Debatte:
Linke
Gewerkschaftsarbeit – warum und
wie?
Mattis Molde, Neue Internationale 249, September 249

Sollen Linke in den Gewerkschaften arbeiten? Mit welchem Ziel? Und mit
welchen Methoden? Die Debatte darüber ist wieder hochgeschwappt und dafür
gibt es gute Gründe. Erstens stellen sich viele Beschäftigte die Frage, ob es sich
überhaupt noch lohnt, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Der Organisationsgrad ist
seit Jahren im Niedergang und in den letzten Monaten hat sich der vor allem bei
der IG Metall heftig beschleunigt. Die Führungen der DGB-Gewerkschaften
rücken immer weiter nach rechts, immer näher an die Regierung und das Kapital
heran. Sie sind praktisch Teil der Großen Koalition, Partnerinnen in einem
nationalen Konsens, um die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise so gut wie
möglich zu überstehen – so gut wie möglich für „die Wirtschaft“, also für das
deutsche Kapital!

Andererseits verschärft die Krise die Angriffe des Kapitals auf die
ArbeiterInnenklasse und muss sie weiter zuspitzen. RassistInnen und
NationalistInnen spielen die Begleitmusik, um die Klasse zu spalten. Also stellt
sich die Frage für Linke: Wollen sie helfen, den Klassenkampf zu führen, oder
zuschauen? Stellen sie dem nationalen Wahn eine internationalistische
Klassenpolitik entgegen oder heben sie mahnend den moralischen Zeigefinger?
Und was tun sie mit den real existierenden Massenorganisationen der
ArbeiterInnenklasse, den Gewerkschaften?

Klassenbewusstsein

Den interessantesten Ansatz in der Debatte, die im letzten Jahr begann und im ak
(analyse & kritik – Zeitung für linke Debatte und Praxis) geführt wurde, vertritt
Christian Frings: „Kapitalismus funktioniert nur, weil die Realität der
Ausbeutung, die Realität der Klassengesellschaft immer wieder hinter Formen der
Gleichheit und Gerechtigkeit verschwindet und sich ein Schein von Harmonie
einstellt. Karl Marx macht sich in seiner Kritik der politischen Ökonomie
erdenkliche Mühe, nicht nur zu erklären, wie Ausbeutung funktioniert, sondern
auch wie sie mit einer gewissen Zwangsläufigkeit unsichtbar gemacht und
verschleiert wird. Dreh- und Angelpunkt dieser Verschleierung ist das Institut der
Lohnarbeit. Ich trete als freier und gleicher Warenbesitzer auf den Arbeitsmarkt
und verkaufe meine Ware, scheinbar die Arbeit. Dafür erhalte ich einen
»gerechten« Lohn und alles ist gut. In Wirklichkeit, so Marx, habe ich aber meine
Arbeitskraft, mein bloßes Vermögen, Arbeit verrichten zu können, verkauft. Und
dieses Vermögen kostet nicht mehr, als es irgendwie am Leben zu erhalten,
sprich, mich durchzufüttern. Das ist der Tauschwert meiner Ware. Ihr
Gebrauchswert ist die lebendige Arbeit, das was ich dann unter den Anweisungen
des Käufers meiner Ware tun muss – und aus diesem Gebrauchswert meiner Ware
entspringt der Mehrwert. Die Schizophrenie von formaler Gleichheit und realer
Ungleichheit in der bürgerlichen Gesellschaft lässt sich also mit den Gleichheitsund Freiheitsillusionen des Warentauschs zur Deckung bringen. Schon der Begriff
»Lohn« enthält diese Verschleierung, weil wir bei Lohn an »Bezahlung der
Arbeit«
denken.“
(ak
652,
16.9.2019:
https://www.akweb.de/bewegung/sozialpartnerschaft-ist-kein-betriebsunfall/)

Frings stellt dar, dass der rein gewerkschaftliche Kampf um den Preis der Ware
Arbeitskraft notwendigerweise bürgerliches Bewusstsein erzeugt. Er weist darauf
hin, dass der Maßstab des rein gewerkschaftlichen Kampfes, ob mein Lohn zu
einem „guten Leben“ reicht, die Ausbeutung nicht erkennt. Er kombiniert dies in
der Folge mit der richtigen Beobachtung der juristischen und politischen
Integration der Gewerkschaften in den bürgerlichen Staat, vermittelt durch
Tarifverträge und Sozialversicherung, und kommt zu dem Schluss, dass
Gewerkschaften im Kapitalismus „halbstaatliche Organisationen“ seien, die eine
„Ordnungs- und Befriedungsfunktion“ erfüllten und nicht „beliebig gestaltbar und
reformierbar seien“. Stattdessen sollten wir „einfach mit den ausbeuteten
Menschen in der Gesellschaft zusammenkommen, die nur darauf warten, ihre
Ausbeuter zu bekämpfen.“ Mit dieser Flucht in den Spontaneismus schüttet

Frings dann leider das Kind der marxistischen Erkenntnis ins anarchosyndikalistische Abwasser.

Sozialistisches Bewusstsein
Marx selbst hat das Dilemma angesprochen, dass der gewerkschaftliche Kampf
zwar zur Bildung einer Klasse für sich im Kampf gegen eine andere Klasse, gegen
die Bourgeoisie, die ArbeiterInnen ausbeutet, führt, aber damit noch nicht zu
kommunistischem Bewusstsein, nämlich, dass es nicht nur um den Preis der Ware
Arbeitskraft geht, sondern um die Aufhebung des Lohnsystems als solchem, der
Ausbeutung durch Lohnarbeit.

„Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die
Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer
Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck
gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die
Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen,
es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur
schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, das heißt zur endgültigen
Abschaffung des Lohnsystems.“ (K. Marx, Lohn, Preis und Profit, MEW 16, S. 152)

Als Sammelpunkte des alltäglichen Widerstands leisten die Gewerkschaften,
indem sie gegen die UnternehmerInnen in ihrer Branche, ihren Betrieben einen
Arbeitskampf durchführen, also praktische Dienste zur Entwicklung von
elementarem, embryonalem Klassenbewusstsein, aber dies ist genauso wenig
revolutionär wie das schon weiter entwickelte politische des Reformismus. Dieses
erkennt zwar die Notwendigkeit einer politischen Vertretung der Gesamtklasse in
Form einer ArbeiterInnenpartei an, aber nicht des gewaltsamen Sturzes der
UnternehmerInnenklasse.

Wir sind völlig einig mit Christian Frings, dass die derzeitigen Gewerkschaften –

nicht nur in Deutschland – ihren Zweck in diesem marxschen Sinne gänzlich
verfehlen. Wir sind auch mit ihm einig, dass der gewerkschaftliche Kampf
systemimmanentes, also bürgerliches Bewusstsein reproduziert. Aber das gilt
auch für spontane Kämpfe, für die von Schichten der ArbeiterInnenklasse, die
bisher von jeglicher gewerkschaftlicher Erfahrung und Organisation
ausgeschlossen waren, und das gilt auch für all die netten kleinen
syndikalistischen Organisationen, die glauben, dass sich aus der Spontanität des
Kampfes gegen die AusbeuterInnen systemüberwindendes Bewusstsein
entwickelt, genauso wie für diejenigen, die innerhalb der Gewerkschaften nur für
eine „aktivere und kämpferischere“ Ausrichtung kämpfen, also fast alle
Strömungen der „Gewerkschaftslinken“ der letzten Jahrzehnte.

Lohnkampf
Zugleich aber schüttet Frings das Kind mit dem Bade aus, da er ignoriert, dass
der Kampf um den Arbeitslohn, also die Verkaufsbedingungen der Ware
Arbeitskraft, immer auch eine Elementarform des Klassenkampfes darstellt –
selbst, wenn das Bewusstsein der ArbeiterInnen ein bürgerliches ist. Jeder
ökonomische Kampf ist nämlich immer ein Kampf um die Höhe der
Ausbeutungsrate (Arbeitslohn, Länge des Arbeitstags, Arbeitsbedingungen, intensität) und damit um die Existenzbedingungen der ArbeiterInnenklasse und
die Profite der UnternehmerInnen.

Auch wenn LohnarbeiterInnen und KapitalistInnen ihre Ansprüche auf Basis des
Lohnarbeitsverhältnisses herleiten, so sind ihre Interessen entgegengesetzt. Eine
Seite kann nur auf Kosten der anderen gewinnen, wie Marx im „Kapital“ zeigt:

„Man sieht: Von ganz elastischen Schranken abgesehn, ergibt sich aus der Natur
des Warenaustausches selbst keine Grenze des Arbeitstags, also keine Grenze der
Mehrarbeit. Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den
Arbeitstag so lang als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu
machen sucht. Andrerseits schließt die spezifische Natur der verkauften Ware

eine Schranke ihres Konsums durch den Käufer ein, und der Arbeiter behauptet
sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte
Normalgröße beschränken will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht
wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warenaustausches
besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt.“ (Marx, Das Kapital
Band 1, MEW 23, S. 249)

Von dieser Gewaltgeschichte des Lohnarbeitsverhältnisses wollen bürgerliche
ReformerInnen und ReformistInnen tunlichst nichts wissen. Sie halten sie
allenfalls für einen Überrest „alter Zeiten“, als es noch keine
SozialpartnerInnenschaft, Tarifrundenrituale usw. gab, als es im Kapitalismus
noch „unzivilisiert“ zuging.

In Wirklichkeit stellen diese friedlicheren Formen der Konfliktaustragung nur
einen institutionellen Überbau dar, der wie ein Alp auf der Klasse lastet, der aber
auch selbst in jeder Krise unterminiert, auf die Probe gestellt wird. Je weniger
Lohnabhängige hier – von den Ländern der sog. „Dritten Welt“ ganz zu schweigen
– im sog. „Normalarbeitsverhältnis“ stehen, desto forscher trägt das Kapital seine
Interessen vor, werden Union-Busting, prekäre Verhältnisse, Lohnraub zur
„Normalität“.

Gerade Krisenperioden wie diese tendieren dazu, dass die ArbeiterInnen dazu
getrieben werden, über die Grenzen des rein ökonomischen Kampfes
hinauszugehen, da nur eine Antwort für die Gesamtklasse, also ein politischer
Klassenkampf, die realen Probleme lösen kann. Die Lohnabhängigen werden,
eben weil das Lohnarbeitsverhältnis ein widersprüchliches ist, weil der
„gerechte“ Ausgleich zwischen den Klassen immer weniger funktioniert, auch auf
politische Fragen gestoßen. Die Antworten entwickeln sie natürlich nicht spontan.
Es ist vielmehr eine Kernaufgabe von RevolutionärInnen, diese in
Gewerkschaften, Betriebe, Kämpfe in gewerkschaftlich organisierten oder nicht
organisierten Bereichen zu tragen.

Genau dieser Aufgabe müssen sich KommunistInnen heute stellen. Frings weicht

vor dieser zurück, ja er kapituliert vor ihr, indem er kommunistische Betriebsund Gewerkschaftsarbeit zu einer Unmöglichkeit erklärt.

Die Apparate und ihre Politik
Das hängt damit zusammen, dass er nirgendwo zwischen LohnarbeiterInnen und
ArbeiterInnenbürokratie (Gewerkschaftsapparat, Betriebsratsspitzen der
Großkonzerne) unterscheidet. Es reicht nämlich nicht aus, ein gleichermaßen
„falsches“, im Lohnarbeitsverhältnis verhaftetes und von diesem reproduziertes
Bewusstsein von Bürokratie und LohnarbeiterInnen zu konstatieren.

Die Gewerkschaftsbürokratie ist nicht bloß eine Verlängerung, Apparat
gewordene Form falschen Bewusstseins. Wird sie zu einer Kaste, einer
bürokratischen Struktur, entwickelt sie selbst ein materielles Interesse, ihre Rolle
als Vermittlerin zwischen Lohnarbeit und Kapital zu verewigen – und damit auch
ein materielles Begehren, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse zu verteidigen.

Sie beschränkt daher den Kampf bewusst auf die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und Löhne, also rein gewerkschaftliche Ziele. Auch die
Politik, die diesem entspringt, der politische Reformismus, stellt eine Form
bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik dar. Ziel dieser Politik ist es, die Klasse an
dieses System, an die Herrschaft der Bourgeoisie zu ketten. Diese Politik hat eine
Trägerin, die Gewerkschaftsbürokratie.

Die Gewerkschaften sind also nicht untauglich für den „globalen Aufstand“
(Frings), weil sie groß, unbeweglich, nicht spontan, unpolitisch, nationalborniert,
männlich-chauvinistisch sind, sondern sie haben diese Eigenschaften, weil sie von
einer Kaste dominiert werden, deren politische Bestimmung es ist, die
Gewerkschaften an das kapitalistische System zu binden. Frings hat recht, wenn
er beschreibt, dass seitens der Bourgeoisie sehr bewusst die Sozialgesetzgebung,
das Arbeitsrecht oder die Betriebsverfassung so ausgestaltet wurden und werden,

dass die Gewerkschaftsbürokratie damit die Klasse fesseln kann. Er verweist auf
Bismarck und seine Sozialgesetzgebung. Eben: Diese wurde genau deshalb
eingeführt, weil ein Verbot von Gewerkschaften und der SPD nicht funktioniert
hatte. Die Bourgeoisie musste ihre Strategie ändern: Wo sie die Organisationen
der ArbeiterInnenklasse nicht unterdrücken kann, muss sie sie integrieren. Das
ist die Rolle des Reformismus als Politik, die sich auf die ArbeiterInnen, v. a.
diejenigen, die erkannt haben, dass sie sich als Partei gegen die gesamte
herrschende Klasse organisieren müssen, stützt, um die Herrschaft der
Bourgeoisie zu sichern.

Der Reformismus begegnet uns in SPD und Linkspartei, in Syriza, in der PT
Brasiliens, in Rifondazione Comunista, in jedem hoffnungsvollen linken
Politikprojekt und warum sollte das Kapital diese Taktik nicht bei Gewerkschaften
anwenden, egal ob sie sich sozialistisch, kommunistisch, überparteilich oder sonst
wie definieren?

Die Bürokratie
Frings, aber nicht nur er, begeht den Fehler, die Gewerkschaften mit den sie
beherrschenden Bürokratien gleichzusetzen. Der „Doppelcharakter“ von
reformistischen Gewerkschaften ist kein Mysterium oder „Strukturproblem“:
Sozial sind sie Organisationen der ArbeiterInnenklasse, politisch geführt werden
sie von einer Schicht, die die historischen Interessen der Bourgeoisie vertritt.

Der Verzicht auf gewerkschaftliche und politische Organisierung als Konsequenz
ist nichts anderes als die Kapitulation vor der Bourgeoisie. Nötig ist der Kampf
gegen den Reformismus und das ist ein politischer Kampf! Der Kampf gegen den
„natürlichen“ Ökonomismus und Reformismus, der immer neu entsteht, wenn
Schichten und Sektoren der ArbeiterInnenklasse in den Kampf gegen die
AusbeuterInnen eintreten, muss allerdings anders geführt werden als der gegen
den bewusst konterrevolutionären Reformismus der Gewerkschaftsbürokratie!

Der Kampf gegen die Bürokratie muss natürlich auch in der täglichen
gewerkschaftlichen Praxis erfolgen. In jedem Konflikt geht es auch um:

Aktionen und Kampf statt Verhandlungen

Diskussion und Demokratie statt Diktate der Führungen

Einsatz auch für die Randbelegschaften statt Ausrichtung auf die
ArbeiterInnenaristokratie

Die Interessen der Gesamtklasse und nicht von Privilegien für Sektoren

Solidarität mit anderen Kämpfen.

Es geht immer auch gegen Rassismus, Sozialchauvinismus und Nationalismus,
gegen Unterdrückung von Frauen, LGBTIA-Personen und der Jugend.

Klassenkämpferische Basisbewegung
Aber das ist nicht alles. Es ist völlig klar, dass die BürokratInnenkaste alle
Vorteile der Zentralisierung und Organisierung für sich nutzt. Es ist also eine
organisierte Bewegung gegen die Bürokratie nötig, die sich auf die Basis stützt
und diese organisiert gegen das politische Monopol des Apparates. Das macht
eine politische Bewusstseinsbildung nötig und das heißt letztlich, die KollegInnen
für eine antikapitalistische, revolutionäre Perspektive zu gewinnen. Das ist kein
Spaß, vor allem dort, wo die Bürokratie besonders hart zuschlägt, dort wo sie aus
Sicht des Kapitals ihre wichtigste Aufgabe hat, in der Exportindustrie. Um so
notwendiger ist ein organisierter Kampf.

In ihm spielt die Taktik eine große Rolle. Immer wenn der Apparat ein paar
Schritte in Richtung Kampf geht, seine radikaleren Teile auf dem Vormarsch sind,
die Belegschaften aus ihrer Passivität ausbrechen, in die sie gedrängt werden,
müssen wir in dieser Bewegung vorne dabei sein, dürfen nicht passiv bleiben und
nur vor dem nächsten Verrat warnen, sondern müssen Vorschläge machen, die
die Massen in Bewegung befähigen, den kommenden Verrat zu bekämpfen. Sie
müssen die Kontrolle über die Forderungen, die Aktionen und die Verhandlungen
in die Hand bekommen. Also Aktionskomitees wählen, auf Vollversammlungen
entscheiden, Verhandlungen öffentlich führen.

Die Aufgabe einer Basisbewegung ist es, die Alternative einer
klassenkämpferischen Gewerkschaft in der Praxis zu zeigen und für eine
Umgestaltung der alten Gewerkschaften zu kämpfen. Die Bürokratie ist als
soziale Schicht an den Kapitalismus gebunden. Alle Privilegien müssen beendet
werden, Bezahlung nach den Durchschnittseinkommen der Branche, raus aus den
Aufsichtsräten, demokratische Wahlen auf allen Ebenen. Das kann zu heftigen
Brüchen in den Gewerkschaften führen, zu Spaltungen und Ausschlüssen.

Aber was ist das für eine Vorstellung, dass der „globale Aufstand“, den Christian
Frings möchte, eine hoch organisierte Struktur mit dominantem Einfluss auf
potentiell kampfstarke Teile der Arbeiterinnenklasse unangetastet wirken lässt
und stattdessen sich nur auf einen anderen Teil der Klasse stützt und diesen mit
neuen, schwachen Organisationen oder gar gänzlich unorganisiert in den Kampf
führt – gegen das Kapital, seinen Staat und seine „halbstaatlichen“
Gewerkschaften, die einen Teil der Klasse gegen den Kampf ausrichten werden?

Wer eine Alternative zum Kapitalismus will und nicht die Illusion hat, dass dies
durch ein Wunder geschieht oder durch eine „neue Avantgarde whatever“, muss
sich auch der Frage stellen, wie die Kernschichten des Proletariats aus der
politischen und ideologischen Fessel befreit und für diese Alternative gewonnen
werden können.

Krisenbündnis Stuttgart: Linke
Aktionseinheit statt Transpi-,
Fahnenund
Organisationsverbote!
Ronja Keller, Infomail 1110, 10. Juli 2020

In einigen Städten haben sich in den letzten Wochen Anti-Krisenbündnisse
gebildet, die gegen die Abwälzung der Krise auf den Rücken der Massen
kämpfen. So hat sich auch in Stuttgart ein solches Bündnis gegründet, an dem wir
uns beteiligen – neben einem sehr breiten Querschnitt der Stuttgarter Linken,
VertreterInnen der Bewegung gegen den Klimawandel, GewerkschafterInnen und
anderen. Eine Aktionseinheit aller Linken ist angesichts von Krise,
Krisenabwälzung auf die Massen und rechten Mobilisierungen zwingend
erforderlich. Dabei tritt das neue Bündnis in die Fußstapfen des alten Stuttgarter
Anti-Krisenbündnisses, welches in den Jahren nach 2009 den Kampf gegen
Bankenrettung und Spardiktate organisierte.

Aktuell bestimmen Kapital und Regierung die öffentliche Meinung und predigen
die Alternativlosigkeit ihrer Politik. Dabei kann sich die Regierung Merkel auf die
Unterstützung von SPD- und Gewerkschaftsführung verlassen, so dass die
Krisenpolitik als „nationaler Konsens“ im Interesse aller dargestellt werden kann.
Dies ist die Ausgangslage für die kommenden Kämpfe und zugleich die Grundlage
dafür, dass rechte SpinnerInnen sich mit reaktionären Zielen als „echte
Opposition“ aufspielen können.

In dieser Situation ist nicht nur eine Aktionseinheit aller Linken nötig, es ist auch

Zeit für eine Debatte darüber, für welche Perspektiven und mit welchen
Methoden Linke gegen die Krisenabwälzung und gegen den rechten Vormarsch
kämpfen sollten, wie wir hierfür die ArbeiterInnenklasse und andere
Unterdrückte mobilisieren können. Daher muss es zu den Grundprinzipien der
Aktionseinheit gehören, dass alle politischen Strömungen der Bewegung ihre
jeweiligen Positionen darstellen können und die Vorbereitung der Aktionen selbst
auf demokratischen Prinzipien und offener Diskussion basiert. Oder ist eine der
beteiligten Organisationen der Meinung, die Antwort auf alle Fragen schon
gefunden zu haben? Eine Reihe von Organisationen des neuen Stuttgarter
Krisenbündnisses hingegen beschäftigt sich bis dato primär mit dem penetranten
Versuch, genau das zu unterbinden.

Der Umgang der Linken miteinander – wie die
Linke ihre Kampfkraft schwächt
Beim Bündnistreffen am 17. Juni wurde durch VertreterInnen der RAS
(Revolutionäre Aktion Stuttgart) schon der Antrag gestellt, die MLPD aus dem
Bündnis auszuschließen. Begründet wurde er damit, dass die MLPD mehrmals die
Polizei gerufen haben soll, als GenossInnen der RAS ihnen rustikal den Zutritt zu
Veranstaltungen verweigert hätten. Zudem hätte die MLPD die entsprechenden
Namen und Funktionen von Genossinnen und Genossen der RAS publik gemacht.
Nach einer kontroversen Diskussion wurde der Antrag auf die nächste Sitzung am
23. Juni verschoben, da man den Gegenstandpunkt der MLDP hören wollte.

Dort wurde zunächst, durch VertreterInnen der Interventionistischen Linken (IL)
und des Antifaschistischen Aktionsbündnisses Stuttgart und Region (AABS), den
VertreterInnen der MLPD der Zutritt zum Raum verwehrt mit der unwahren
Behauptung, dies sei auf dem vorherigen Bündnistreffen so beschlossen worden.
Ein derartiger Beschluss wurde nicht gefasst und lässt sich auch im Protokoll des
entsprechenden Treffens nicht finden. Im Anschluss stellte das sog. OrgaKomitee, dem u. a. die genannten Organisationen angehören, einen Antrag zur
Abstimmung, der den Ausschluss der MLPD von der geplanten Kundgebung des
Bündnisses am 18. Juli beabsichtigt. Wortmeldungen zum Antrag oder zum

Vorgehen wurden mit Verweis auf die Diskussion auf dem vorherigen
Bündnistreffen nicht zugelassen. Dieser Antrag wurde mit den Stimmen von IL,
RAS, DIE LINKE und einer Reihe von Umfeldgruppen aus dem „Linken Zentrum
Lilo Herrmann“ mit 13-Pro- und 8 Gegenstimmen bei einer Enthaltung
beschlossen. Ein von der Gruppe ArbeiterInnenmacht gestellter Antrag wurde
weder zur Diskussion noch zur Abstimmung zugelassen. Ein Mitglied des OrgaKreises applaudierte zur Entscheidung von 2 TeilnehmerInnen, das Treffen
aufgrund des undemokratischen Vorgehens des Orga-Komitees zu verlassen.
Applaus also für die Schwächung des Bündnisses!

Unser Antrag beinhaltete folgende Kernpunkte:

Alle Organisationen und Gruppen, die die praktischen Ziele des
Aktionsbündnisses teilen, haben das Recht, ihre Fahnen, Transpis,
Publikationen und andere Symbole zu zeigen. Es ist widersprüchlich,
dieses „Parteien“ zu verbieten, aber politischen Strukturen, die ebenso
über eine politische Programmatik und Methode verfügen, wie FFF oder
Antifa-Gruppen, zu erlauben. Ein solches Verhalten ist nichts anderes als
Zensur, gegen die alle Linke kämpfen sollten, statt sie zu praktizieren.
Gleiches gilt für Fahnenverbote, auch die sind letztlich immer gegen die
Linke und eine demokratische Auseinandersetzung innerhalb ihrer
gerichtet.

Physische Angriffe innerhalb der Linken sind ein No-Go. Vielmehr sind
alle BündnisteilnehmerInnen verpflichtet, Demos und andere Aktionen
gegen Angriffe der Staatsorgane oder der Faschos zu verteidigen. Wir
verurteilen jede Form von körperlicher Gewalt innerhalb der Linken.

Politische Konflikte sollen innerhalb der Linken durch Diskussionen gelöst
werden. Das Hinzuziehen von Polizei und Justiz als Schiedsrichterinnen
über Konflikte der Linken ist unzulässig. Dieses erkennt die Staatsgewalt
als legitime Schlichterin in der Linken und Arbeiterbewegung an und
nährt nur die Illusionen in den „neutralen“ Staatsapparat!

In Konfliktfällen sollen die Bündnisse die strittigen Fragen durch
Kommissionen aus nichtbeteiligten Bündnismitgliedern lösen.

Die Verbannung von linken Organisationen oder ihren Fahnen, Transpis, Slogans
etc. verstößt gegen grundlegende Prinzipien linker Bündniszusammenarbeit und
wird etwa seit längerer Zeit von rechteren Kräften innerhalb der Klimabewegung
gegen Linke eingesetzt. Wir verteidigen das Recht, andere Gruppen im Bündnis
für ihr Verhalten politisch zu kritisieren, aber wir verurteilen bürokratische
Methoden, wie sie vom Orga-Kreis eingesetzt werden, um
BündnisteilnehmerInnen auszuschließen. Dass Gruppen aus dem Orga-Kreis sich
dabei die Argumentation für Fahnenverbote aus dem bürgerlichen Flügel der
Klimabewegung zu eigen machen, wirft ein Schlaglicht auf deren
opportunistische Methode und zeigt, dass es ihnen gerade nicht um linke
Prinzipien, nicht um den argumentativen Austausch, sondern um die
Durchsetzung eines nicht demokratisch legitimierten Führungsanspruchs geht.

Wir werden weiterhin im Bündnis für die oben genannten Prinzipien eintreten, die
die Voraussetzung für eine wirkungsvolle Aktionseinheit sind!

DGB-Facebook-Gruppe
nach
kontroverser Diskussion dicht
gemacht,
Aufbau
einer
Basisopposition muss die Antwort
sein
Lukas Müller, Infomail 1107, 17. Juni 2020

Auf der ganzen Welt wird seit dem Tod von George Floyd kontrovers über dAuf
der ganzen Welt wird seit dem Tod von George Floyd kontrovers über die Rolle
der Polizei diskutiert. Vor einigen Tagen kam auch in der DGB-Facebook-Gruppe
eine Debatte über die Rolle der Gewerkschaft der deutschen Polizei (GdP) auf,
welche innerhalb des DGB organisiert ist. Den Aufschlag hatten GenossInnen von
Klasse gegen Klasse (KgK) gemacht, welche in einem verlinkten Artikel gegen die
GdP innerhalb des DGB argumentierten.

Zensieren statt diskutieren
Statt sich in der Frage inhaltlich zu positionieren, reagierten die
AdministratorInnen um den hauptamtlichen Funktionär Olaf Schwede mit der
Löschung des Beitrages und warfen mehrere Mitglieder von KgK kurzerhand aus
der Gruppe. Daraufhin entbrannte die Debatte umso heftiger, zum einen um die
Frage der GdP, zum anderen um den Umgang der AdministratorInnen mit
kontroversen Themen. Mehrere Dutzend GewerkschafterInnen außerhalb von
KgK bezogen sich ebenfalls kritisch auf die Organisierung von PolizistInnen
innerhalb des DGB und argumentierten gegen das Abwürgen der offensichtlich
notwendigen Auseinandersetzung. UnterstützerInnen von Olaf Schwede
begannen sodann eine Kampagne gegen sämtliche KritikerInnen, welche als
vermeintliche „TrotzkistInnen“ gebrandmarkt und diffamiert wurden.
Diskussionen unter Beiträgen wurden gesperrt. Heute Morgen wurde die gesamte
Gruppe mit ihren über 7.000 Mitgliedern dichtgemacht.

Das Agieren der Admins hat abermals deutlich gezeigt, dass die DGB-Bürokratie
auf der Seite derer steht, die so tun, als gebe es kein Rassismus-Problem in der
deutschen Polizei. Das ist lächerlich. Alle GewerkschafterInnen und Beschäftigte
wissen, dass es überall ein Rassismus-Problem gibt. In der Polizei ist es besonders
hoch, wie schon alle People of Colour und MigrantInnen selbst erfahren haben,
aber auch die/der weiße Gewerkschaftsapparatschik erkennen kann, wenn sie/er
den überdurchschnittlichen Anteil an AfD- WählerInnen in der Polizei anschaut.

Die Polizei stellt eben keine Berufsgruppe wie viele andere dar. Sie bildet
vielmehr einen Kernbestandteil des bürgerlichen Staats- und
Unterdrückungsapparats, was sich auch im Verhalten und Bewusstsein ausdrückt.
Vor allem aber zeigt sich ihre Funktion bei allen wichtigen gesellschaftlichen
Konflikten – sie hat das Privateigentum, die bürgerliche Ordnung gegen die
Lohnabhängigen bei Besetzungen oder Streiks zu verteidigen. Daher vertreten
wir seit Jahren, dass die GdP keinen Platz im DGB haben darf und Berufsgruppen
wie die Feuerwehr, die nicht zur Polizei gehören, heute aber in der GdP
organisiert sind, in andere Gewerkschaften – z. B. ver.di – integriert werden
sollen.

Aber offensichtlich hat die DGB-Bürokratie kein Interesse an einer inhaltlichen
Auseinandersetzung um Kritik und kontroverse Fragen. Lieber macht man eine
ganze Gruppe mit über 7.000 GewerkschafterInnen dicht, statt sich der Debatte
zu stellen. Unabhängig davon, wie man zur Frage der GdP steht, sollten
GewerkschafterInnen dieses undemokratische Verhalten scharf verurteilen.

Opposition
Der Vorfall unterstreicht aber auch: Gegen bürokratische Manöver und für die
Demokratisierung der Gewerkschaften reicht Online-Aktivismus nicht aus. Der
Aufbau einer realen gewerkschaftlichen Basisopposition mit festen Strukturen ist
notwendig. Gemeinsam mit vielen BasisaktivistInnen und anderen linken Gruppen
wie der DKP, SAV, DIDF, ISO und SOL haben wir deshalb die Vernetzung für
kämpferische Gewerkschaften (VKG) gegründet. Gemeinsam wollen wir in den
Gewerkschaften gegen die Politik der Sozialpartnerschaft und der faulen
Kompromisse mit den Bossen und für die Macht der Basis kämpfen. In vielen
Städten ist die VKG bereits auf der Straße und in den Betrieben aktiv geworden,
um Kämpfe nach vorne zu treiben und zusammenzuführen, so zum Beispiel am
ersten Mai. Wir rufen die GenossInnen von Klasse gegen Klasse abermals dazu
auf, sich an dem Projekt zu beteiligen und den Kampf aufzunehmen.

Perspektive Kommunismus: mit
Nachbarschaftshilfe
zum
revolutionären Bruch?
Robert Teller, Infomail 1101, 27. April 2020

Perspektive Kommunismus (PK) hat ein Papier mit dem Titel „Thesen zu den
Aufgaben der revolutionären Linken in der Corona-Krise“ veröffentlicht. Völlig zu
Recht gehen sie davon aus, dass auch in der Coronavirus-Krise eben nicht alle
Klassen im selben Boot sitzen:

„Die aktuelle Krise ist nicht nur eine des Gesundheitssystems und offenbart nicht
nur die völlig mangelhafte Vorbereitung auf eine Pandemie. Das Corona-Virus
trifft auf eine kapitalistische Wirtschaft, die schon seit Monaten in eine tiefe Krise
schlittert. Alles spricht dafür, dass diese nun verstärkte Krise massive
gesellschaftliche, politische und ökonomische Verwerfungen produzieren wird.“
(Thesen)

Das Virus selbst unterscheidet zwar an sich nicht zwischen oben und unten, aber
für „die oben“ und „die unten“ ist das Oben- oder Untensein nicht erst im
Krankheitsfall wichtig. So hängt der Zugang zur Gesundheitsversorgung auch von
der Wohngegend ab, also ob die zuständige Intensivstation noch Beatmungsplätze
frei hat. Ein privilegierter privater Versicherungsstatus, bessere medizinische
Versorgung von Vorerkrankungen und Wohnort in besserer Gegend geht mit
erhöhten Heilungsaussichten einher. Natürlich hängt bereits das individuelle
Infektionsrisiko maßgeblich davon ab, ob jemand im nach wie vor gut
frequentierten Nahverkehr zur „unentbehrlichen“ Lohnarbeit pendeln muss. Viele
aus der Unterschicht aber werden die Krankheit nicht als Lungenentzündung

kennenlernen, sondern als Kurzarbeit mit Lohn- oder Sparprogramm mit
Jobverlust. PK zieht daraus die richtige Schlussfolgerung:

„In dieser Situation müssen wir jede Form der ‚Burgfriedenspolitik’
zurückweisen. Wir dürfen in keine ‚nationale Einheitsfront gegen das Virus’
einschwenken!“ (Thesen)

Schon in „normalen“ kapitalistischen Krisen fordern die Bosse von den
ArbeiterInnen gewöhnlich „Zusammenhalt“ ein – was konkret bedeutet, dass
letztere die Kosten der Krise selbst bezahlen sollen. In der aktuellen Situation
erhält diese Forderung natürlich erhöhte Überzeugungskraft, weil der Auslöser
der Krise eben rein mechanisch betrachtet kein gesellschaftlicher, sondern ein
biologischer ist, und biologisch sind wir alle gleich. Doch die „nationale Koalition“
macht eben gerade nicht alle gleich: So entscheiden hierzulande nach wie vor die
KapitalistInnen selbst, ob die Produktion von SUVs oder der Versandhandel mit
Krimskrams wichtiger ist als die Gesundheit der hierfür notwendigen
LohnarbeiterInnen. So manche KapitalistIn wird die Stunde der Einheit nutzen,
um lange bekannte strukturelle Überkapazitäten abzubauen.

All das schreibt auch PK und folgert korrekt: Linke müssen nun der
Burgfriedenspolitik den Kampf ansagen – auch gegen die Außerkraftsetzung
demokratischer Grundrechte, welche eine massive Schwächung, wenn nicht
Verunmöglichung ernsthafter gewerkschaftlicher Abwehrkämpfe bedeutet.

Burgfrieden und Bürokratie
Leider ist in den Thesen von PK verlorengegangen, dass in den reformistischen
Führungen der ArbeiterInnenbewegung die „Burgfriedenspolitik“ unter der
Bezeichnung „Sozialpartnerschaft“ hoch im Kurs steht und die Krisenpolitik der
Großen Koalition maßgeblich auch auf der aktiven Demobilisierung betrieblicher
Kämpfe durch die reformistischen Apparate beruht. Die Absage jeglicher

Kampfaktionen in der Metall-Tarifrunde bereits im Januar (wohlgemerkt, bevor
COVID-19 zu einer Pandemie und globalen Krise geworden war) und der
Abschluss einer Corona-Nullrunde am 20.03. stellen eine Art nationalen
Schulterschlusses dar, der von der Bürokratie über den grünen Klee gelobt wird.
„Dieser Abschluss ist ein Beitrag zur Abfederung der Corona-Krise und stärkt den
gesellschaftlichen Zusammenhalt“, verkündet der IG Metall-Vorsitzende Jörg
Hofmann. Die „Unterbrechung“ der Tarifrunde Nahverkehr durch ver.di wird mit
ähnlichen Worten begründet: „Wir halten die Uhr an, denn für uns steht jetzt an
erster Stelle, in dieser Krise mit einmaligem Ausmaß verantwortungsvoll
zusammenzustehen und Gesundheit und Einkommen zu sichern.“ Dies ist die
Gestalt der, wie PK es nennt, „nationalen Einheitsfront“. PK widmet der
systematischen Klassenzusammenarbeit durch die Führung der DGBGewerkschaften aber nur eine, noch dazu beschönigende Randnotiz:

„Die – leider sehr defensiven – Tarifverhandlungen der IG Metall beweisen den
allgemeinen Ernst der Lage.“ (Thesen)

PK beansprucht richtigerweise, die Corona-Krise im Allgemeinen wie im
Konkreten, also etwa in der Nachbarschaftshilfe, mit politischer Propaganda
hinsichtlich des Klassencharakters der beschlossenen Maßnahmen zu verbinden.
Sie lehnt dabei aber den entscheidenden Punkt ab: hierfür innerhalb der
ArbeiterInnenbewegung zu kämpfen, also auch innerhalb der Gewerkschaften den
Kampf gegen die reformistischen Apparate als wichtigem Standbein der Großen
Koalition in ihrer Krisenbewältigung zu führen und eine klassenkämpferische
Opposition aufzubauen. Stattdessen die hoffnungsvolle Ankündigung, dass das
gar nicht nötig ist, denn:

„Die Krise wird zu ideologischen Brüchen führen. Viele Menschen, die bislang für
uns kaum erreichbar waren, werden nach Orientierung suchen und für
revolutionäre Forderungen offener werden. Wir müssen daher noch stärker als
bisher auf diese Menschen zugehen, ihnen die Perspektive des Sozialismus und
einer klassenlosen Gesellschaft verständlich machen. Wir müssen an ihren
Problemen andocken, uns dabei einfach und verständlich ausdrücken und den
Menschen auf Augenhöhe begegnen. Letzteres verweist auf einen weiteren,

eigentlich logischen, Punkt: Es muss erkennbar sein, von welchem Standpunkt
aus wir agieren. Wir sind nicht nur die netten NachbarInnen, die beim Einkaufen
helfen, und nicht einfach GewerkschafterInnen, die da sind, wenn es um
Entlassung und Kurzarbeit geht (die sind wir natürlich auch): Wir sind
KommunistInnen und müssen als solche erkennbar sein.“ (Thesen)

Anstatt den politischen Charakter der Gewerkschaftsbürokratien offenzulegen,
die im Sinne der Sozialpartnerschaft auch noch so geringe Tarifforderungen
kampflos preisgeben, brauchen wir: auf die Menschen zuzugehen, uns zu
erkennen zu geben und ihnen die Vorzüge der klassenlosen Gesellschaft
darzulegen. Die sicher kommenden ideologischen Brüche erfordern dann nur
noch die angemessene pädagogische Behandlung.

Übergangsforderungen
Dieser Ansatz umgeht die Frage, welches Programm, welche Forderungen,
welche Politik die KommunistInnen in den Gewerkschaften, in den Betrieben oder
auch in der Nachbarschaftshilfe vertreten sollen. Und er tut so, also müssten die
KommunistInnen nicht zugleich einen politischen und ideologischen Kampf gegen
bürgerliche Einflüsse, bürgerliches Bewusstsein in der Klasse ausfechten – vor
allem die Notwendigkeit, ihn gegen die wichtigsten Träger- und VerbreiterInnen
einer falschen Politik der Klassenzusammenarbeit und des nationalen
Schulterschlusses in der ArbeiterInnenklasse – zu führen – also gegen die
Strategie und Politik der reformistischen Apparate.

Dieser Ansatz verkennt von Grund auf, dass die Frage der Kampfmethoden auch
in gewerkschaftlichen Kämpfen immer eine politische ist und KommunistInnen in
allen Detailfragen des Klassenkampfes mit konkreten Positionen und Aktionen
versuchen müssen, die Teilkämpfe in den Kontext ihres historischen Ziels zu
stellen, d. h. der Errichtung der ArbeiterInnenmacht. Ansonsten bleibt
„Sozialismus“ eine abstrakte Phrase. Folgerichtig bleibt die einzige konkret
anwendbare Schlussfolgerung bei PK der Ratschlag für die Nachbarschaftshilfe:

erzählt den NachbarInnen vom Kommunismus. Der gewerkschaftliche wie der
Kampf für Minimalziele überhaupt (darunter auch in der Nachbarschaftshilfe)
sind bei PK strikt getrennt vom hehren Ziel der klassenlosen Gesellschaft.
Zwischen diesen beiden Extremen besteht keine Vermittlung. Verbesserungen im
Hier und Jetzt werden nicht mit einem strategischen und programmatischen
Bezug zum Kampf für eine andere Gesellschaft verknüpft. Somit kann die PK den
Kommunismus nur als ein fernes Endziel verkündeten. Im Hier und Jetzt vertritt
sie – ähnlich wie die Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg oder der
Reformismus generell – nur ein Minimalprogramm. Dabei bestünde die Aufgabe
von RevolutionärInnen gerade darin, die beiden Extreme durch ein System von
Übergangslosungen zu verbinden. So müssten z. B. Forderungen nach
ausreichendem Gesundheitsschutz mit der Losung der ArbeiterInnenkontrolle
über deren Umsetzung verbunden werden. So könnten z. B.
Nachbarschaftskomitees durch die Forderung nach Kontrolle über staatliche oder
kommunale Hilfsgelder und deren Verteilung politisiert werden.

Ohne eine solche Methode von Übergangsforderungen steht der von PK nicht
näher definierte „revolutionäre Bruch“ unvermittelt neben der Forderung, sich
mehr in der Bevölkerung zu verankern.

Um die aktuelle Krise im Interesse der ArbeiterInnenklasse zu lösen, wären aber
zuallererst konkrete Schritte gegen die Abwälzungspolitik des Kapitals
notwendig. Der Kampf gegen Kurzarbeit und Entlassungen und für die
Weiterbeschäftigung aller bei vollen Lohnzahlungen durch die Unternehmen, die
Bildung von Komitees aus Belegschaften und ArbeiterInnenbewegung, die über
notwendige Produktionsstopps beraten und entscheiden, der schnellstmögliche
Ausbau der medizinischen Versorgung durch Einstellung von Personal zu vollen
tariflichen Gehältern, bezahlt durch Besteuerung von Unternehmen und unter
Kontrolle der ArbeiterInnen – das sind nur einige Forderungen, die notwendig
sind, um die gesundheitlichen und sozialen Folgen auf die Klasse zu begrenzen.
Diese Verknüpfung von unmittelbaren Zielen mit der Selbstorganisation der
Klasse und der Bildung von Machtorganen würde zudem die Möglichkeit
schaffen, dass die Massen tatsächlich „revolutionär brechen“ können.

Diese Maßnahmen stehen aber eben nicht auf der Agenda der Gewerkschaften.
Sie können offensichtlich nicht erkämpft werden, ohne zugleich der Politik der
Sozialpartnerschaft den Kampf anzusagen. Für PK scheinen Reformismus und
Sozialpartnerschaft Dinge der Vergangenheit zu sein, die im Zuge der Krise von
alleine diskreditiert werden. Klar ist, dass die Krise zu sozialen Verwerfungen und
zu Kämpfen führen wird. Aber im genannten Verhalten vom IGM und ver.di zeigt
sich, dass gerade in der Krise die Bürokratie stramm in der Front zur Rettung der
Nation steht – und dies ist nicht nur in der Konzeption der Sozialpartnerschaft,
sondern generell in rein gewerkschaftlicher und reformistischer Politik angelegt,
die immer einen Klassenkompromiss anstreben muss.

Um in der Krise die ArbeiterInnenklasse aus der Passivität zu holen und
Widerstand zu organisieren, müssten revolutionäre Linke jetzt die Maßnahmen
der GroKo zurückweisen – die Außerkraftsetzung von demokratischen Rechten,
die Einführung von 12h-Tag und 60h-Woche, die Abwälzung der Kosten auf die
Klasse durch Ausweitung der Kurzarbeit, die nationale Abschottungspolitik und
die Schließung der Grenzen für Flüchtlinge.

Stattdessen müssen Linke dafür kämpfen, den Gesundheitssektor und die
pharmazeutische Industrie sofort entschädigungslos zu enteignen und unter
ArbeiterInnenkontrolle zu stellen, für ein Sofortprogramm zur Erhöhung der
Behandlungskapazitäten, bezahlt aus den Profiten der Unternehmen, für die
Abschaffung des Geschäftsgeheimnisses und die Offenlegung aller
Forschungsergebnisse zu Impfstoffen und Medikamenten, damit möglichst schnell
wirksame Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden können. Derartige
Forderungen sucht man bei PK vergeblich. Statt Menschen für einen Kampf
gegen die Krise zu organisieren, der ihnen erlaubt, die Verhältnisse zu verstehen
– auch die Stützung der Bourgeoisie durch die ReformistInnen – will PK den
„Bruch“ dadurch erreichen, dass die Menschen sehen, dass KommunistInnen
doch auch gute Menschen sind.

Erster Mai 2020 – Wir zahlen nicht
für Virus und Krise!
Diskussionsbeitrag von ArbeiterInnenmacht und REVOLUTION, Infomail 1100,
22. April 2020

Während im Mai Produktion und Schulen wieder anlaufen sollen, sollen am
Ersten Mai alle Kundgebungen und Demonstrationen untersagt bleiben. Ein
generelles Demo-Verbot lässt sich zwar bundesweit nicht mehr durchsetzen, aber
die Einschränkungen laufen faktisch auf das Verbot von Massendemonstrationen
hinaus, auch wenn die Menschen noch so sehr auf Ansteckungsgefahr achten
würden. In vielen Städten und Bundesländern wie z. B. in Berlin droht selbst
kleinen Aktionen massive Repression. Für uns – und wohl auch für einen großen
Teil der radikalen Linken oder klassenkämpferischer ArbeiterInnen und
GewerkschafterInnen – stellt die entscheidende Frage eigentlich weniger dar, ob,
sondern wie und mit welcher politischen Stoßrichtung wir am Ersten Mai aktiv
werden. Die bundesweite Diskussion zur Frage ist daher begrüßenswert – und
auch, dass eine Reihe von Gruppierungen und Bündnissen zur Aktion aufruft.

Besondere Bedeutung kommt unserer Meinung nach dabei dem Aufruf der
„Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften“ (VKG) zu. Nicht, weil dieser so
viel besser als andere wäre, sondern weil es von politisch-strategischer
Bedeutung für unsere zukünftigen Kämpfe ist, dass wir die Auseinandersetzung in
die Betriebe und Gewerkschaften tragen.

Drohende Katastrophe
Über vier Millionen KurzarbeiterInnen, eine tiefe Rezession, drohende
Massenentlassungen bei gleichzeitiger Überarbeitung im Gesundheitswesen oder
im Einzelhandel verdeutlichen, dass die aktuelle Krise des Kapitalismus‘ eine des

Gesamtsystems, eine der gesamten Produktion und Reproduktion darstellt.
Natürlich sind schon heute die Schwächsten und Unterdrücktesten (Geflüchtete,
Alte, Kranke, Frauen aus der ArbeiterInnenklasse, …) am härtesten betroffen. Die
Ausgangssperren bewirken z. B. gleichzeitig auch einen massiven Anstieg
häuslicher Gewalt, die insbesondere Frauen und Kinder trifft.

Es ist absehbar, dass diese Krise die gesamte Klasse der Lohnabhängigen mit
extremer Härte treffen wird – ob nun FacharbeiterInnen in der Großindustrie,
prekär Beschäftigte oder die noch einigermaßen „gesicherten“ Teile im
öffentlichen Dienst. Die Kosten dieser Krise – und damit die, die das Kapital und
sein Staat uns aufhalsen wollen – werden viel größer sein als 2008/2009 oder bei
den Einschnitten durch die Agenda 2010. Dies wird die aktuellen Probleme noch
verstärken: ob Rechtsruck, Umweltzerstörung, Kriegsgefahr oder Angriffe auf
Arbeitsrechte.

All jene, die dagegen Widerstand leisten wollen, befinden sich aktuell in einer
widersprüchlichen Lage. Wir alle stehen nicht nur vor dem Problem der
Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit und der Aushebelung demokratischer
Rechte. Wir stehen auch vor dem Problem, dass zur Zeit die Regierung die
öffentliche Meinung bestimmt. Merkel ist es – nicht zuletzt mithilfe von SPD und
DGB-Gewerkschaften – gelungen, eine Art nationalen Schulterschluss zu
inszenieren. Praktisch alle Medien, alle Landesregierungen sowie die Führungen
von UnternehmerInnenverbänden und Gewerkschaften unterstützen ihn. Im
Grunde macht auch die parlamentarische Opposition mit – einschließlich großer
Teile der Linkspartei.

Das wird sicher nicht immer so bleiben. Schon heute stellen Teile der AfD und der
extremen Rechten das auf reaktionäre Weise in Frage. Auch
UnternehmerInnenverbände fordern nicht nur Milliarden für das Kapital, sondern
auch die Abschaffung von Rechten der ArbeiterInnenklasse, „Streichung“ des
Urlaubs usw.

Gleichzeitig herrschen in der ArbeiterInnenklasse und selbst in größeren Teilen

der Linken das Hoffen auf Staat und SozialpartnerInnenschaft oder Lähmung und
Schweigen vor. Und das, obwohl die drohende soziale, gesellschaftliche
Katastrophe durchaus klar sichtbar wird.

Wie Widerstand entfalten?
Angesichts dieser Situation müssen wir am Ersten Mai die Frage ins Zentrum
rücken, wie wir den notwendigen Klassenwiderstand entfalten. Denn wenn wir
jetzt nicht anfangen, Widerstand aufzubauen, dann werden seitens des Kapitals
Fakten geschaffen. Dabei ist es jetzt unsere Aufgabe, Antworten auf die
aktuellsten Fragen zu geben: Wer verhindert die Zwangsräumung, wenn man
aufgrund von Kurzarbeit die Miete nach August nicht zahlen kann? Wie retten wir
die 40.000 Geflüchteten, die aktuell an der EU-Außengrenze auf den griechischen
Inseln zum Tode verurteilt werden? Wie wehren wir uns gegen drohende
Entlassungen und kommende Sparmaßnahmen?

Wir müssen jetzt anfangen, Antworten auf diese Fragen zu geben – auch als
kämpferische Minderheit, um für größere Teile der Lohnabhängigen und Aktive
sozialer Bewegungen sichtbar zu werden. Wir werden kämpferische
ArbeiterInnen, SchülerInnen, MigrantInnen nur schwer für zukünftige
gemeinsame Aktionen und Bündnisse gewinnen können, wenn ihnen das Abhalten
einer Aktion oder Demonstration als Selbstzweck erscheint.

Die Form kann vielmehr flexibel gehandhabt werden. Zum Schutz der
TeilnehmerInnen sollten wir bei Straßenaktionen (z. B. einer Demo) auf
Gesichtsmasken und Abstand Halten achten. Das folgt aus unserer Verantwortung
für die TeilnehmerInnen. Aber ein Auftreten ist auch notwendig, um den
Herrschenden die Scheindebatte möglichst zu erschweren, dass Demos ein
besonderes Gesundheitsrisiko darstellen würden (während es Öffnungen von
Betrieben und Schulen anscheinend nicht sind).

Entscheidend ist jedenfalls der Inhalt, um den wir für den Ersten Mai
mobilisieren. Die drängendsten Fragen für Millionen Lohnabhängige müssen
dabei im Zentrum stehen. Wir schlagen folgende zentralen Punkte/Forderungen
für den Ersten Mai und für die Neuformierung einer Anti-Krisenbewegung vor:

Gesundheit vor Profite!
Kostenlose Gesundheitsversorgung für alle – von Tests bis zur
Unterbringung in Krankenhäusern und Intensivmedizin. 500 Euro/Monat
mehr für alle Beschäftigten in den Pflegeberufen!

#stayathome: Wir zahlen nicht für die Krise!
Keine Wiederöffnung der Unternehmen ohne Schutz- und Hygieneplan
unter Kontrolle der Beschäftigten!

Gegen alle Entlassungen! 100 % Lohnfortzahlung für alle, die in
Kurzarbeit sind! Keine Aushebelung von Arbeitszeitbeschränkungen und
Arbeitsrecht!

Keine Milliarden-Geschenke für die Konzerne – massive Besteuerung von
Vermögen und Gewinnen! Entschädigungslose Enteignung der Banken
und des Großkapitals unter Kontrolle der Beschäftigten!

Keine Rendite mit der Miete!
Für das Aussetzen aller Miet- und Kreditzahlungen für die arbeitende
Bevölkerung! Enteignung der großen Immobilienkonzerne wie Deutsche
Wohnen, Vonovia und Co. Nutzung von Leerstand, um die Räume

Bedürftigen wie Geflüchteten und Obdachlosen zur Verfügung zu stellen!

leavenonebehind
Abschaffung von Lagersystemen und rassistischen Asylgesetzen: Offene
Grenzen und StaatsbürgerInnenrechte für alle!

Dafür sollten wir am Ersten Mai aktiv werden. Wir sollten dabei Demonstrationen
und Kundgebungen möglichst dort organisieren, wo die Menschen leben und
arbeiten, die wir erreichen wollen. Das kann im Kiez (wie in BerlinFriedrichshain) sein, wir sollten aber unsere Solidarität und Perspektive auch vor
Unterkünften von Geflüchteten, vor Kliniken und Krankenhäusern (natürlich nur
in Absprache mit den dort Untergebrachten oder Beschäftigten) zum Ausdruck
bringen.

So können wir den Ersten Mai zu einem Kampftag für unsere Forderungen und
zur Verteidigung demokratischer Rechte – einschließlich des Streikrechts
machen. Ein solches politisches Signal zielt darauf ab, unmittelbar all jene zu
vereinen, die beim nationalen Schulterschluss von Kapital und Kabinett nicht
weiter mitmachen wollen und die im Betrieb, an der Schule, Uni und im Stadtteil
eine neue Anti-Krisenbewegung aufbauen wollen.

Sekt
und
Sexismus
zum
Frauenkampftag in Leipzig
Leonie Schmidt, REVOLUTION Sachsen, Infomail 1096, 19. März 2020

Am Sonntag dem 8. März beteiligten sich insgesamt 3.000 Demonstrierende in
Leipzig beim sogenannten feministischen Streik. Wenngleich eine Demo im Kampf
um die Frauenbefreiung eigentlich lautstark und kämpferisch sein sollte – so war
das in den meisten Blöcken nicht der Fall. Hier setzte man eher auf Technomusik,
Schweigen und ein bisschen Sekt, um den Kampf für mehr Frauenrechte zu
besiegeln. Desweiteren entschloss man sich dazu, kämpferischen,
antiimperialistischen und revolutionären Frauen die Teilnahme an der Demo zu
untersagen. So positionierte sich das Bündnis über den Lauti bei der ersten
Zwischenkundgebung am Wilhelm-Leuschner-Platz gegen vermeintlichen
Antisemitismus (aka Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf) und
verbannte AktivistInnen von REVOLUTION, der MLPD und dem BDS aufgrund
von Antisemitsmus- und Mackertum-Vorwürfen von der Demo.

Diese mündliche Durchsage wurde auch durch körperliche Auseinandersetzungen
bestärkt, so wurde an Fahnen und Transpis gerissen, AktvistInnen von Revolution
geschubst und auch Genossinnen durch eine männlich gelesene Person
niedergeschrien. Ebenfalls wurden Genossinnen, welche sich vorher durch ein
Megaphon mit antisexistischen Parolen Gehör verschaffen wollten, als Macker
bezeichnet, da sie „zu laut und aggressiv“ gesprochen haben sollen. Das zeugt
von einem sexistischen Frauenbild, wenn Frauen nur dann „gute“ Frauen sind,
wenn sie sich auch leise und ruhig, wie eine Frau verhalten und das
selbstbewusste Auftreten als männlich wahrgenommen wird. Selbstbewusstes
Auftreten von Frauen ist wichtig und sollte unterstützt werden. Wir sind stolz als
Organisation Frauen in unseren Reihen zu haben, die sich nicht scheuen, ihre
Meinung zu sagen und sich in die erste Reihe zu stellen. Höhepunkt war dann,
dass die Genossin von einer selbsternannten Queerfeministin als „Fotze“ beleidigt
wurde (auf Nachfrage, wurde allerdings behauptet, es wäre nur „Halt die Fresse“
gewesen). Desweiteren wurde von Seiten der Sprecherin des Bündnisses
behauptet, dieser Ausschluss sei Konsens des Bündnisses gewesen und vor der
Demo auf dem Plenum so beschlossen worden, das scheint aber fraglich, da es
dazu keine vorherigen Veröffentlichungen gab.

Wir als revolutionäre Jugendorganisation und InternationalistInnen weisen dieses
Vorgehen und die Vorwürfe entschieden zurück. Wir empfinden es als absolut
sexistisch, dass Frauen aus revolutionären Organisationen die Teilnahme an den

Frauenstreiks/feministischen Streiks untersagt wird und sie zusätzlich
ausgegrenzt, niedergeschrien und sexistisch beleidigt werden. So wird verbale
Gewalt nicht nur gedeckt, sondern auch zusätzlich durch TeilnehmerInnen des
feministischen Streiks ausgeführt. Dieser sexistische Angriff reiht sich ein in
andere, teilweise auch rassistische, Angriffe gegen AktivistInnen unserer
Organisation, insbesondere gegenüber Frauen und nicht-weißen GenossInnen. So
wurden beispielsweise bereits Genossinnen von antideutschen Mackern
angespuckt und eine kurdische Genossin aufgefordert, ihre Koufiya abzunehmen
und sich wie eine „Deutsche“ zu kleiden.

Der Vorwurf des Antisemitismus gegenüber unserer
Organisation ist auch kein Neuer und wird regelmäßig wieder ausgegraben, aber
selten näher begründet. Er ist allerdings mehr als lächerlich. Wir als
Revolution setzen uns regelmäßig in unseren Artikeln und Publikationen mit dem
Kampf gegen Antisemitismus auseinander
und haben uns auf Demonstrationen immer als verlässliche Kraft gegen
Antisemitismus, Rassismus und Faschismus erwiesen. Der Vorwurf, unser
Eintreten
für einen multiethnischen sozialistischen Staat im Nahen Osten und unserer
Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf sei antisemitisch,
empfinden wir somit als haltlos. Viel mehr denken wir, dass der Kampf der
PalästinenserInnen gegen patriachale Unterdrückung und sexuelle Gewalt und
der
Kampf israelischer Frauen gegen Sexismus ein gemeinsamer Teil im Kampf gegen
das Patriachat sein muss.

Die Bewegung des Frauenstreiks ist eine internationalistische
Bewegung. Für uns ist klar, dass keine Frau auf dieser Welt befreit ist,
solange eine andere weiterhin sexistisch unterdrückt wird. Das Patriarchat
macht nicht vor irgendwelchen Nationalstaatsgrenzen halt, kann also nur
international bekämpft werden. Wir verstehen uns als Teil des internationalen
Frauenstreiks, da er überall auf der Welt die Zusammenhänge zwischen
sexualisierter Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung im globalen Norden und
globalen Süden aufzeigt. Nicht so in Leipzig. Dort werden Frauen, die sich dem
Narrativ der deutschen Außenpolitik entgegenstellen, beleidigt, als

Antisemitinnen diffamiert und zum Schweigen gebracht. Wir betrachten diesen
sexistischen Angriff im Kontext weiterer Spaltungsversuche und rassistischer
Anfeindungen, wie im letzten Jahr durch den „offenen Brief aus Göttingen“
geschehen, mit dem Migrantinnen aus dem Berliner Streikbündnis
ausgeschlossen
werden sollten. Auch die Rote Einheit Düsseldorf wurde auf dem diesjährigen
Streik beleidigt und angegriffen. Wir solidarisieren uns mit den Menschen und
Organisationen, die diesen Angriffen ausgesetzt sind und rufen dazu auf, die
internationalistische Grundausrichtung des Frauenstreiks hochzuhalten, sich
nicht den deutschen rassistischen Diskursen anzupassen und sich geschlossen
gegen diese Vorwürfe, verbalen und körperlichen Angriffe zu wehren.

Wir fordern eine Aufklärung dieser sexistischen Vorfälle,
wir erwarten eine Erklärung vom Bündnis dazu und sind auch bereit in einen
Diskussionsprozess zu gehen, aber werden es nicht dulden, dass wir diffamiert
werden.

Dresden – Bericht zu den
antifaschistischen Aktionen am
13. und 15. Februar
REVOLUTION Sachsen, Infomail 1090, 17. Februar 2020

Am 13. Februar 1945 wurde Dresden von der Royal Air Force bombardiert. Zum
75. Jahrestag versuchten Neonazis und die AfD, wie in den vergangenen Jahren
auch schon, einseitig der Bombenopfer zu gedenken und diese für ihre Zwecke zu
instrumentalisieren. Jedoch wird nicht nur von faschistischen Kräften und

anderen Rechten, sondern auch von der sogenannten „Mitte der Gesellschaft“,
von der Stadtverwaltung und den bürgerlichen Parteien seit Jahren hartnäckig
ein Opfermythos um das angeblich „unschuldige Dresden“ konstruiert, an den die
Neonazis und RechtspopulistInnen mit ihren sogenannten „Trauermärschen“ und
Gedenkkundgebungen nahtlos anknüpfen. Daher sollte man sich auch nicht über
die Beteiligung von militanten Neonazis und faschistischen Kadern an den
offiziellen Gedenkveranstaltungen der Stadt, wie an der undifferenzierten
Verlesung der Namen aller Bombenopfer auf dem Heidefriedhof oder an der
Menschenkette, wundern. Dass am 13. Februar beim Gedenken auf dem Friedhof
undifferenziert Namen von Bombenopfern verlesen wurden, unter denen neben
denen von ZivilistInnen auch viele NSDAP-Mitglieder und andere faschistische
TäterInnen genannt wurden, ist für sich genommen schon bizarr. Dass aber
Mitglieder von FDP (Stefan Scharf) und CDU zusammen mit der AfD beim
Verlesen der Bombenopfer ausgerechnet dem stadtbekannten Neonazi Sebastian
P. A. lauschten, stellte dabei die Spitze des Eisbergs dar
(https://twitter.com/j_mkhk/status/1227976637700038657?s=21). Natürlich war
vor allem die Bombardierung der ArbeiterInnen-Viertel durch die Alliierten zum
Ende des Zweiten Weltkriegs ein unnötiges (aus heutiger Sicht)
Kriegsverbrechen. Insbesondere, weil zu diesem Zeitpunkt die Rote Armee bereits
vor Görlitz stand, also kaum mehr 100 Kilometer von Dresden entfernt war und
immer weiter vorstieß. Jedoch stellt das einseitige Gedenken der Bombenopfer
eine Form des Geschichtsrevisionismus dar, da dieses ausblendet, dass der
Zweite Weltkrieg durch das faschistische Deutschland begonnen wurde und der
Bombardierung Dresdens die Luftangriffe der Wehrmacht auf Städte wie
Coventry und Rotterdam vorausgingen. Ein solches Gedenken kann nur als
perfider Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr verstanden werden.

Wir haben uns auch dieses
Jahr wieder der AfD und den Neonazis in den Weg gestellt und uns an den
antifaschistischen Gegenaktivitäten beteiligt. Am 13. Februar hatte die AfD
wieder zu einer Kranzniederlegung auf dem Altmarkt mobilisiert, an der sich
etwa 150–200 Rechte, unter ihnen auch militante Neonazis, beteiligten. An der
Gegenkundgebung nahmen etwa gleich viele AntifaschistInnen teil. Durch den
lautstarken Protest gegen die AfD konnte die Vereinnahmung der Bombardierung
der Stadt an diesem Abend zumindest akustisch teilweise erheblich gestört
werden.

Am 15. Februar fand dann
der alljährliche „Trauermarsch“ der FaschistInnen statt. Dieses Jahr hatte der
NPD-Kreis- und stellvertretende Landesvorsitzende Maik Müller die
Demonstration
angemeldet, die 14 Uhr am Skatepark in der Nähe des Hauptbahnhofs beginnen
sollte. Aufgrund des 75. „Jubiläums“ der Bombardierung Dresdens und des
gesellschaftlichen Rechtsrucks, unter dem auch faschistische Kräfte wieder
erstarken, wurden dieses Jahr bis zu 1.500 TeilnehmerInnen erwartet.
Tatsächlich beteiligten sich allerdings „nur“ etwa 1.000 Menschen am
Fackelmarsch der Neonazis, darunter wie in der Vergangenheit auch schon viele
aus den umliegenden Nachbarländern. Erfreulich hingegen war dieses Jahr die
Beteiligung an den antifaschistischen Gegendemonstrationen und Aktionen. Laut
dem
Bündnis „Dresden Nazifrei“ nahmen hieran sogar bis zu 5.000 Menschen teil.
Dies
stellt für sich bereits einen enormen Mobilisierungserfolg dar, wenn man
bedenkt, dass sich im Vorjahr gerade mal 1.000 Menschen an der
antifaschistischen Gegendemo beteiligten. Hierdurch und durch das
entschlossene
Handeln vieler AntifaschistInnen konnte der Naziaufmarsch mittels Blockaden
erheblich gestört werden. Trotz der 1.500 PolizistInnen, die an dem Tag im
Einsatz waren und auch nicht gerade zurückhaltend und zimperlich im Umgang
mit
den AntifaschistInnen vorgingen, gelang es der Polizei nicht, den „Trauermarsch“
wie geplant durchzusetzen. Das Ziel der Neonazis, durch die Innenstadt zu
laufen, konnte erfolgreich verhindert werden. Stattdessen mussten die
FaschistInnen eine alternative, weitaus kürzere Route vom Skatepark über die
Wiener Straße, Strehlener Straße hin zur Hochschule für Technik und Wirtschaft
ablaufen, wo dann der Aufmarsch bereits endete. An der Abschlusskundgebung
gab
es dann schließlich Protest in Hör- und Sichtweite, an dem sich rund um den
Hauptbahnhof so viele Menschen beteiligten, dass die Nazis unter massivem
Polizeischutz von der HTW zum Hauptbahnhof geführt werden mussten.

Wir bewerten vor allem
die antifaschistischen Aktionen am 15. Februar als erfolgreich. Dass es gelang,

derartig viele Menschen zu mobilisieren und in die Blockaden mit einzubinden,
war alles andere als vorher absehbar. Dass die Blockaden trotz der 1.500 Cops,
die an dem Tag im Einsatz waren, standhalten konnten und somit den Neonazis
den
Tag vermiesten, kann nur als positive Entwicklung gesehen werden. Wir werden
die Ereignisse vom 13. und 15. Februar auf unserem Auswertungstreffen am
24.02.
noch mal ausführlich analysieren. Jedoch lässt sich jetzt schon sagen, dass
wohl vor allem die Ereignisse in Thüringen um die Wahl von Kemmerich zum
Ministerpräsidenten von AfD Gnaden der Mobilisierung gegen den Naziaufmarsch
in
Dresden in die Hände gespielt haben. Auch die Debatte über die unglückliche
Entscheidung des #Unteilbar-Bündnisses, gleichzeitig am 15. Februar für eine
bundesweite Großdemonstration in Erfurt wegen der Causa Kemmerich zu
mobilisieren und der darauf folgende „Kompromiss“ des Bündnisses, sowohl zur
Teilnahme an der Demo in Erfurt als auch zur Beteiligung an den
antifaschistischen
Gegenaktionen in Dresden aufzurufen, wird mit zum Mobilisierungserfolg
beigetragen haben. Nicht zuletzt hat sich dieses Jahr ein neues Aktionsbündnis
gegründet, um den faktischen Zusammenbruch des Bündnisses „Dresden
Nazifrei“
abzufedern und die Mobilisierung und Organisation der Gegenproteste zu
organisieren. Es ist nicht auszuschließen, dass sich dieser neue
Zusammenschluss von vielen linken Gruppen ebenfalls positiv auf die Mobi
ausgewirkt hat und ein weiterer Grund für die rege Teilnahme darstellt.

Leider kam es wieder
einmal gleich zu mehreren Angriffen auf uns und Vorwürfen uns gegenüber durch
die sogenannten „Antideutschen“ und jene Linken, die deren Argumente
unreflektiert teilen. Bereits auf der Auftaktkundgebung „Nazis stören“ am
Hauptbahnhof, wo auch wir uns versammelten, kam es noch vor Beginn der
eigentlichen Demonstration zu einem Übergriff durch vermeintliche Antideutsche
auf uns. Eine Gruppe aus drei Menschen versuchte, unser Transparent zu
entwenden, und zerrte minutenlang daran, konnte ihr Ziel jedoch nicht
erreichen. Daraufhin wurde über den Lauti durchgesagt, dass antisemitische
Gruppen (gemeint waren unter anderem die MLPD und wir) auf der Demo nicht

erwünscht seien. Für diese Durchsage ist vermutlich die Gruppe HOPE
verantwortlich,
die uns auch schon in der Vergangenheit regelmäßig als antisemitisch
diffamierte. Eine Begründung für diesen haarsträubenden Vorwurf wurde
natürlich
nicht mitgeliefert. Als wir das Gespräch mit dem Anmelder der Demonstration
suchten, wurde behauptet, dass der Antisemitismus sich in einer angeblichen
Solidarität mit der Hamas zeigen würde. Auf den Hinweis, dass sogar in unserem
Programm wortwörtlich steht, dass die Hamas eine
theokratisch-fundamentalistische, antisemitische und sexistische, reaktionäre
Kraft darstellt, die den gemeinsamen Kampf der unterdrückten
PalästinenserInnen
mit der israelischen ArbeiterInnenklasse blockiert, wurde nicht weiter
eingegangen. Es zeigte sich jedoch, dass unsere konsequente Ablehnung des
bürgerlichen Nationalismus und unsere sozialistische Perspektive, die wir im
Nahostkonflikt aufwerfen, das eigentliche Problem für die Antideutschen war.
Dies als Antisemitismus zu diffamieren, entbehrt jeglicher Grundlage und zeigt
die Schwäche in der Analyse von vielen Linken auf. Erwähnenswert ist auch, dass
auf der Demonstration nur antikapitalistische Gruppen offen angegriffen wurden,
während bürgerliche Parteien wie die Grünen und die verbürgerlichte SPD, die
mit ihrer Politik mitverantwortlich für den Rechtsruck, die rassistische
Abschiebepraxis und Asylgesetzverschärfung sind, überhaupt nicht kritisiert
wurden. Im Verlauf der Demonstration und Blockaden hatten wir dann immer
wieder
Probleme mit Antideutschen und anderen Verwirrten, die meinten, uns den
Verkauf
von Zeitungen und das Verteilen von Flyern verbieten zu müssen. In den darauf
folgenden Diskussionen kamen die absurdesten Argumente zum Vorschein. Neben
unseren Fahnen störten diese übereifrigen „Linken“ sich vor allem auch an
einigen GenossInnen, die eine Kufiya (arabische Kopfbedeckung) trugen, und
versuchten teilweise, diese herunterzureißen. Danach holten diese Antideutschen
wieder den Anmelder, der versuchte, die Blockade an der Prager Straße als
Versammlung anzumelden. Dieser wollte uns das Verteilen unserer Flyer
verbieten
und drohte sogar damit, uns durch die Polizei von der Blockade entfernen zu
lassen, falls wir uns nicht daran halten.

Wir weisen den Vorwurf,
dass wir eine antisemitische Organisation sind, entschieden zurück. Unsere
Solidarität mit der palästinensischen Befreiungsbewegung und das Eintreten für
einen gemeinsamen, säkularen und sozialistischen Staat, in dem kein Mensch
mehr
aufgrund seiner Herkunft oder religiösen Überzeugung unterdrückt wird, hat
absolut gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Ganz im Gegenteil: Als
KommunistInnen sind wir die entschlossensten GegnerInnen des Antisemitismus,
da
wir diesen nicht nur täglich auf der Straße, in der Schule, Uni und im Betrieb
bekämpfen, sondern auch dessen Wurzel, den Kapitalismus.

Wir halten den Versuch, den
antifaschistischen Gegenprotest noch vor Beginn der eigentlichen Demo zu
spalten und uns durch absurde Vorwürfe öffentlich zu diffamieren, für einen
schwerwiegenden politischen Fehler. Im Kampf gegen den Rechtsruck in der
Gesellschaft und gegen faschistische Aufmärsche brauchen wir eine gemeinsame
Aktionseinheit, wenn wir erfolgreich sein wollen. Eine Spaltung nützt letztlich
nur den Rechten und dem/der KlassenfeindIn, aber sicher nicht der Entwicklung
einer schlagkräftigen antifaschistischen Bewegung. Gerade vor dem Hintergrund
der allgemeinen Schwäche der Linken hierzulande, aber auch aufgrund der stetig
stärker werdenden Repression und Kriminalisierung von Linken durch den
bürgerlichen Staat sollten wir enger zusammenrücken und uns trotz vorhandener
Differenzen
zumindest auf der Straße solidarisch zeigen. Vorhandene Kritik und Diskussionen
um die richtigen Inhalte sollten nicht verschwiegen oder abgewürgt werden,
sondern müssen und können auch öffentlich geäußert werden. Jedoch bringen uns
unbegründete, an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe, Verbote, als
Organisationen offen aufzutreten und die eigenen Inhalte zu verbreiten und zu
bewerben bis hin zu körperlichen Übergriffen und Auseinandersetzungen, keinen
Schritt voran. Vielmehr sabotiert ein solcher „Stil“ lediglich die
Handlungsfähigkeit unserer Bewegung. Stattdessen müssen wir für eine
bedingungslose Kritik- und Propagandafreiheit in der Aktionseinheit eintreten
und uns kritisch-solidarisch miteinander über die richtigen Inhalte streiten.
Falsche Positionen innerhalb der hiesigen Linken werden nicht durch Verbote
und

physische Übergriffe überwunden, sondern durch den Austausch von
Argumenten.
Wir waren bisher immer zu Diskussionen bereit und sind es auch nach wie vor,
um
die falschen Vorwürfe und vorhandene Vorurteile uns gegenüber aus der Welt zu
schaffen. Dass wieder einmal nicht der solidarische Streit, sondern technische
Angriffe uns gegenüber bevorzugt werden, können wir nur als Fehlen von
vernünftigen Argumenten bewerten. Daher sind wir uns nach wie vor sicher, dass
unsere sozialistischen Positionen richtig sind und dass nicht wir das Problem
innerhalb der Dresdner Linken darstellen.

Am kommenden Montag ist
Höcke bei Pegida als Gastredner angekündigt. Beim Gegenprotest wird sich
zeigen, ob die Linke hier lernfähig ist oder aber ihren falschen Stil
beibehält. Wenn sich am sektiererischen Verhalten von einigen „linken“
AktivistInnen nichts ändert, braucht sich auch keiner zu wundern, warum Pegida
auch nach über 5 Jahren noch läuft und weiterhin regelmäßig 1.500 Rechte
mobilisiert, während der Gegenprotest stets bei unter 50 TeilnehmerInnen
stagniert.

Am 24.02. führen wir ein
offenes Nachbereitungstreffen durch. Kommt vorbei, diskutiert mit uns über die
Aktionen und darüber, wie wir die Bewegung weiter aufbauen können und welche
Inhalte wir hierfür brauchen! Werdet auch über die bisherigen Aktionen hinaus
aktiv und organisiert euch revolutionär!

Nachbereitungstreffen und
Diskussion: Kampf dem Faschismus bedeutet Kampf dem Staat und Kapital!
Montag, 24.02.,
um 18 Uhr im Seminarraum vom Coloradio (Zentralwerk, Riesaer Str. 32)

Neue
Strömungen
in
der
Linkspartei: Alter Wein in neuen
Schläuchen
Tobi Hansen, Neue Internationale 244, Februar 2020

Bereits im Mai 2019 hielt die neue Strömung „Bewegungslinke“ um den
Europaparteitag der Linkspartei herum ihr Gründungstreffen ab. Um auch die
formellen Kriterien einer Strömung zu erfüllen, gründeten 170 Versammelte die
Strömung am 14./15. Dezember 2019 neu.

Teile der Sozialistischen Linken (SL), die früher dort gegen
das „Aufstehen/Wagenknecht“-Lager eintraten, vor allem Aktive und
MandatsträgerInnen vom Netzwerk marx21 (Buchholz, Gohlke, Wissler,
Movassat…), der Interventionistischen Linken oder deren Umkreis bilden den
Kern des Zusammenschlusses, der sich explizit gegen die Regierungsperspektive
„Grün-Rot-Rot“ ausspricht und für eine aktivistische, antikapitalistische Kraft
vor Ort eintritt, quasi das Gegenteil vom Status quo.

Bei Lichte betrachtet, hält diese Opposition, wie die
bisherige Anpassung von marx21 an den Apparat zeigt, nicht, was sie verspricht.
Mit der Regierungspraxis der Partei bricht sie eben nicht programmatisch, den
Kampf um die Führung gegen die „RegierungssozialistInnen“ nimmt diese Allianz
aus ZentristInnen und linken ReformistInnen nicht wirklich auf.

Strategiedebatte vor Bundesparteitag
In Anbetracht des Zustands der Linkspartei wäre ein Kampf um
Programmatik und Taktik notwendig, es ist allerdings zu bezweifeln, dass dieser
stattfindet.

Während die Grünen inklusive der Umwelt- und Klimabewegung
nun mit Abstand führende parlamentarische Oppositionskraft sind und in den
Umfragen deutlich vor SPD, AfD, FDP und Linkspartei liegen, fordern führende
Mitglieder fast aller Lager der Partei, dass Ramelow Ministerpräsident bleiben
muss.

Dafür greift Ramelow sogar die Vorschläge des
Ex-Bundespräsidenten Gauck auf, die CDU-Thüringen zur Unterstützung einer
rot-rot-grünen Minderheitsregierung zu bewegen. Den Gang nach Canossa geht
letztlich freilich nicht Mohring, sondern Ramelow, der sein „Reformprojekt“ von
Gaucks Gnaden, v. a. aber die Linkspartei diskreditieren wird.

Doch genau an dieser „Praxis“ üben praktisch alle
Führungsfiguren keine Kritik, sonst gibt’s eigentlich wenig an Gemeinsamkeiten.
Die Wahl der neuen Fraktionschefin Amira Mohamed Ali gegen die Abgeordnete
Caren Lay bildete ein Paradebeispiel des Kampfes zwischen den verschiedenen
Lagern im Parteivorstand. Marx21 stimmte mit dem Parteivorstandslager für Lay,
während ehemalige „Linke“ wie Dehm und Co., die als UnterstützerInnen von
Wagenknecht gelten, wie auch das FDS (Forum Demokratischer Sozialismus) um
Fraktionschef Bartsch für Ali votierten. Letztere bildeten das sog.
„Hufeisenbündnis“. Manche Posten konnten wegen der massiven internen
Friktionen
bis heute nicht besetzt werden und viele entblöden sich auch noch dazu nicht,
über die bürgerlichen Medien zweitrangige, aber „skandalträchtige“ Interna der
Fraktionskonflikte preiszugeben.

Bewegungslinke
In dieser Situation könnten die „Bewegungslinken“ wie auch
die Antikapitalistische Linke (AKL) zumindest die verbliebenen
anti-reformistischen, kämpferischen Teile der Partei sammeln und müssten einen
konsequenten Fraktionskampf zum Bruch mit den „RegierungssozialistInnen“
führen. Nur fehlt (nicht nur uns) der Glaube, dass dies noch möglich ist.

In den Verlautbarungen der „Bewegungslinken“ zur
Strategiedebatte – aktuell zwei aus Nordhessen – wird die kämpferische Kraft
vor Ort eingefordert, eine Partei, die mit und in der Klasse kämpft und
sämtliche Illusionen an Grün-Rot-Rot über Bord wirft.

Doch hier stellt sich die Frage, ob der Verweis auf einzelne
positive Beispiele einer organisierenden, kämpfenden Aktivität reicht, um den
reformistischen Charakter und die Praxis der Gesamtpartei zu ändern. Wer diese
Fragen gar gleichstellt, greift schon automatisch zu kurz. Stattdessen werden
in den Papieren gewissermaßen zwei Parteien einander gegenübergestellt. Eine
vollstreckt
den bürgerlich-kapitalistischen Normalzustand im Parlament, in den
Landesregierungen oder in kommunalen Verwaltungen. Die andere soll vor Ort
antikapitalistisch für Sozialismus eintreten. Gewissermaßen ist dies seit
Beginn der Linkspartei „Normalzustand“ – ein Flügel regiert brav mit SPD und
Grünen, der andere verbreitet Illusionen in eine sozialistische,
antikapitalistische Partei.

Die Beiträge zur „Strategiedebatte“, deren Ergebnisse in den
Parteitag im Juni einfließen, sollen vom 29. Februar bis 1. März in Kassel
diskutiert werden. Dort stehen auch Neuwahlen zum Bundesvorstand an. Laut
Satzung ist die Amtszeit der Vorsitzenden auf 8 Jahre begrenzt. Im März wollen
sich Kipping und Riexinger erklären. Dass sie die Satzung ändern wollen, um
persönlich im Amt zu bleiben, wäre nach den schlechteren Ergebnissen 2018

wirklich eine Überraschung. Allerdings scheint derzeit auch unklar, wer die
Nachfolge antreten soll. Rund um die verbliebene Sozialistische Linke wird die
Idee einer Urabstimmung nach SPD-Vorbild beschworen, wohl mit dem
Hintergedanken, so z. B. Wagenknecht wieder ins Rennen zu schicken.

Auch die Bewegungslinke hat sich schon zum nächsten Vorstand
geäußert. Schließlich ist Janine Wissler, Vizevorsitzende der Bundespartei und
Fraktionschefin im hessischen Landtag, durchaus bereit, „Verantwortung“ zu
übernehmen. Wenn sich denn der aktuelle Vorstand erklärt hat, so könnte die
„linke“ Strömung schnell zur Vorstandsströmung werden.

Inhaltlich brauchen sich die „RegierungssozialistInnen“ vor der Bewegungslinken
ohnedies nicht allzu sehr fürchten. Auch wenn sie in ihrer Grundsatzerklärung
richtig festhält, dass der bürgerliche Staat „Eigentumsverhältnisse durch Gewalt
und Konsens“ sichert, so darf der Verweis auf dessen positive Seiten nicht fehlen.
„Gleichzeitig beinhaltet er historische Errungenschaften. Er ist Kräfteverhältnis
und Kampffeld zugleich.“

Folgerichtig lehnt die Bewegungslinke die Beteiligungen an
einer bürgerlichen Regierung nicht grundsätzlich ab. Nur „manche“ betonen das
Scheitern linker Regierungsbeteiligungen, während andere auf die
„Strategie einer Reformregierung,
die mit dem Neoliberalismus bricht und sozial-ökologischeEinstiegsprojekte auf
den Weg bringen kann“, setzen.

Links*Kanax
Neben der Bewegungslinken hat sich im Juni 2019 auch ein neues Netzwerk,
LINKS*KANAX, gebildet, welches vor allem MigrantInnen in der Partei sammeln
will. Anlass war die Debatte um Migration und Zuwanderung in der Linkspartei,
speziell um die Positionen von Wagenknecht, Lafontaine und „Aufstehen“.

LINKS*KANAX will die programmatischen Positionen von offenen
Grenzen, von Flüchtlingshilfe, von legaler Einreise, von Integration in der
Partei verteidigen.

Ferat Kocak, der mehrmals Ziel rechter Anschläge wurde,
gehört dieser Strömung ebenso an wie Kreise des Medienportals „Freiheitsliebe“.

Es ist bezeichnend, dass es nach 2015 in der Linkspartei
notwendig geworden ist, eine antirassistische Strömung zu gründen. Eigentlich
sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine „linke“ Partei klar für
den Schutz der Geflüchteten und für offene Grenzen steht. Allerdings zeigte das
Wagenknecht-Lager, dass auch bei ihm der Rechtsruck wirkt.

Linkspartei vor dem Parteitag
All dies wirft nicht nur ein Schlaglicht auf den Zustand der
Partei, sondern erklärt zumindest zum Teil, warum die Linkspartei von der Krise
der GroKo und der SPD nicht profitieren kann.

Außerdem ist bislang nicht absehbar, welcher neue Vorstand
die Partei führen soll. Der Lager- und Ost/West-Proporz, der zur Wahl von
Riexinger und Kipping führte, scheint nicht gesichert bzw. gibt es wohl auch
keinen Plan, wie der neue Vorstand die Partei führen soll.

Dahinter stehen weniger politisch-programmatische
Unterschiede oder Klärungen als rein machtpolitische, opportunistische
Erwägungen. Die verschiedenen reformistischen Führungszirkel zanken nicht
darum, ob sie die Partei – falls parlamentarisch irgendwie möglich – in eine
„linke“ Bundesregierung führen sollen, sondern nur über das Wie.

In dieser Lage braucht es freilich nicht auch noch eine
„Opposition“, die linke Illusionen in eine Reformierbarkeit der Partei und eine
links-reformistische Reformpolitik verbreitet. Ohne einen klaren Bruch mit dem
reformistischen, programmatischen Kern der Partei und einen organisierten
Kampf
gegen die Führung, verkommt eine „linke“ Strömung zur Begleitmusik der
herrschenden Politik der Partei.

Einschränkung offener Diskussion:
Antideutsche und Hausverbote
Tobi Hansen, Neue Internationale 243, Dezember 2019/Januar 2020

In ihrer Hetze gegen InternationalistInnen, AntizionistInnen
und AntiimperialistInnen greifen antideutsche Gruppierungen nicht nur zu Lüge
und Diffamierung – sie versuchen auch gezielt, linke Veranstaltungen zu
verhindern. Davon sind palästinensische und antizionistische AktivistInnen,
BDS, ja sogar die Friedensbewegung regelmäßig betroffen.

Hetze
Ähnlich erging es unserer Veranstaltungsreihe,
„Antisemitismus – eine marxistische Analyse“, in der wir unsere theoretische
Arbeit vorstellen. Bislang konnten wir diese in Berlin, Stuttgart, Dresden und
Wien erfolgreich durchführen. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle,
die trotz massiven Drucks auf ihre Räumlichkeiten nicht eingeknickt sind,
sondern die Durchführung der Veranstaltungen erlaubt haben. Vielen Dank an

dieser Stelle auch an die beteiligten GastrednerInnen vom Palästinakomitee
Stuttgart und BDS Berlin. Vor allem die AusrichterInnen mit ihren
Räumlichkeiten wurden nach der Ankündigung von der antideutschen Szene
unter
Druck gesetzt. Das führte zu Absagen in Berlin (Mehringhof) und Stuttgart (Büro
der SJD – Die Falken) sowie zu einer Protestkundgebung einiger Verwirrter in
Dresden gegenüber dem ausrichtenden kurdischen Verein.

In unserer Veranstaltung legten wir einerseits eine Analyse
der Wurzeln des Antisemitismus, seiner Funktion im Kapitalismus und der Mittel,
ihn zu bekämpfen, dar. Andererseits gingen wir auf die Diskurs-Verschiebung der
letzten Jahrzehnte und deren politischen Zweck ein. So heißt es in der
Veranstaltungsankündigung:

„Gleichzeitig hat sich der Zionismus durch die aktuelle
Entwicklung der israelischen Politik in einen immer reaktionäreren
Nationalismus gewandelt, der starke Momente des Rassismus in sich
aufgenommen
hat – und im Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung weiter radikalisiert.
Damit wird der berechtigte Kampf gegen den Antisemitismus verwirrt durch
einen
Missbrauch des Antisemitismusvorwurfs, der gegen alle verwendet wird, die sich
nicht bedingungslos hinter die Apartheid-Politik der israelischen Regierung
stellen.“

Die Kündigung von Räumlichkeiten stellt nur einen Ausdruck
von Diffamierung und Hetze gegen alle dar, die sich der prozionistischen und
imperialistischen Diskursverschiebung entgegenstellen.

Die sog. Antideutschen sind selbst im weitesten Sinn keine
„Linken“. Ihr ganzer Existenzzweck besteht in der Verteidigung des westlichen
Imperialismus und der postkolonialen Unterdrückung. Dazu schreckten einige
ihrer ideologischen Köpfe und Magazine (Wertmüller, Bahamas) vor dem Hofieren

der nationalistischen Rechten und Zusammenarbeit mit ihr nicht zurück. Sie
stellen eine „radikale“, reaktionäre kleinbürgerliche Strömung dar, die
deutlichst gegen jede Klassenpolitik kämpft und den Imperialismus verteidigt.

In den „deutschen“ Besonderheiten dieser Strömung werden
Masse und Klasse als reaktionäre Grundformen begriffen. Jegliche
„Personifizierung“ wird als „Verkürzung“ der Kapitalismuskritik dargestellt,
die letztlich antisemitisch sei. Diese „post-intellektuelle“ Verhunzung von
Marx und Engels ist nicht links, sondern durch und durch reaktionäre
bürgerliche Ideologie.

Mit dieser Antisemitismus-Definition versuchen deren
ParteigängerInnen seit Jahren, sich auch als treue HandlangerInnen des
deutschen
und US-amerikanischen Imperialismus innerhalb der ArbeiterInnenbewegung
einzunisten. Israel stellt als Besatzungs- und Militärmacht auch aktuell einen
wichtigen Stützpunkt des imperialistischen Systems dar. Jegliche Solidarität
mit dem palästinensischen Widerstand, jegliche Diskussion über das reale
Apartheid-Regime in der Westbank, der „Ghettoisierung“ von Gaza wird zum
„Antisemitismus“ verkehrt. Zugleich wird der reale, wachsende Antisemitismus
verharmlost. Die Antideutschen zeigen sich einig mit der Bundesregierung, dem
Verfassungsschutz, den DGB-Gewerkschaften, größeren Teilen der Linkspartei,
aber auch der AfD. Denunziert werden alle palästinensischen, arabischen,
internationalistischen und antiimperialistischen Gruppierungen. Das reicht
schon mal für Haus- und Auftrittsverbote, Androhungen von physischer Gewalt,
Zuhilfenahme der Polizei, Störungen von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit
offen bürgerlichen und reaktionären Kräften – das ganze Repertoire von
„zivilgesellschaftlicher“ und staatlicher Sabotage.

Zensur
Gefährlich wird es, wenn sich dieses Spektrum als Zensor

dazu erheben möchte, Veranstaltungen zu verbieten.

Die Gruppe ArbeiterInnenmacht musste diese Erfahrung schon
mehrmals machen.

So beim diesjährigen „Klimacamp“ im August 2019 (siehe:
http://arbeiterinnenmacht.de/2019/08/11/klimacamp-leipzig-antiimperialismus-un
erwuenscht) oder anlässlich unserer aktuellen Veranstaltungsreihe. So galt der
Mehringhof in Berlin lange Zeit als ziemlich „offen“ für alle Spektren, auch wenn
dies
die
Antideutschen
einschloss
(siehe:
http://arbeiterinnenmacht.de/2019/11/03/diskutieren-geht-nicht-veranstaltungsrei
he-zum-antisemitismus-wird-bekaempft-rede-und-versammlungsrechtverteidigen/).

Nachdem uns die Hausversammlung des Mehringhofs die Räume
für die Berliner Veranstaltung gekündigt hatte, forderten wir eine Begründung
der Entscheidung und das Recht ein,
bei der nächsten Versammlung zumindest vorsprechen zu können. Selbst
dieses demokratische Ansinnen betrachteten die selbsternannten
SzenewächterInnen offenbar als Zumutung. Hinkünftig sollen die Räumlichkeiten
an ArbeiterInnenmacht überhaupt nicht mehr vermietet werden – natürlich ohne
Begründung. Wir fordern die Organisationen, die Mitglieder der
Hausversammlung
sind, auf, uns Rederecht zu geben, diese Willkür zu beenden und den Beschluss
zu revidieren. Mit dem Verbot verhält sich der Mehringhof nicht nur als
verlängerter Arm der Antideutschen, sondern als Erfüllungsgehilfe der
deutschen, imperialistischen Nahostpolitik.

In jedem Fall werden wir uns diesem reaktionären Druck nicht
beugen – und wollen und werden uns dabei verstärkt mit anderen
internationalistischen Gruppierungen koordinieren.

Wir planen die Fortsetzung der Veranstaltung in Hamburg,
München, Frankfurt/Main und Kassel. Wir rufen alle antiimperialistischen Linken
dazu auf, in dieser Frage solidarisch zusammenzustehen. Dabei geht es eben
nicht allein um die Darstellung unserer Positionen und Schlussfolgerungen, es
geht auch um den
Kampf gegen Zensur und Einschüchterung sowie für demokratische Rechte.

Diskutieren
geht
nicht!
Veranstaltungsreihe
zum
Antisemitismus wird bekämpft –
Rede und Versammlungsrecht
verteidigen!
Stellungnahme der Gruppe ArbeiterInnenmacht, Infomail 1075, 3. November
2019

Zu den wenigen „guten“ Traditionen der „Linken“ in
Deutschland gehört die gemeinsame Nutzung von Veranstaltungsräumen in einer
Stadt. Trotz mancher ideologischer und methodischer Differenzen versuchen
Organisationen, diese Räume gemeinsam zu nutzen und auch diese zu erhalten.
So
geben sich bei vielen Veranstaltungsräumen Gruppierungen die Klinke in die
Hand, die sonst kaum gegenseitig solidarisch wären. Das gehörte hierzulande
lange zur Normalität, gewissermaßen auch eine „demokratische“ Errungenschaft.

Seit mehreren Jahren sind jedoch linke, antiimperialistische

und palästina-solidarische Gruppierungen mit Versuchen sog. „antideutscher
Gruppierungen“
konfrontiert, dass Veranstaltungen verhindert werden, die ihrer
pro-imperialistischen Haltung zum „Nahostkonflikt“ nicht entsprechen.

Zur Zeit trifft dies auch unsere Organisation. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Antisemitismus – eine marxistische Analyse“ wollen wir in mehreren Städten die
Ausgabe 51 des „Revolutionärer Marxismus“, des theoretischen Journals der
Gruppe ArbeiterInnenmacht, vorstellen. Dieses Vorhaben wird zur Zeit in jeder
Stadt torpediert und diffamiert, wo wir eine materialistische Kritik des
Antisemitismus zur Diskussion stellen wollen. So wurden zuletzt unsere geplanten
Veranstaltungen in Berlin (Mehringhof) und in Stuttgart (Falkenbüro) abgesagt.

So begründete das Falkenbüro die Absage damit, dass die
„antideutsche Szene“ Druck ausgeübt habe, dem nachzugeben es sich gezwungen
sah. Der Mehringhof möchte dieses „konfliktbehaftete“ Thema nicht in seinen
Räumlichkeiten
diskutiert haben. So argumentiert zumindest die Mehrheit der dortigen Projekte
und/oder Organisationen.

In Dresden mobilisiert die antideutsche Szene unter anderem
auch mit Drohungen gegen den dortigen kurdischen Verein und hat eine
Demonstration
gegen unsere Veranstaltung ankündigt.

Auch außerhalb der Veranstaltungsreihe nehmen diese
politischen Angriffe zu. So soll in den kommenden Wochen eine Veranstaltung
über den sogenannten „linken Antisemitismus“ in Kassel stattfinden, womit sie
die Nichtanerkennung der zionistischen Besatzungspolitik in Palästina meinen.
Hier soll die pseudowissenschaftliche Gleichsetzung von Antisemitismus und
Antizionismus am Beispiel der kommunistischen Jugendorganisation
REVOLUTION und
dem Friedensratschlag in Kassel konstruiert werden. In Frankfurt am Main soll

es eine ähnliche Veranstaltung am Beispiel des aufgelösten und von staatlicher
Repression betroffenen Jugendwiderstands geben.

Es war uns durchaus klar, dass dieses Thema polarisiert. Deswegen
haben wir ja auch diesen Artikel veröffentlicht, um eben eine marxistische
Analyse des Antisemitismus herzuleiten, seine rassistisch verkürzte
Kapitalismus„kritik“ offenzulegen, welche Klassenbasis ihm zugrunde liegt und
wie dieser von der ArbeiterInnenbewegung bekämpft werden kann. Ebenfalls
haben
wir im Artikel dargelegt, warum „Israelkritik“ nicht mit Antisemitismus
gleichzusetzen ist. So ist auch Antizionismus (sofern sich dahinter kein
Antisemitismus versteckt) für jede/n internationalistische/n Aktive/n zu
verteidigen, da wir den Zionismus als eine nationalistische und reaktionäre
Ideologie ablehnen. Wir differenzieren in dem Artikel zwischen Antisemitismus
als Kernelement jeder reaktionären rassistischen Ideologie (wie er gerade auch
wieder in und um den rechten Terror in Halle deutlich geworden ist) und einer
notwendigen linken Kritik am Staat Israel und seiner Rolle im neokolonialen
System
des Nahen Ostens. Wir lehnen gerade die Identifizierung jüdischer Menschen
weltweit mit der Politik dieses Staates grundlegend ab, ja halten diese
Ineinssetzung selbst für zutiefst antisemitisch. An diesem Punkt sind dann alle
„antideutschen, ideologiekritischen“ Szenen und Gruppierungen alarmiert. Sie
fürchten Widerspruch zu ihrer Definition von Antisemitismus, die sich mit der
der Bundesregierung deckt, wie auch ihre „Israelsolidarität“ mit der
israelischen Rechten von uns abgelehnt wird.

Wir halten es ebenso für ein demokratisches Recht, diese
linke Kritik zu veröffentlichen und auch dies öffentlich zu vertreten wie auch
konträre Positionen in der „Linken“ zu diskutieren. Wenn dies nun in Frage
gestellt wird, ist es die Aufgabe der ganzen „Linken“, sich dazu zu verhalten.
Wir rufen Gruppierungen, Netzwerke und Strömungen auf, das Recht auf „freie
Meinungsäußerung“ gerade auch in „linken Räumlichkeiten“ zu verteidigen.

Dass wir BDS Berlin und das Palästinakomitee Stuttgart

eingeladen haben, wird ebenfalls als Vorwand benutzt, um gegen unsere
Veranstaltungen zu hetzen. Wir verteidigen das Recht der palästina-solidarischen
Bewegung, öffentlich zu sprechen und gegen den demagogischen und
verleumderischen „Antisemitismus-Vorwurf“ Stellung zu beziehen. Wir halten es
für ein demokratisches Recht der Palästina-Solidarität, der migrantischen und
anti-imperialistischen Organisationen, sich gegen diesen Vorwurf zu verteidigen
und mit uns zum Thema zu sprechen.

Auch außerhalb dieser Veranstaltungen nehmen solche gezielten bürokratischen
Angriffe zu. Dafür haben wir mit anderen linken Organisationen im Juni den
gemeinsamen Aufruf „Antizionismus ist kein Antisemitismus“ gestartet. Wir rufen
alle Linken auf, diesen gemeinsamen Aufruf zu unterzeichnen und künftig solche
bürokratischen Manöver nicht unbeantwortet zu lassen. Ein gemeinsamer
Widerstand gegen diese darf nicht nur dabei stehenbleiben, sondern braucht auch
eine klare Perspektive, wie wir gegen den erstarkenden Antisemitismus
ankämpfen wollen und müssen.

Für uns zeigt dies erneut, dass der
Kampf gegen den Antizionismus, den der deutsche Imperialismus samt seiner
„antideutschen“
ErfüllungsgehilfInnen führt, dem notwendigen Kampf gegen den Antisemitismus
in
Zeiten eines gesellschaftlichen Rechtsrucks praktisch im Wege steht. In Zeiten
antisemitischer Anschläge, wie dem kürzlich in Halle, offenbart sich diese
politische Agenda zunehmend als reaktionär.

Wir müssen inzwischen davon ausgehen, dass nicht nur alles
versucht wird, dass wir keine Räume bekommen, sondern auch die
Veranstaltungen
gestört werden und es zu Übergriffen kommen kann. Dies ist sicherlich
beschämend für die „Linke“ insgesamt, zeigt aber deutlich, dass die
antideutsche Szene einen staatstragenden, pro-imperialistischen und
reaktionären Charakter trägt.

Wir wollen gerade bei „konfliktbehafteten Themen“ die
Diskussion führen, sehen darin die Möglichkeit, politische Differenzen zu
überwinden: Diskussion statt Verbot wäre unsere Losung. Wir hoffen auf die
Solidarität der internationalistischen Linken, damit wir unsere Veranstaltungen
durchführen können – ohne Störungen und ohne Gewalt.

Kontaktiert uns, wenn Ihr Interesse habt, das Thema in Eurer
Stadt zu diskutieren wie auch, wenn Ihr unsere Veranstaltungen besuchen und
schützen wollt!

Schließlich halten wir es für notwendig, dass nicht einfach
pauschal über unseren angeblichen „Antisemitismus“ Verleumdungen verbreitet
und
darauf aufbauend Verbote ausgesprochen werden, sondern vielleicht erstmal
unsere Thesen zu lesen: Denn gerne sind wir bereit, auch darüber zu diskutieren
(http://arbeiterinnenmacht.de/2019/09/12/antisemitismus-zionismus-und-die-frage
-der-juedischen-nation/).
Lasst uns also nicht nur mit diesen staatstreuen RassistInnen herumschlagen,
sondern gemeinsam für eine Welt kämpfen, in der Antisemitismus keinen
Nährboden
haben kann!

Daher laden wir auch noch einmal zur Teilnahmen an den drei
Veranstaltungen ein:

Berlin, 14. November, 19.00 Uhr, Spreefeld Genossenschaft,
Wilhelmine-Gemberg-Weg-14

Stuttgart, 16. November, 18.00 Uhr, Clara-Zetkin-Haus,
Gorch-Fock-Straße 26

Dresden, 14. Dezember, 18.00 Uhr, Kurdischer Verein,
Oschatzer Str. 26

