbeutung der

Klasse der LohnarbeiterInnen. Zur Verteidigung und Absicherung
dieses Verhältnisses braucht es wie zur Durchsetzung jeder
damit verwobenen Form gesellschaftlicher Unterdrückung (z. B.
der von Frauen, LGBTIA*-Menschen, der Jugend, von nationaler
wie rassistischer Unterdrückung) immer auch Gewalt. Diese
nimmt auch „private“ Formen der Diskriminierung oder gar
physischer Angriffe an. Vor allem tritt sie uns als
verselbstständigte
Institutionen,
als
Staatsund
Repressionsapparat, gegenüber.
Nicht die Gewalt hat Ausbeutung und Unterdrückung geschaffen,
es
sind
vielmehr
die
Ausbeutungsund
Unterdrückungsverhältnisse, die zu ihrer Reproduktion und
Verteidigung auch Gewalt erfordern. Historisch geht daher
Entstehung
der
Klassengesellschaft
wie
auch
der
Frauenunterdrückung mit der Bildung des Staates einher. Die
Wandlung der Staatsform (z. B. von der feudalen zur
bürgerlichen) spiegelt dabei grundlegende Veränderungen der
Klassenverhältnisse wider.
Da in der menschlichen Geschichte die Herrschenden nie
freiwillig ihrer ökonomisch, gesellschaftlich und politisch
privilegierten Stellung entsagt haben, müssen die
Ausgebeuteten und Unterdrückten im Kampf gegen sie
notwendigerweise auch deren Gewaltmonopol in Frage stellen.
Sie müssen selbst Formen der Selbstverteidigung und vom Staat
unabhängige Organisationen schaffen, die in gesellschaftlichen
Krisensituationen zu Instrumenten für den revolutionären Sturz
und die Errichtung der Macht der vormals Ausgebeuteten werden
können. Ansonsten sind diese bis ans Ende der Geschichte zu
einer Existenz als Unterdrückte, als LohnsklavInnen, verdammt.
Zweifellos trägt die Gewalt der Unterdrückten bei jeder großen
gesellschaftlichen und politischen Umwälzung auch exzessive
Züge
einer
Abrechnung
mit
besonders
brutalen
UnterdrückerInnen. Dies ist jedoch ein unvermeidlicher Aspekt
aller Revolutionen, aller fortschrittlichen Umbrüche der
Geschichte. Wer diese gänzlich ausschließen will, muss sich

letztlich gegen die Umwälzung der Verhältnisse selbst wenden.
Der Pazifismus, die Doktrin des allseitigen „Gewaltverzichts“,
erweist sich angesichts der Gewalt der Verhältnisse und des
Aufstandes der Unterdrückten als leere Floskel. Sie muss
entweder verworfen werden – oder aber sie endet bei der
Verteidigung des Bestehenden, indem die Gewalt der
Unterdrückten mit jener der UnterdrückerInnen gleichgesetzt
wird.

Staat und Gewaltmonopol
Da die Gewaltmittel der Gesellschaft im Kapitalismus ohnedies
im bürgerlichen Staat (Polizei, Militär, Geheimdienste,
Justiz, Gefängnisse …) konzentriert und monopolisiert sind,
erscheint die Selbstverteidigung der Unterdrückten oder deren
gewaltsames Aufbegehren (Aufstand, Revolte, Revolution) in der
bürgerlichen Ideologie als zusätzliche Gewalt, nicht als
Mittel zur Beschränkung oder Überwindung der Gewalt der
UnterdrückerInnen.
Das staatliche Gewaltmonopol wird als „natürlich“,
„zivilisierend“ verklärt und als scheinbar über den
gesellschaftlichen Konflikten stehende, „neutrale“ Kraft
ideologisch gerechtfertigt. Daher tendieren PazifistInnen und
„GewaltgegnerInnen“ im Zweifelsfall dazu, diese für das
geringere Übel zu halten. In ihrer Vorstellung (aber auch in
der von Liberalen und ReformistInnen) erscheint die
Konzentration der Gewaltmittel im bürgerlichen Staat nicht als
Mittel zur Herrschaftssicherung einer Minderheit über die
Mehrheit, sondern als Mittel zur „Befriedung“ der
Gesellschaft, zur Beschränkung legaler, gesellschaftlich
sanktionierter Gewaltanwendung auf eine Gruppe eigens dazu
legitimierter und spezialisierter Menschen.
Dieser Schein wird durch das für den Kapitalismus grundlegende
Auseinanderfallen von Politik und Ökonomie, von Staat und
bürgerlicher Gesellschaft zusätzlich befestigt. Das

Ausbeutungsverhältnis
erscheint
notwendigerweise
als
Vertragsverhältnis freier WarenbesitzerInnen, von KäuferIn und
VerkäuferInnen von Arbeitskraft. Die Menschen treten einander
nicht nur auf dem Arbeitsmarkt als formal gleiche gegenüber,
sondern auch als gleiche Rechtspersonen, als BürgerInnen im
öffentlichen Leben. Vor dem Gesetz erscheinen ArbeiterInnen
und KapitalistInnen als gleich. Der Staat, der auch die
allgemeine Reproduktion dieses Rechtsverhältnisses sichern
muss, scheint also über den Klassen zu stehen.
Wenn in der bürgerlichen Ideologie – und
pazifistischen und reformistischen
Klassencharakter des Staats verschwindet,
auf einer bewussten Täuschung, sondern

somit auch in ihren
Spielarten – der
so beruht dies nicht
dieser Schein wird

durch die kapitalistischen Verhältnisse selbst hervorgebracht.
Auf diesem falschen Verständnis des Staates beruht aber auch
die Position von vielen PazifistInnen und ReformistInnen, dass
der
Aufbau
von
Selbstverteidigungsorganen
der
ArbeiterInnenklasse, der MigrantInnen und Geflüchteten selbst
im Kampf gegen die Nazis abzulehnen wäre. Durch den Aufbau von
Selbstschutzeinheiten würden ihrer Logik zufolge noch mehr
Menschen als die legal Befugten (Polizei, …) „militarisiert“.
Damit würde die Gewalt nur zunehmen. Sofern sie sich nicht auf
rein moralische Phrasen wie die Aufforderung zum
„Gewaltverzicht“ aller zurückziehen, müssen sie nach dem Staat
im Kampf gegen die Nazis rufen. Dessen staatliches
Gewaltmonopol müsse wieder gefestigt und die Sicherheitskräfte
müssten auf die „Demokratie“ verpflichtet werden, um so
sicherzustellen, dass nicht noch mehr Menschen anfangen, die
„Ordnung“ oder ihre eigenen Interessen auch mit Mitteln der
Selbstverteidigung, also „gewaltsam“, durchzusetzen. Wenn
schon die Gesellschaft nicht als Ganze friedlich sein kann, so
die Logik, soll die legalisierte Gewalttätigkeit auf einzelne
spezialisierte Personen, eben den Staatsapparat, beschränkt
bleiben.
In Wirklichkeit ist das staatliche Gewaltmonopol (und zwar

nicht nur die Polizei, die unmittelbaren Repressionsorgane,
sondern auch Gerichte etc.) eine Fessel nicht nur für Linke,
sondern auch für die ArbeiterInnenbewegung. So stellt jeder
Streik, der über eine ritualisierte Form hinausgeht, auch die
Frage nach der Verteidigung gegen Streikbruch. Gegen
StreikbrecherInnen, die sich durch Worte allein nicht
überzeugen lassen, bedarf es des Zwangs. Sie müssen an der
Aufnahme der Arbeit gehindert werden. Die Verteidigung eines
Arbeitskampfes gegen Streikbruch, Werkschutz, Polizei
erfordert die Bildung von Streikposten, von „Selbstschutz“. Ab
einer bestimmten Stufe der Eskalation – z. B. wenn
FaschistInnen drohen, einen Streik oder eine Besetzung
anzugreifen – stellt sich auch die Frage der Bewaffnung
solcher Streikposten, die sich im Zuge der Auseinandersetzung
zu einer ArbeiterInnenmiliz entwickeln können.
Wenn die Lohnabhängigen nicht in der Lage sind, auf drohende
Gewalt von Rechten oder des Staates adäquat zu antworten, so
sind sie zum Rückzug gezwungen. Das hatten wir z. B. bei den
großen Streiks und Besetzungen der Raffinerien unter Sarkozy
in Frankreich gesehen. Diese wurden besiegt, indem der
damalige Präsident mit dem Ausnahmezustand und dem Einsatz des
Militärs drohte. Die GewerkschaftsführerInnen und die Klasse
insgesamt waren darauf nicht vorbereitet. Sie brachen ihre
Aktionen ab. Um in dieser Situation dem Angriff der Regierung
zu begegnen, hätten sie selbst den Konflikt weiter zuspitzen,
also
zum
Generalstreik
und
zur
Bildung
von
Selbstverteidigungsmilizen aufrufen müssen. Sie hätten das mit
einer Agitation unter den SoldatInnen verbinden müssen, eigene
Rätestrukturen zu bilden und den Einsatz gegen die Streikenden
zu verweigern. Ein solcher Kurs wäre jedoch auf eine
revolutionäre
Zuspitzung
hinausgelaufen,
die
die
GewerkschaftsführerInnen vermeiden wollten. Stattdessen zogen
sie die Niederlage vor. Die Klasse selbst hatte keine
alternative politische Kraft hervorgebracht, die in dieser
kritischen Lage die bestehende Führung hätte ersetzen können,
da sie selbst auf die Konfrontation nicht vorbereitet wurde –

und zwar auch
Bürokratie.

nicht

von

den

linken

KritikerInnen

der

In der bürgerlichen Gesellschaft entscheidet, wie Marx im
Kapital bei der Analyse des Kampfes um den Arbeitslohn
herausarbeitet, zwischen widerstreitenden Rechtsansprüchen
letztlich – die Gewalt. So war es auch in Frankreich. Wer
daher „prinzipiellen“ Gewaltverzicht predigt, der schlägt der
ausgebeuteten Klasse letztlich den Verzicht auf die
Verteidigung ihrer Interessen bei allen wichtigen
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen vor. Im Kampf gegen
den Faschismus ist dies jedoch besonders fatal.

Faschismus, Staat und Gewalt
Der Faschismus und die gewalttätigen RassistInnen, die
MigrantInnen, Unterkünfte, SupporterInnen, linke Strukturen
angreifen, verfolgen mit dieser Gewalttätigkeit einen
politischen Zweck. Sie wollen die Organisationen ihrer
FeindInnen vernichten, zum Teil diese selbst (MigrantInnen,
MuslimInnen, Linke) – und sie werden sich davon sicher nicht
durch deren „Gewaltverzicht“ abhalten lassen. Der Faschismus
organisiert für seine Ziele nicht nur besonders brutale,
barbarisierte Menschen. Er präsentiert sich als besonders
„radikal“, um dem KleinbürgerInnentum, dem Lumpenproletariat
und politisch rückständigen Teilen der ArbeiterInnenklasse das
Gefühl der Stärke zu vermitteln. So treiben Nazis Menschen
durch die Straße und terrorisieren sie auch, um so ihre
AnhängerInnen zu binden. Die Verletzung, ja Tötung des Feindes
wird zum Beleg der Überlegenheit in den Augen ihres Umfeldes,
des Milieus, das der Faschismus ultra-reaktionär organisiert.
Daher müssen wir den Nazis und dem von ihnen organisierten
Umfeld auch anders begegnen als „normalen“ reaktionären
Kräften. Das grundlegende Ziel des Faschismus ist die
Zerschlagung der ArbeiterInnenbewegung, die Ausschaltung aller
Elemente der proletarischen Demokratie und die Reorganisation
der Gesellschaft nach dem Modell der „Volksgemeinschaft“. Die

faschistische Diktatur, ist sie einmal verwirklicht, entpuppt
sich zwar von Beginn an nicht als Herrschaft des zum Volk
stilisierten Kleinbürgertums, sondern als jene des
Finanzkapitals – aber sie ist zugleich eine Herrschaft, die
durch den erfolgreichen Terror gegen die ArbeiterInnenklasse,
MigrantInnen, JüdInnen, ja selbst bürgerlich-demokratische
Kräfte errichtet wurde.
Bis zu einem gewissen Grad durchbricht auch die reaktionäre
Gewalt des Faschismus und militanter RassistInnen das
staatliche Gewaltmonopol. Daher brechen Konflikte über den
Umgang mit dem Faschismus oder auch mit rechts-populistischen
Gruppierungen wie der AfD sowohl unter den bürgerlichen
Parteien wie in der herrschenden Klasse selbst auf. Ein Teil
möchte auch unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen –
also einer kapitalistischen Krise und verschärfter Konkurrenz
– an den etablierten Formen der Herrschaftsausübung
(parlamentarische Demokratie, Sozialpartnerschaft) festhalten,
da diese über Jahre oder Jahrzehnte die ArbeiterInnenklasse
gut integrierten, den sozialen Frieden wahrten, die Profite
und die imperialistischen Gesamtinteressen sicherten.
Doch die Krisenhaftigkeit des Systems stellt in vielfacher
Hinsicht auch diese „traditionelle“ Form der Herrschaft in
Frage. Schon der Neo-Liberalismus hat sie über Jahre
unterminiert. Ab einem bestimmten Punkt sehen sich auch
größere Teile der herrschenden Klasse vor die Notwendigkeit
gestellt, die gesellschaftliche und politische Ordnung neu zu
organisieren. Dies nimmt aktuell die Form einer scheinbar
außerhalb der bürgerlichen „Elite“ stehenden, kleinbürgerlichpopulistischen Bewegung und auch faschistischer Kräfte an.
Diese sind keineswegs bloß gedungene LakaiInnen des
Großkapitals. Bis zu einem gewissen Grad braucht der
Populismus wie auch der Faschismus einen Bewegungscharakter,
der sich nationalistisch, rassistisch oder gar völkisch gegen
MigrantInnen, die „Gutmenschen“ aus reformistischer
ArbeiterInnenschaft, Liberalen und Grünen richtet wie auch

gegen die „Elite“. Während es dem Rechts-Populismus letztlich
um eine Verschiebung und einen Umbau der bestehenden
staatlichen
Institutionen
und
Herrschaft
Richtung
Autoritarismus und Bonapartismus geht, will der Faschismus
noch gründlicher „aufräumen“, gleich die gesamte
ArbeiterInnenbewegung zerschlagen.
Es ist kein Zufall, dass Rassismus, Anti-Liberalismus und auch
Anti-Semitismus immer wiederkehrende Ideologien dieser
Bewegungen sind. Im Unterschied zu den Rechts-PopulistInnen
geht es dem Faschismus jedoch nicht nur um eine
Protestbewegung von „Empörten“, sondern um die Schaffung einer
militanten Bewegung zur Zerschlagung der Organisationen der
ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten. Gerade der
gewalttätige „Bewegungscharakter“ kann sich in zugespitzten
Krisen auch für die herrschende Klasse als nützlich erweisen.
Der faschistische Mob, die zur einer reaktionären Kraft, zu
einem
Rammbock
gegen
die
ArbeiterInnenbewegung
zusammengeschweißten Nazis kommen aus denselben Wohngebieten,
wo auch ArbeiterInnen, die Linken, MigrantInnen leben. Sie
sind – anders als Polizei und Justiz – „normale BürgerInnen“.
Sie arbeiten in Betrieben, betreiben Geschäfte – und errichten
ihre Vorherrschaft über ein Wohngebiet durch Terror und
Organisation „von unten“ (auch wenn sie natürlich, einmal zur
Macht gekommen, diese Macht dem Monopolkapital überlassen
müssen). Daher erweist sich der Faschismus an der Macht auch
als eine weitaus tiefer gehende Diktatur als andere Formen.
Eine solche totalitäre Form bürgerlicher Herrschaft lässt sich
ohne Gewalt und Terror nicht errichten. Der Faschismus (oder
die Bedrohung, die er bedeutet) zeigt aber schlagkräftiger als
alles andere, wie wenig hilfreich der Satz ist, dass Gewalt
nur Gegengewalt erzeuge.
Nehmen wir einmal an, wir würden auf jede Gewalt gegen den
Faschismus verzichten. Was würde dann passieren? Weniger
Gewalt? Wohl nicht. Die Gewalt der FaschistInnen würde uns nur
ungebremst die Knochen brechen. Es bleiben also zwei

Möglichkeiten. Entweder wir nehmen mehr und mehr Gewalt
einfach hin – oder wir appellieren an eine andere Institution,
die den Faschismus scheinbar aufhalten kann: den bürgerlichen
Staat. Dumm nur, dass dieser selbst in Zeiten der Krise mehr
und mehr zu autoritären Formen greift, dass die bürgerliche
Politik selbst dem Faschismus, Rassismus und Rechts-Populismus
einen Nährboden liefert.
Verzichten die Linken und die ArbeiterInnenbewegung im Kampf
gegen die Nazis auf organisierte Selbstverteidigung, dann
bedeutet das, dass sie selbst entweder alle zu hoffnungsfrohen
ChristInnen der ersten Stunde mutieren müssen, die dem Feind,
nachdem er sie auf die linke Wange geschlagen hat, auch die
rechte hinhalten – oder sie setzen auf die Polizei, die
Geheimdienste, die bürgerlichen Parlamente und Regierungen im
Kampf gegen rechts. Das heißt aber, sie müssten dann für eine
Stärkung des repressiven Apparates eintreten, der gerade dabei
ist, für die Interessen des deutschen Imperialismus
aufzurüsten, das Mittelmeer zum Massengrab zu machen und
Geflüchtete in Länder wie Afghanistan abzuschieben. Sie
müssten also selbst der Bourgeoisie jene Waffen schmieden
helfen, die sie morgen (oder schon heute) gegen Streiks,
antirassistische Aktionen, gegen die BesetzerInnen im
Hambacher Forst, gegen linke Demonstrationen einsetzt.
Der Appell an den bürgerlichen Staat und seine Stärkung im
Kampf gegen den Faschismus erweist sich als doppelt falsch.
Erstens unterstellt er dem bürgerlichen Staat wider eigene
Erfahrung zu, ein verlässlicher Verbündeter im Kampf gegen
rechts zu sein oder sein zu können. Dabei wird die historische
Erfahrung ausgeblendet, dass die herrschende Klasse selbst in
Krisensituationen auf den Faschismus zurückgreift, dass sie
genötigt sein kann, ihn als letztes Mittel zu ihrer
Herrschaftssicherung zu nutzen – und ihn daher in Reserve
hält.
Zweitens bedeutet das falsche Vertrauen in den bürgerlichen
Staat auch, dass sich die Linke und die ArbeiterInnenbewegung

in einen Zustand gesellschaftlicher Ohnmacht begeben und in
diesem verharren. Während die Rechten trotz manchmal härterer,
zumeist ohnedies verhaltener staatlicher Repression weiter
ihre Bewegung aufbauen, ihre AnhängerInnen im Kampf auf der
Straße, in der reaktionären Mobilisierung schulen und so deren
Moral und Zuversicht heben, überlässt die Linke dem
bürgerlichen Staat das Handeln. Sie verzichtet auf den Aufbau
eigener Strukturen. Indem sie die Kampfmoral und das
Selbstbewusstsein der eigenen UnterstützerInnen nicht heben
kann, verstärkt sie auch die Passivität, Niedergeschlagenheit
und den Fatalismus der ArbeiterInnenklasse und der
Unterdrückten. Diese werden zu reinen Objekten, die sich
entweder von den Faschos und Rechten drangsalieren lassen oder
auf rassistische, mit den Rechten oft sogar noch
sympathisierende Bullen hoffen müssen. Wer auf den
bürgerlichen Staat bei der Verteidigung gegen faschistische
Gewalt vertraut, überlässt diesem unwillkürlich nicht nur das
Heft des Handelns, er macht sich selbst letztlich von der
„Initiative“ der herrschenden Klasse, deren „Schutz“ abhängig.
Der Verzicht auf Strukturen, die der faschistischen und
rassistischen Gewalt entgegentreten können, ermutigt nur diese
Gewalt. Sie bringt eine Konzentration der Gewalt auf einer
Seite (nämlich der der Barbarei und Unterdrückung) hervor,
während die Gegenkräfte immer ohnmächtiger werden und sich
selbst so fühlen.

Im zweiten Teil des Artikels werden wir uns mit der Frage
beschäftigen, welchen Selbstschutz wir brauchen und wie dessen
Aufbau in ein Strategie zur Bekämpfung des Faschismus
eingebettet ist.

Rechter Mob marschiert
Chemnitz
–
wie
kann
gestoppt werden?

in
er

Svenja Spunck, Infomail 1016, 28. August 2018
Rund 5000 Rechte zogen am Montag, den 27. August, durch
Chemnitz. Der von Nazis und extrem nationalistischen
Gruppierungen organisierte Aufmarsch und der Mob von mehr als
die 800 gewaltbereiten Neonazis, die am Sonntag, den 26.
August, randalierten, ist eine schockierendes Warnsignal. Die
Rechten zogen von der Polizei unbehelligt durch die Chemnitzer
Innenstadt. Videos, die in den sozialen Netzwerken viral
gingen, zeigten an beiden Tagen Angriffe auf migrantisch
aussehende Menschen und einen riesigen Nazi-Mob, aus dem
unverhohlen der Hitler-Gruß gezeigt und rassistische Parolen
skandiert wurden. Die Polizei verhielt sich weitgehend passiv,
obwohl sie selbst mit Flaschen angegriffen wurde.
Anlass für die Versammlung der Neonazis war der Tod eines 35
Jährigen, der in einem Streit am Sonntag erstochen wurde. Die
rechte Szene verbreitete online das Gerücht, es handele sich
um ausländische Täter, gegen die man auf die Straße gehen
müsse. Als Organisatoren traten die AfD, Pro Chemnitz und die
Hooligans von Kaotic Chemnitz auf, unter denen sich auch
Kameradschaftler befinden.
Während nach dem G20-Gipfel in Hamburg der gerade 18-jährige
Italiener Fabio V. fünf Monate lang in Untersuchungshaft saß,
obwohl er den ihm vorgeworfenen Steinwurf nicht einmal
ausgeführt
hatte,
marschieren
dem
sächsischen
Verfassungsschutz bekannte Rechtsextremisten unbehelligt durch

Chemnitz und jagen MigrantInnen. Die einen meinen, die Polizei
sei überfordert gewesen. Der sächsische Ministerpräsident
Michael Kretschmer (CDU) und dessen Innenminister Wöller (CDU)
bilanzierten die Arbeit der Polizei bei der Pressekonferenz
heute jedoch als „verdammt gut“. Ähnlich wie schon beim
Gedenkmarsch für den Faschisten Rudolf Hess im Zentrum Berlins
wird also nicht das Verhindern, sondern das Ermöglichen
rechter Aufmärsche als erfolgreiche Polizeiarbeit gesehen.
Wäre nicht erst vor kurzem der NSU-Prozess mit milden Strafen
für einen marginalen Teil der rechten Terrorgruppe und ohne
Aufarbeitung der Rolle des Verfassungsschutzes zu Ende
gegangen, wäre man vielleicht überrascht gewesen von dieser
Bilanz. Doch spätestens seitdem bekannt wurde, dass LKAMitarbeiter, wie „der Maik“ mit dem schwarz-rot-gelben
Fischerhut, in ihrer Freizeit an Pegida-Demonstrationen
teilnehmen, darf man nicht mehr nur davon ausgehen, dass die
Polizei auf dem rechten Auge nur blind sei. Mehr noch: Hier
ist eine schrittweise Verankerung der extremen Rechten in
staatlichen Strukturen zu beobachten, wie auch die kürzlich
aufgedeckten Gespräche des Verfassungsschutz-Chef Maaßen mit
mehreren Abgeordneten der AfD belegen. Wenn die Regierung also
heute davon spricht, das Gewaltmonopol zurück an die Polizei
geben zu wollen, dann bedeutet das mittelfristig nichts
anderes, als rechtsextreme Gewalt
legitimiert ausführen zu lassen.

dann

halt

staatlich

Warnschuss
Die Ausschreitungen in Chemnitz sind ein weiterer Warnschuss
für die Linke in Deutschland. Bereits Anfang 2016 hatten rund
200 Neonazis den Leipziger Stadtteil Connewitz angegriffen und
in Schutt und Asche gelegt. Dass es solche Märsche nicht nur
in Ostdeutschland gibt, zeigten die „Hooligans gegen
Salafisten“ bereits 2014 in Köln. Dennoch ist die strukturelle
Benachteiligung der neuen Bundesländer bis heute ein reales
Problem in Deutschland, das sich die Rechte vor allem in den
ländlichen Gegenden und „abgehängten“ kleineren oder mittleren

Städten zu Nutzen macht und die Angst vor sozialem Abstieg
kanalisiert. Kein Wunder, dass vor allem die Pegida-Bewegung
aus Dresden kommt, deren Hauptfeind Angela Merkel und
muslimische Geflüchtete sind.
Die Schwäche der Linken kam am Wochenende in Chemnitz zum
Vorschein. Gegen die spontan bundesweit mobilisierte Nazi-Demo
traten gerade einmal 1000 Gegendemonstranten auf. Immer wieder
durchbrachen die Nazis die Ketten der Polizei und griffen
GegendemonstrantInnen und JournalistInnen an. Der Chemnitzer
Linke-Vorsitzende Tim Detzner meinte, „Die Jagdszenen auf
Menschen, die nach Ausländern aussehen, machen uns Angst. Wir
wollen zeigen, dass Chemnitz ein anderes Gesicht hat:
weltoffen und gegen Fremdenfeindlichkeit“.
Die Angst ist berechtigt. Entscheidend ist aber die Frage, wie
wir ihr begegnen, wie wir auf die rechte Gefahr antworten, wie
wir den Nazis und RassistInnen das Fürchten lernen. Der Aufbau
einer breiten antifaschistischen Einheitsfront der Linken, der
Gewerkschaften,
der
ArbeiterInnenund
MigrantenInnenorganisationen in Sachsen und bundesweit ist das
Gebot der Stunde. Dazu gehört auch der Aufbau von
organisiertem Selbstschutz für unsere Demonstrationen und
Aktionen, zur Verteidigung von Unterkünften, linken Zentren
und Versammlungsräumen. Dieses Mal sind die Neonazis „nur“
durch die Innenstadt gezogen, doch schon, dass dieser
Aufmarsch ungehindert ablaufen konnte, wird sicherlich viel
Selbstvertrauen in ihren Strukturen ausgelöst haben. Um sich
vor schwereren Übergriffen schützen zu können, darf kein
falsches Vertrauen in die Polizei oder den Staat bestehen. Wir
haben gesehen, wie schnell und effektiv sich die Rechte
bundesweit organisieren kann und es ist Zeit, dem etwas
entgegen zu setzen. Gegen Naziaufmärsche helfen keine
pazifistischen Reden und keine Sitzblockade. Zur Zerschlagung
ihrer Strukturen ist antifaschistische Gegenwehr angesagt –
militant, organisiert und massenhaft. Gegenwehr, deren
Strukturen dort verankert sind, wo wir leben und arbeiten – im

Stadtteil, an den Schulen und Unis, im Büro und im Betrieb.
Gegenwehr, die gegen die bundesweite Mobilisierung der Nazis
zu „Brennpunkten“ auch schnell und effektiv ebenso bundesweit
mobilisiert.

Nazis
marschieren
durch
Berlin – eine ernste Warnung
Georg Ismael, Infomail 2015, 19. August 2018
Zum Samstag hatten FaschistInnen zum Gedenken an den
Nationalsozialisten und Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß einen
Aufmarsch in Berlin angekündigt. Heß hatte sich am 17. August
1987 im Alter von 93 Jahren im Kriegsverbrechergefängnis in
Spandau das Leben genommen. Seitdem hatten die Nazis immer
wieder versucht, Aufmärsche in Berlin und Spandau zu
organisieren, um den Verbrecher und Mörder Rudolf Heß zu
ehren, der während der Nürnberger Prozesse aussagte, er bereue
nichts.
Schon im vergangenen Jahr hatten die Nazis versucht, ihre
menschenverachtende Propaganda auf die Straße zu tragen. Durch
erfolgreiche Blockaden in Spandau war es gelungen, den Marsch
nach wenigen hundert Metern aufzuhalten. In diesem Jahr
konnten sie auch nicht durch Spandau laufen, da ihre
favourisierte Route nicht genehmigt worden war. Stattdessen
sind sie ins Zentrum Berlins ausgewichen, wo sie nicht nur die
ganze Strecke laufen, sondern auch eine Abschlusskundgebung
durchführen konnten. Es gelang 700 Nazis, ihren Aufmarsch vom
Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain bis nach
Lichtenberg durchzuführen.
Bilanz

In den Wochen zuvor hatte es durchaus eine größere
Mobilisierung in Berlin, insbesondere in Spandau gegen den
Heß-Marsch gegeben. Hier hatte insbesondere die North East
Antifa eine positive Rolle gespielt. Aber auch die Linkspartei
und die SPD hatten zum Gegenprotest aufgerufen.
Dementsprechend kamen rund 4.000 AntifaschistInnen, unter
ihnen viele GewerkschafterInnen und insbesondere etliche
Jugendliche am Morgen in Spandau zusammen, um eine
Demonstration in Richtung des Standortes des ehemaligen
Gefängnisses, in dem Heß einsaß, durchzuführen. Auch
REVOLUTION und die Gruppe ArbeiterInnenmacht beteiligten sich
hier mit einem Kontingent an der Spitze der Demonstration.
Doch auffällig war das Fernbleiben großer Teile der „radikalen
Linken“ bis hin zur DKP, die kaum oder gar nicht sichtbar und
anwesend waren.
Als bekannt wurde, dass die Nazis tatsächlich nicht in Spandau
laufen würden, sondern auf ihrer bereits vorher
bekanntgewordenen Alternativroute vom Platz der Vereinten
Nationen aus starten würden, gelang es REVOLUTION, rund 1.000
TeilnehmerInnen, insbesondere Jugendliche, hinter sich zu
versammeln mit dem Ziel, geschlossen über den Bahnhof Spandau
in die Innenstadt zu gelangen. Doch beim Anblick der ersten
Polizeikette verließ viele bereits der Mut. Sie drehten ab und
verstreuten sich in kleine Gruppen, die auf sich allein
gestellt in die Innenstadt fuhren. Der Verlust dieser
gemeinsamen Kraft sollte entscheidend für den Rest des Tages
sein. An keiner Stelle gelang es, in der weitläufigen
Innenstadt eine Anzahl von AntifaschistInnen zu versammeln,
die stark genug gewesen wäre, eine Blockade über längere Zeit
erfolgreich durchzuführen, geschweige denn es im Falle einer
direkten Auseinandersetzung mit den FaschistInnen aufzunehmen.
Immerhin gelang es REVOLUTION, mit rund 200 Jugendlichen in
kurzer Zeit nach Abreise der Nazis in Spandau ebenfalls mit
dem Zug zum Alexanderplatz zu fahren. Hier machte sich zum
ersten Mal die Schwäche kleiner Ansammlungen angesichts des

Aufgebots an Polizei, die rund 2.300 BeamtInnen abgestellt
hatte, bemerkbar. Knapp 200 PolizistInnen zwangen die
AntifaschistInnen, in einem doppelten Spalier zum Platz der
Vereinten Nationen zu laufen – hinter die Route der Nazis. Bei
einem Versuch, von dem Kundgebungsort auf die Route der Nazis
zu gelangen, verhielt sich jedoch ein großer Teil der
Anwesenden passiv.
Immer wieder gelang es kleineren Gruppen, in Friedrichshain
und in Lichtenberg die Route zeitweise zu blockieren. Die
Polizei löste diese Blockaden jedoch zum Teil mit äußerster
Brutalität auf. Diese zahlenmäßige Unterlegenheit konnten auch
besonders couragierte AnwohnerInnen nicht ausgleichen, indem
sie Gegenstände auf die Fahrbahn trugen, um diese so zu
blockieren. In Lichtenberg kam es zu zwei größeren Blockaden
auf der Möllendorffstraße von jeweils rund 300 bis 500
Personen, die die Polizei jedoch durch eine Umleitung der
Strecke umging. Die letzte Blockade an der Frankfurter
Allee/Ecke Ruschestraße zerschlug die Polizei mit Einsatz von
Schlagstöcken und der zahlenmäßigen Überlegenheit ihrer
Kräfte. Jene, die mit Fahrrad gekommen waren, konnten noch
entkommen, andere erwischten die Schlagstöcke.
An dem Tag haben wir uns als Organisation gut geschlagen. Es
gelang uns immer wieder, entschlossene AntifaschistInnen
hinter uns zu versammeln. Etliche schlossen sich über den
ganzen Tag unseren Strukturen an, da wir, wie uns oft gesagt
wurde, „sehr gut organisiert auftreten“ würden. Doch es wurde
offen sichtbar, dass ein Teil der „radikalen Linken“ nicht
mehr bereit ist, tatsächlich mit allen Mitteln die Nazis am
Laufen zu hindern, wie beispielsweise die IL mit ihrem
Fahrradkorso anschaulich zeigte. Andere waren gar nicht erst
erschienen. Die antifaschistische Linke und insbesondere das
autonome Milieu müssen sich fragen, was aus ihrer Strukturen
in den vergangenen Jahren geworden ist. Oder haben sie
stillschweigend darauf spekuliert, dass die Nazis ohnedies
nicht in Mitte laufen würden?

Was tun?
Der Aufmarsch der Nazis konnte in erster Linie deshalb
stattfinden, weil zu wenig Menschen auf die Straße gegangen
waren. Viele Jugendliche auf den Aktionen waren durchaus
bereit, sich den Rechten in den Weg zu stellen. Sie konnten
vor allem deswegen laufen, weil es wenig organisierte
Strukturen gab, die eine Taktik verfolgten, die für militanten
Widerstand bereit ist, und dies gleichzeitig mit der Anleitung
vieler verbindet. Dies ist umso wichtiger, da sich das
Selbstvertrauen der Masse nicht durch das passive Betrachten
militanter Einzelaktionen steigert, sondern durch die eigene
Erfahrung in größeren Auseinandersetzungen, in denen es kein
Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei gibt, sondern ein
gemeinsames Vorgehen gegen die Nazis.
Parteien wie die LINKE oder die SPD sind zu diesem Vorgehen
nicht bereit. Sie haben sich auch im Vorhinein viel zu sehr
auf ein Verbot des Aufmarsches konzentriert. Als ob es Nazis,
die in ihren Kellern Waffen horten, Flüchtlingsheime in Brand
setzen und Linke auf der Straße jagen würden, im Zweifelsfall
wichtig wäre, ob ihre Aufmärsche legal sind oder nicht. Dies
umso mehr, da sie in steigendem Maß Sympathie durch die
Polizei erfahren, die von Spandau aus Nazis gar in ihren
Wannen nach Friedrichshain eskortierte, während sie alles tat,
um AntifaschistInnen ihren Weg in die Stadt zu erschweren.
Die Aktionen haben aber gezeigt, dass Mitglieder der SPD und
Linkspartei wie auch der Gewerkschaften durchaus bereit waren,
sich auch in Mitte und Lichtenberg an den Aktionen zu
beteiligen. Das beweist, dass Forderungen an diese Parteien,
effektiv Widerstand zu leisten, bei den Mitgliedern,
Jugendlichen wie ArbeiterInnen, auf fruchtbaren Boden fallen
können. Umso beschämender ist dann, wenn viele aus der ach so
„radikalen“ Linken durch Abwesenheit glänzen.
Die Beschränkung auf rein legalistische Methoden oder
Illusionen in den bürgerlichen Staat werden die Nazis nicht

aufhalten. Das Gleiche gilt auch für ein verbissenes
Festhalten an dem Konzept von Blockaden. Wir halten diese
durchaus für eine anwendbare Taktik. Aber auch sie ist nur
durchsetzbar, wenn sich ausreichend AntifaschistInnen
beteiligen und diese bereit sind, aktiv ihre Position sowohl
gegen die Polizeiübergriffe als auch gegen die Nazis zu
verteidigen. Tatsächlich kam es auch auf der Route der Nazis
zu
Ausbruchsversuchen
mit
dem
alleinigen
Ziel,
AntifaschistInnen, die am Rande standen, anzugreifen.
Das tatsächliche Ziel jeder antifaschistischen Mobilisierung
muss es sein, die FaschistInnen nicht nur am Laufen zu
hindern, sondern sie gänzlich von der Straße zu vertreiben. So
wie ihre Parteien und Kameradschaften, ihre Wehrsportgruppen
und ihre Presse gehören auch ihre Aufmärsche zerschlagen. Das
ist die einzige Sprache, die jene verstehen, die das gleiche
mit den Organisationen der ArbeiterInnenbewegung anstellen
wollen mit dem Ziel, eine offene Diktatur des Kapitals zu
errichten. Wenn dies gelingen soll, muss diese Notwendigkeit
aber überhaupt angesprochen werden. Eine hedonistische
Anbiederung an den Party-Protest wie gegen den AfD-Aufmarsch,
der von Teilen der Linken betrieben wurde, ist dabei nicht
hilfreich.
Stattdessen

braucht

es

die

Einsicht,

dass

eine

starke

antifaschistische Bewegung nur aufgebaut wird, wenn
revolutionäre Arbeit an Schulen, Universitäten und im Betrieb
entfaltet wird, wie es REVOLUTION beispielsweise seit Jahren
an Berliner Schulen tut. Nur so können dauerhafte Verbindungen
geschaffen werden, so entstehen Mobilisierungsstrukturen, die
über einzelne Aktionen hinausgehen. Diese Arbeit muss mit
einer klaren Taktik verbunden werden, die sich im Kampf gegen
die FaschistInnen ganz klar auf die Fahne schreibt:
„massenhaft, militant, organisiert.“

