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Füreinenrevolutionören

Anti-Foschismus
Die Regierunggibt sich zwar den Anscheiryverstärkt
gegen die Faschistenvorzugehen,die Reahtatsieht
aber anders aus: Parteien-Verbotewerden z.B. Wochen vorher angekündigt; die faschistischenMörder
erfahrendie volle Milde der bürgerlichenJustiz.Und
wenn Nazi-Aufmärsche nicht unter Verweis auf "die
Gefahr von Gegendemonstrationen"verboten werden, so werden die Nazi-Mobilisierungenvon der
Polizei gegendiese "Gefahr"massivgeschützt.Nach
RostoclgMölln und Solingengehören die faschistischenBandenzunehmendzum BRD-Alltag.
Seit der kapitalistischen Wiedervereinigung
Deutschlandsgab es über 75 Morde mit rassistisch-faschistischemHintergrund. Selbstdas BKA muß einen
rapiden Anstieg' fi.emden-/ ausländerfeindlichmotivierter Straftaten"zugeben;in einigen Provinzstädten
wie z.B.in Schwedtbestimmendie Nazis bereitsdas

Geschehen.Zwar ist es noch nicht so weit gekommen,
daß das deutscheKapital auf die "IV. Reich-Lösung"
setzt. Doch es ist offunsichtlich, daß die büqgerlichen
Kräfte den erwarteten "sozialen Unruhen' nicht unvorbereitetgegenüberstehen
wollen. Insofern hat die
bürgerlicheDemokratieein Interessean einer Koordination und Zusammenarbeitmit den Faschisten,wobei die Regierung darauf achtet, daß letztere nicht
allzusehrüber die Strängeschlagen.
EinenSchuberhielt der brauneTerror durch die Beseitigung des Asylrechts,wodurch der Staatsrassismus auf eine neue Ebenegehoben wurde. So rühmte
sich NRW-Innenminister Schnoor(SPD),in den ersten
neun Monaten diesesfahres bereits 7.500Flüchtlinge
abgeschobenzu haben, unter ihnen viele Roma und
Sinti, die aus nsicherenDritt-Staaten"vor Pogrcmen
und staatlicherHetzegeflohen waren. Auf der Grund-

lage der Verfassung dieser Republik kann sich der
rechte Rand formieren. Schönhubers Republikaner
von Skinund Freys DVU, die ihre Veranstaltung_e-n
heads sihtitzen lassen,diskutieren die Vereinigung.
"ThuleDie "Neue Rechte"stellt rnit Vercinen wiedem
nstaatsund wirtschafspolitische GesellSeminar",
"Junge Freiheit",
schaft e.V.' oder Zeitungen wie
'MIJI' oder "Criticon" die Verbindung zwischenden
Nationalen Demokraten und den faschistischenKommandosher.Bishinein indie SPDoqganisierensichdie
"HofgeismarerKreis" z.B.
Deutsch-Nationalen.Der
beruft sich auf den National-RevolutionärNiekisch,
nzulegalistisch"kritider Hitler in den 30erJahrenals
sierte- die Seminaredieser Vereinigung werden von
der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert. Die Politik der
Scharping-Führung und die mangelnde Opposition
innerhalb der SPD hat diese Partei zu einem Bestandteil des bürgerlich-demokratischenStaaBrassismus
gemacht.

Unddie Gegenwehr?
Immer offener gehendie Faschistenzu Angriffen auf
die Linke über ("Anti-Anti-Fa")und hetzengegendie
"... Gewerkschaftsbonzen
häuGewerkschaften (2.8.:
fig Arm in Arm mit Chaoten,Autonomen und Resten
von DKP und PDS ...",Nationalzeitung,03.09.93,zit.
Die GenachAntifaschistischeNachrichtery13.09.93).
werkschaftszentralenschürenz.B. durch das Gerede
von der "GefährdungdeutscherKohle und deubchen
Stahls"selbstden Nationalismusin der Arbeiterklas'am Feierse. Gleichzeitigräsonierensie schon mal
nausländischen"
Mitbürabendnüber die Rechteder
ger. Gegenüberden Nazi-Attackenbliebensie bisher
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in Fastatt (31.10.93t)

immer passiv.Sievertrauen auf das Grundgesetz,appellieren z.B.an die "Polizei von Fulda" oder sabotieren offen anti-faschistischeAktionen.

Demobilisierungder DGB-Bürokratie
in Rastattdurchkreuzt
Der RastatterDGBKreisvorsitzende Albrecht Künstle
ließ es diesbezüglichan Deutlichkeit nicht fehlen. In
einem Brief an einenunsererGenossenschrieber:
"Undnun zu DeinemBegehren,
zu
denREP-Parteitag
verhindern:Davon halten wir ... überhauptnichts.
Zum einen können wir das nicht verhindem, was
haben,zum andernwollenwir das
Richterermöglicht
nicht,um denREP'snichtzu einernochgrößerenPublicitv zu verhelfen.Auchwollenwir die Polizeinicht
in eiÄeSituationbringeruin der sie ihren Dienstaufrag erfäülenmu$ kannund wird. Ubrigens:Auchbei
derPolizeihabenwir'Genossen'.Waswir beabsichtiÖffentlichkeitzu
genist,derbundesrepublikanischen
zeigen,daßesnichtnur dasRastattder REP-Parteitagegibt,sondemein Rastattund eineRepublikderDemokratenund Antifaschisten".
UnsereUnterstützerim süddeutschenRaum, die Cenossenvon SpartacusOffenbuqg/ Freiburg, kritisierten scharfdie Abwiegelungspolitikdes DGB, der am
31.Oktober zu einer Kundgebung um 11.00Uhr aufdaß sich damit die REP-Parrief. Sieaqgurnentierten,
vorher in aller Ruhe vercammeln
teitagsdelegierten
könnten.NachDiskussionenmit JugendgegenRassismus in EuropaflRE) mobilisiertenwirgemeinsam für
E.00Uhr. Daraufhin schlossensich weitere Anti-FaGruppendieserAktion an. (Die SAG-Vertreterin Freibuqg versuchten,ihre Option für 11.00 Uhr durch
zusetzen,zogen ihre Entscheidung dann aber unter
Druck zurück.) Aufgrund der massiven Polizeipräsenz konnte der REP-Parteitagnicht verhindert werden (u.a. war für Verhaftungen eine Turnhalle (!)
umfunktioniert worden). Die Polizei ging mit äußerster Brutalitätvor und nahm etliche Verhaftungen vor.
Dennoch gelang es uns dann später, zusammen mit
autonomenKräfteo durch Teilnahmeund geschickte
PropagandawesentlicheTeile der DG&Demo erneut
zu führen. Mit dieser Aktion
gegenden REP-Parteitag
machtenwir deutlich: Unser Ziel ist die Vohindrung
Der legalistischeDGB"Organider REP-Propaganda.
um Künstle stand ziemlich allein.
sationsausschuß"
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Die PD$Mitgliedea die sich auf der lokalen Ebene
d urchausan konkretenGegenwehr-Aktionenbeteiligen anstatt nur ihren Protest kundzutun, werden
durch die Politik ihrer Parteiführung immer wieder
enttäuscht.UnvergessenChristineOstrowski, die mit
der Nationalen Offensive diskutierte, aber von der
PD$Führung - ohne weitere Konsequenzen- nur abgemahnt wurde. Doch Ostrowski ist kein Einzelfall.
tzendevon MecklenDer PDgLand tagsfraktionsvorsi
burg-Vorpommern,Scheringer,wurde zwar vom
"Jungen
PD$Bundesvorstandkritisiert, weil er der
Freiheit", einem Verbindungsolganvon Deutsch-Naein Interview gegebenhatte.
tionalenund Faschisten,
Doch Gysi selbstist durchaus prinzipiell bereit, mit
"Jungen
solchenTypen wie dem Chefredakteurder
Freiheit",Stein,zu diskutieren.Nach Protesten(s.u. a.
den OffenenBriefan die PD$Mitgliedschafb über die
Redaktionsadrcssezu beziehen),die zu einer Absage
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der Podiumsdiskussionam 10. Oktober in Pobdam
führten, ließ Gysi erklären:
"Die Ausladungvon DieterStein,wennsiedennerfolgt,wird von mir begrtrßt.Ich bin dagegen,
solchen
Persönlichkeiten nochmehrOffentlichke
i t einzuräumen,alssieohnehinschon
genießen.
Allerdingsbleibe
ichauchbei meinemStandpunkt,
daßihnen,wennsie
zu solchenVeranstaltungeneingeladen
werden,deutlichst widersprochenwerden muß. Darauf basierte
meineZusage"(ErklärungdesPDS/LL-Pressebüros
am 2i.08.93).

Polizci in Rastatt bci
der Durch*Eung da
d crnok ratis chc n Gcw al tmonopols - damit
Scffinhubcrs Rcpublikancr in Ruhc Rassrbmus
und Völkermord propagicran könncn.

tenumfeldauseinandergeiag
t. Eine Vermischungvon
"rassistischvergifteten
Jugendlichen"mit Nazis lehnen wir dagegenab. Dabei muß auch klar sein, daß
solche Jugendlicheheute nicht zu den wichtigsten
Zielgruppenrevolutionärer Anti-Fa-Arbeitgehören.
Auch in der Frage des Verhältnissesder Anti-FaArbeit zum Süaathat VORAN ein opportunistisches
Schwankengezeigt.Daß der BRD-Staatkein Hilfsmittel im Anti-Fa-Kampfsein kann, vielmehr diesbezüglicheIllusionentödlich sein können,das habenwir im
BOLSCHEWIKmehrfach aufgezeigt.Formal scheint
Soschwankt die PDS hin und her - zwischender BeVORAN hier mit uns einer Meinung zu sein. In der
teiligungan militanten Anti-Fa-Aktionenund DiskusPraxiswird jedochihre schwankendeHaltung z.B.gesionenmit Faschisten.Ginge es nachdem Willen der
genüberder Polizeideutlich, wie der Bericht über die
PDS-Führung,so sollte sich der anti-faschistische Aktion in Coppenbrüggezeigt:
Kampf im Rahmender Verfassungabspielen- immer
"Als
JREabendsankommt,ist die Stimmungschon
im Windschattender SPD,ohne konsequenteeigenetwasrunter- dasändertsich,alswir mit politischen
ständigeMobilisierungihrer Massenbasis.
RedenundParolenStimmungmachen.EineBlockade
ist zu diesemZeitpunktjedochnicht mehr sinvoll,
schließlichsollendie Nazis nicht in Coppenbrügge
Z u r P o l i t i kv o n V O R A N
überwintern,
sondernsichverdrücken.
Daherbilden
Ein eindeutigesWachstum anti-faschistischer
Kräfte
wir vor dem Eingangeine Gasseund fordern die
kann IRE verzeichnen.JRE wurde von der Gruppe
Polizeiauf,für den Abgangder Naziszu sorgen.Die
Polizeigehtnur zum Scheindaraufein.Um ca.22Uhr
VORAN initiiert, derenRollealsTeil der neuensozialfordertdie Eirsatzleitunguns auf, den Platz zu räudemokratischenLinken (außerhalbder SPD)wir bemen.Wirbleiben
stehen,
diePolizeigehtmassivgegen
reits in BOLSCHEWIK 3 behandelten.Der Opporwerdenverletzt'
unsvor....Sieben
Demonstrantlnnen
tunismusvon VORAN hat bisherverhindert,daßsich
(voRAN 155).
JREzu einer konsequenten,revolutionärenOqganisation entwickeln konnte. Die kompromißloserevoluJederAnti-Faschistsollte aber doch wissen,daß eine
tionäre Linie gegenüber Faschisten- keineRechtefür
Aufforderungandie Polizei,gegendieFaschistenvorlceineDiskussionen
Faschisten,
mit Faxhisten,zaxhlagt
zugehen,ein Rohrkrepiererist. Gegendie Linke und
die faschistischenOrganisationen- wird von VORAN
Arbeiterbewegunggeht die Polizeinämlich nicht nur
"zum
aufgeweicht.Des geschieht,weil siejugendlicheNaScheinnvor, esist eine ihrer zentralenAufgaben
zis nicht als solchebehandelnwill, sondem in ihnen
(s.in diesemZusammenhangauch unselenLeserbrief
lediglich "rassistischveqgiftete"Jugendlichesieht,die
an VORAN zur Marzahn-Demonstration).
es mit Aqgumentenzu überzeugengilt.
Auch lehnt VORAN zwar die Verbotsforderung
Man muß aber eine scharfe Trennungslinie ziehen
von faschistischen
Parteienan den bürgerlichenStaat
zwischenFaschisten,Mitgliedern einer Terroqgruppe
formal ab (s.VORAN 156).Allerdings:An wen richtet
und ihren Sympathisanteneinerseibund andererseits sich eigentlichdie Forderung"KeineVermietung von
"normalen"
bürgerlich-deöffuntlichenRäumenfür Faschisten"(ebenda)?Dese
fugendlichen,die auf den
mokratischen(Staats-)Rassismus,
vertretenvon CDU
Losung kann häufig als Appell an den bürgerlichen
bis SPD,hereingefallensind. UnserHauptanliegenist
Staatbenutztwerden.Deser Fall tritt ein, wenn essich
die Zerstörungder faschistischen
Organisationeryum
um kommunale lnstitutionen handelt, siehe z.B. die
die Arbeiterbewegungund unsere demokratischen Bereitstellungder Stadtbibliothekin Cottbus für eine
Rechtefür den Kampf gegendas Kapital zu schützen.
Wahlkampfueranstaltungder Deutschen Liga. Auf
Durch eine militante, komptomißloseHaltung gegen
der gleichenLinie lag ihre britischeSchwesterorganidie oqganisiertenNazis wird auch ihr Sympathisan- sation Militant Labour in ihrer Kampagnegegen die

faschistischeBNP in London. Militant Labour forderte:"Schließtdas BNP-Hauptquartier- oder wir werden
es tunn (Militant, 23.07.93)- eine klare Aufforderung
an den büqgerlichenStaat!DieseLosungsoll für Militantedadurch schmackhaftgemachtwerden,daß Militant Labour "dtohtn,selbstzu kämpfen,wenn nicht
der bürgerlicheStaateinen"anti-faschistischen
Anfall"
bekommt und gegen das braune Pack vorgeht. Eine
solche wid ersprü chliche Herangehensweise führt jedoch zu Verwirrung in den eigenenReihenüber die
Rolle des bürgerlichen Staates.So wird der militante
Kampf gegendie Faschisten
auf der Stnaße
umfu nktioniert zu einem Druckmittel auf die staatlichenlrstitutionen. Für eine revolutionärc anti-faschistischeA rbeit
braucht man ein klares Verständnis,wie und was zu

tun ist. lrtztlich kann nur die Arbeiterbewegung die
Faschistenenbcheidend schlagen;sie darf bei ihrem
anti-faschistischenKampf nicht im bürgerlich-demokratischen System verhaftet bleiben. Der Kampf für
gewerkschaftlich organisierte Selbstverteidigungsgruppen findet einen erbitterten Gegner in der
SPD/ DcBBürokratie, den Gralshütem der demokratischen Herrschaft des Kapitals. Die Gewerkschaften
müssen,durch die Mobilisierung der Basisgegenihre
Führung endlich den Kampf konsequent aufnehmen.
De jetzigen Aktionseinheiten der Linken, unter Einbeziehungder Immigranten und der bewußtestenTeile der Arbeiterbewegung,können ein wichtiger Schritt
zu dieserMobilisierungder Lohnabhängigensein.Mit
diesemZiel arbeitetdie Gruppe Spartakusr

