Linkeund der 20.AprilDie Berliner
eine Zwischenbilonz
Für eine konsequenteanti-faschistischeMobilisierung
in der Zukunft ist es von Bedeutung, die bisherige
Politikder Berliner Linken Revuepassierenzu lassen.
De notwendigen Lehren müssengezogenwerden.
"Kein LänDas öffentlichkeitswirksame Bündnis
derspiel am 20. April!' reichte von Bündnis 90/De
Grünen über PD$Landesvorstand bis hin zu Gruppen
des autonomen Antifa-Spektrums. Deren Haltung
war:
Die organisiertenFaschistlnnenund rechteSkirsmobilisierenjetztschonzu diesemSpiel.Demhetenwir
en$egerrWirrufendazuauf,mit einerbreitenOffentlictüeit und vielfältigenAktionenden Faschistlnnen
den Raumzu nehmenund dem DFBurxt demBerli'Großereignis'
zu vet'
ner Senatihr nationalistisch€s
hindernn(Flugblatt'I(ein LänderspielamZ).O{.!').
Durch die Forderung nach Vahinilerungdes Spielsan
Senat und DFB wollte man der Nazi-Mobilisierung
entgegenheten.Das Spiel ist jetzt abgeblasenworden
- nicht aber die Nazi-Mobilisierung! Also war doch
nicht das Spiel das Problem, wie jetzt wohl jeder
zugeben muß, sondern die Nazis. Gerade durch sie
wurden Datum und Ort des Spielszum Thema!Trotz
"Verhinderungs"-Rhetorik lief die
aller markigen
Praxis diesesBündnissesdarauf hinaus, mit der Her"breiten Öffentlichkeit' Dtuck auf den
stellung einer
"Kein länderSenatauszuüben.Obwohl das Bündnis
spiel am 20.04.!'nichtwagte,esoffen auszusprechen,
seine Logik hieß: Der Senat(bzw. der englischeFußballbund), und nicht utir, die Antifaschistlnnen, sollte
die Nazis stoppen!
UnsereForderung, den Nazis um den 20.April entscNossenund offensiv entgegenzutreten,wurde vom
Bündnis "Kein Länderspiel am 20. April!" systema'
tisch a$ewürgt! Auch wenn nicht alle im Bündnis so
dachten - das Flugblatt der Humanistischen Union
"Stadtfreiheit trotz Länderspielnbrachte die Sabotage'
Linbdes Bündnissesauf den Punkt:
"Wir wollen an diesemTag nicht auf die Straße,
für Asylbewerbersondernfordernzu Patenschaften
heime, Ausländerzentren,jüdische Einrichtungen
sowieTrefß der lesben-,Schwulen-und Alternativund
szeneauf. VorOrtsolltenwir unsin denProjekten
Häusernam Schulzbeteiligenund die Shaßenach
deubchenund britidemLänderspieldenbesoffenen
(0203.9l).
schenHoolsund der Polizeiüberlassen"
Mit der schwach besuchten Demorstration am 09.
April ist die dmüilisiqenfuWirkung dieser Strategie
offunbargeworden. Und obwoN es keinenGrund für
eineEntwarnunggibt, daßdie Nazis um den 20.April
und am 1. Mai in ihren Rattenlöchern bleiben: Das
Bündnis hat sich offensichtlich in seine Bestandteile
aufgelöst! Während der autonome Flügel in seinem
Milieu weiternvurstelt,ziehensichdie kleinbürgerlichliberalen Kräfte um Humanistische Union und
Bündnis 90/Die Grünen, gefolgt von der PDS, vornehm zurück Sciließlich ist jetzt Wahlkampfzeit und
da muß "Respektabilität"gezeigt werden. Seinantifaschistisches(kleinbürgerliches)Demokratieverständnis hat man demorstriert, die Engländer haben- dem

Himmel sei Dank - abgesagt,und der Rest ist wesentlich Sacheder Polizei! Nur Pech, daß die Nazis sich
einen Dreck um diese beschränkte Auffassung der
kleinbürgerlichen Demokratie kümmern werden ...
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Durch Sabotagezeichnetesich auch das sozialdemokratischeSpektrum aus.Die Berliner sozialdemokratischen Gewerkschaftsführungen verharren in verbrecherischbrPassivität.Wir erinnern uns: Beim Länderspiel BRDTürkei 19E3führtensie eine Demonstra"Völkerverständigungn zu de
tion in das Stadiory um
"Schutzn
der (Immigra nten-)Viertel
monstrieren.Den
Berlins delegierten sie an die Polizei und überließen
damit den Faschistendie Initiative. Dieses Mal hatte
es der DGB nicht einmal mehr nötig, seine Demobilisierung per Demo zu oqganisieren.Offiziell hülllten
sich die Vorstände in Schweigen. Ihre anti-faschistische'Tätigkeit" beschränktesich offensichtlich auf das
Verteilen von Stadion-IGrten - kein Gedanke,dem faschistischenAufmarsch mit einer eigenständigeryorganisiertenMobilisierung der Gewerkschaftsbasis,die
iu Zehntausenden Immigrantlnnen einschließt, zu
antworten. Die DGB-Führung deckte damit - ohne
groß aufzufallen - die nationalistischeStadion-Politik
ihrer Genossenim Senat.

im Schlepptau
JRE€precherlnnenrat
der OTV-Bürokratie
nlinke" Schützenhilfeerhielt diese Politik von der Berliner VORAN/IRE-Führung. Am 11.03.wurde von
der
JRE,u.a.durch den Einfluß von Unterstützerlnnen
"KeinenFußbreitden
G-pp" Spartakus,das Bündnis
"
am 20.April! initiiert. Unter den Losungen
Faschisten
nKommtalle zur Demonstration am 20. April zur Verhinderung von Aktionen der Nazis! - Beteiligt Euch art
Schutzaküonenin Eurem Stadtteil!",wollten u.a. SAG,
JRE,Gruppe Spartakusund die (später dazu gestoßenen) SozialistischeLiga und BWdN beginneryorgani'
sierf einen anti-faschistischen Pol für eine effektive
Verhinderung des Nazi-Aufmarcches aufuubauen.
Am 25.03.erklärte jedoch der Vertreter des Berliner
JRE-Sprecherlnnenrats,daß seine Oqganisation das
Bündiris verlasse (die wie immer schwankende SAG
fand kurz darauf ebenfalls den Weg zur Tür). Das
Bündnisbrachauseinander.Und was war nun die Begrü4lung von JRE?Ein um eine Unterschrift gebete"kein gesunder
ner ÖtV-Funktionär habeerklärt, daß
Gewerkschafter(!)" den Aufruf des Bündnissesangesichts der bisher unterzeichnenden Gruppen unterstützen könne. Das allein genügte, daß der
JRE-sprecherlnnenrat,der von der Gruppe VORAN
politisch dominiert wird, die Segelstrich! Im vom Berliner JRE-Komitee mehrheitlich angenommenen
Antrag kommt diese Linie der VORAN-KryituIatio.n
vor d ei Gewerkschafubürokra tie klar zum Ausd ruck:
'tA/irsind währenddieserArbeit (für die VerbreiteAnm. v. u.) auf Basis-Gewerkrung desBirndnisses,
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schafterlnnen(!)gestoßen"die vonderUnterstützerlnnenliste eher abgeschrecktwaren. Unserer Meinung
nach aus gutem Grund, denn die Angriffe einiger
dieser Kleinstgruppen auf die Fährungen der C,ewerkschaften hören sich an wie Angriffe auf die gesamten Organisationen und sind zudem oft
undifferenziert. Die Politikdieser Gruppengegenüber
den Gewerkschaftenist in der Regeldestruktiv' Dieser
Umstand könnte und würde auch von den Führurgen
der Gewerkschaften als Argument ausgenutzt
werden, dem Bündnis nicht beizutreten. Da es ohne
das Hindernis eines solchen Bündnisses leichter ist,
die Gewerkschaften in eine Einheitsfront mitunter
auch zu aringery war die logische Schlußfolgerung
das Bündnis '20. April: Keinen Fußbreit den Faschi'
sten!', zu verlassen.n
Deser Antrag macht sich hier die Logik der Gewerk'
schaftsführung zu eigen, die die Kritik ihrer Ausverngewerkschaftsschädigend' wertet.
kaufspolitik als
Konl,ciet bedeutete diese Linie: Die OTV-Bürokratie,
stellvertretend für die gesamte DGBFührungsriege in
Berlin, drohte mit Korsequenzen bei einer wirklichen
anti-faschistischen Mobilisierung ... und VORAN /IRE
"Einheitsfront"
kuschte! Die von VORAN hergestellte
mit der sozialdemokratischen Gewerkschaftsführung
zum 20. April bedeutete in der Praxis, sich vom Ge"Rote
Karten" drukwerkschafuapparat Plakate und
ken zu lasser1 sowie der OTV-Führung die Pressearbeit fürdiese Pseudo-Aktion zu übertragen. Das war
die Arbeitsteilung: Während der Senat das Länderspiel organisierte, die Gewerkschaftsführung still
"Rote
lGrten' zeigen.
hielt, wollte fRE
Im Kampf um eine korrekte anti-faschistische Ausrichtung von JRE begründeten Unterctützerlnnen der
Gruppe Spartakus ihren Minderheitsantrag:
'Auf Winkder ÖTV-Bürokratie hat nun derJRE-Sprecherlnnenrat bescttlossen,aus diesem Bitndnis auszusteigen. Dem Versuch, den Nazi-Aufmarsch real zu
verhindern (statt seine anti-faschistischeC,esinnung
ausschließlichzu zeigen), wurde damit ein schwerer
will die
ftNag versetzL Mit dieser Sabotage-Polilik

auf die
die JRE-Mitglieder
VORAN/JRE-Führung
aufdenSenat
staabgläubigenbav.
Liniederpassivery
vertrauendePolitik von SPD- und DGB-Führung
DemorstrationvonVölkerzwingenunddiezahnlose
'Rote-Karten'
freundschaftim Stadiondurch eine
'kritisch'
- abdecken.
linkes
Feigenblatt
als
Aktioni
JREstehtvor derAlternative:Entwedersieentwickelt
sich weiter hin zu einer revolutionären,militanten,
Organisationoder sie verkommt
anti-faschisfischen
Hilßtruppe."
zu einersozialdemokratischen
Wie jetzt belonnt wird, hat der JRE-Bundesausschuß
auf seinerSitzungam Wochenende02.I 03.April - also
noch vor Absageder Engländer - die vorher beabsichtigte nationaleMobilisierung vonJRE nachBerlin zum
20. April einfach unter den Tisch gekehrt. Selbstherrlich, und ohne vorherige lnformation und Konsultation mit den lokalen JRE-Gruppen,in iqgendwelchen
VORAN-Hinterzimmern beschlossen"muß diese nationaleJREJnitiativebereib vor der BundesausschußSitzungabgewürgtworden sein!VORAN setztdamit
ihre Politik fort,IRE als ihren Privatladen zu benutzen
- eine Politik die zunehmend innerhalb JREauf Widershnd stößt.Die nationale,von VORAN dominierte JRE-Führungist damit nicht nur bereits im Vorfeld
vor einer drohenden bundesweitenNazi-Mobilisierung eingeknickt. Die Absageder nationalen Mobilisierungzeigt auch, daß wenn esim anti-faschistischen
Kampf konkreter wird (und mit einem großen Polizeiau$öbot v.a. gegen Linke seitens des CDU-SPDSenatszu rechnen ist), die VORAN/lRE-Führung
nicht bereitist, ausdem Windschattender SPD-/ DG&
Führung herauszutreten.

lmpuls AntifasistGenglik:Richtiger
sektlererischeUmsetzung
De Initiative für eine militante Anti-Fa-Demonstra"BundesweitenMigrantion am 20. April seiters der
tlnnen-Initia tive: Antifasist-C'englik-Kommitee' war
(und ist) vom Impuls her korrekt:

"Esist wiedereinmalzu erwarterydaßurs empfoNen
wird zu Hausezu bleiben.Dochdie OrtedesGrauens
wo Migrantlnnen
wieHürxe, Solingenundanderswo,
und Flüchtlingeim Sctrlafüberraschtund verbrannt
wurde& habenurs gezeigt,daßzuhausebleibenkein
Schutzbedeutet.Auchdiesmalwerdenwir uru weder
n
nochverängstigenlassen.Stattdesse
einschüchtern
werdenwir offersiv unserenProtestund Widerstand
zum Ausdruckbringen"(Aufruf zur bundesweiten
Demorstrationam 20.April in Berlin)'
Inwiefern eine Demonstration in Kreuzberg jedoch
wirklich die Nazis offensiv konfrontieren kann, ist die
erste Frage,die sich stellt. Daß darüber hinaus die Initiatorlnnen es aufgegebenhaberudie Linke und Arbeiterbewegung in Berlin bzw. in Deutschland zu
gemeinvnrenanti-faschistischen Aktionen zu bewegen, ist zwar verständlich, aber grundfalsch. Veriundlich, weil die Passivitätder deutschenLinken
"Ghetund der SPD-und Gewerkschaftsfährungzum
to-Selbstverständnis" vieler Migrantlnnen entscheidend beigetragen hat. Grundfalsch, weil letztlich
selbstmörderisch,wenn der militante Migrantlnnen-

Teil der Linken in Deutschland sich isoliert und so
umso einfacher von der Staatsgewalt aufgemischt
werden kann.

Die Lehrenziehen!
TnotzunterschiedlicherArgumentation führte die bisherige Politik des dominierenden Teils der Berliner
Linken zur Demobilisierung.Inschon fast klassischer
Art und Weise wurden alle Gebrechendes aktuellen
Antifaschismusin der BRD vorgeführh Sektierertum,
kriminelle Passivität, Vertrauen in die Polizeibzw.
Appelle an den bürgerlichen Staat und Ablenkung
vöri den Faschisten,unsenengeläihrlichstenGegnern.
Für die Zukunft steht die Alternative so: Entweder die
desolatenMethodender Linken bestimmen weiter das
Feld - dann werden die Nazis ihrem Ziel, der Errich"Vierten Reichs", näherkommen. Oder es
tung des
wirä endlich damit begonnen, den Faschistenlconx'
quent,organisiert,Icoordinierfund offensirlentgegenzu[reten. Ftr ein solches anti-faschistischesVorgehen
bedarf esjedoch einesrevolutionären Faktors!

die DGB-Führungmit ilaNdutendiglccit
AuJitiexn im folgendendolatmentiatenVorxhlagder GruppeSpmtakus,
Bündniss und Aryanisatioalle
angeryrxhenen
naha,u
reagioten
zulanfrontinen,
20.04.
zu
einq M&ilisining
nendq Bqlinq Linkenmit lgnoranz.

Vorschlagder Gruppe Spartakus:

Offener Brief
an den DGB l-andesbezirkBerlin-Brandenburg,
andie GewerkschaftenDPG,GdED GEW,ÖTV HgV,lGM, Holz- und KunststofflLeder,NGG, Textil-Bekleidung, BSE,Bergbau und Eneqgie,Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, Chemie-Papier-Keramik"IG
Medien
Berlio den
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aus der geam 20. April 194 planen Faschiste_n
Deutschland-England
anläßlichdes Fußball-Länderspiels
"Reichshauptstadt"aufzumarschieren.Ihr Ziel ist es,
in
ddr
Unterstützung
internationaler
samten BRD mit
den "Anti-Anti-Fa-Kampf an Hitlers Geburtstägnational in Szenözu setzenund mit ihrem Terror Andersdenkende, Minderheitei, Immigrantlnnen sowiö die gesamteLinke und Arbeiterbewegung brutal zu unterdrücken.
Die anti-faschistischenKräfte in dieser Stadt mirssendiese Drohung ernstnehmen und alles daran setzen,
mitseinen 7*hnden eeplantenNazi-Aufmanch zu verhindern.Dem DGB und den Einzelgewerkschaften
desantiOrganisierung
der
bei
kommen
vielen
Immigrantlnnen,
tausänäenvon Mitgliedern,darunterauch
zu.
Bedeutung
eine
besondere
Widerstandes
faschistischen
Wir, die Unterzeichnenden,haltenesdeshalbfür notwendig,daß die Gewerkschaftenu.a1)eine machtvolle anti-faschistischeDemorstration in Berlin organisieren,in der öffentlichkeitswirksam klar
gämacht wird, daß faschistischePropagandaund Pogrom-HeVe nichtgeduldet werden;
2) Vorbereitungen treffery Ansammlungen der Nazis von Anfang an zu verhindern. Darüberhinaus müssen
.Ogti.n" Rngäffszieleder Nazis,z.B.üntender Linken und Aibeiterbewegung,HäuserderGewerkschafterUkulturveäine der Immigrantlnnen, Frauenhäuserund Schwulenzentrenetc.geschützt werden.
Eine derartige Initiative seiters der Berliner Gewerkschaftsführungenwürde.e.inegroße Resonanzbei allen
von Nazis üdtoht"t haben. In einem Aktionsbündnis müssenalle Anti-Faschistlnnender Stadt ihre Kräfte
bündeln.
Die Nazis werden nicht durchkommen!

