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nenziehenKonsequenzen:
RevolutionoreAnti-Foschisf/n

JRE
Hilfstruppe
Austrittous der sozioldemokrotischen
Nach übereinem ]ahr Mitarbeit habenUnterstützerlnnen der Gruppe Spartakusauf dem JRE-Campin Reinwarzhofen am 16.08.ihren Austritt aus |RE erklärt.
Unsere Bemühungen in JRE, auf einer revolutionär
anti-faschistischenGrundlage zu arbeiterywanenvon
Beginn an mit der opportunistischen Politik der von
VORAN (SAV) gestellten JRE-Führungkonfrontiert.
Nahezujede konkrete anti-faschistischeAktion wurde
durch deren reformistisches Schwanken geftihrdet.
Auch auSrund der Erfahrungen auf dem IRE-Som'
mer-Camp muß ftstgehalten werden: Als VORANFrontorganisation agiert JRE vor allem als Wahlkampf- und Hilßtruppe der SPD-/ PDS und Gewerkschaftsfuhrung. Die Zusammenarbeit mit bürgerlichem Staatund Polizei bis hin zurDenunzierung und
körperlichen Bedrohung von Linken ist zum festenBe"unabhängigen"Gruppe gestandteil dieserangeblich
worden. Die bürokratische Dominanz der VORAN/
JRE-Führung macht eine JRE-internedemokratische
Debatte über die brennenden Fragendes anti-faschistischenlGmpfes unmttglich.

Sozlaldemokraten- VORAN!
NachdemVORAN im Januar'94auf der letztenBundeskonferenz ihre revisionistische Wahlposition in
JRE - nicht ohne Schwierigkeiten - durthgebracht
hatte, sollte dieses wackelige Ergebnis in der heißen
Phasedes Wahlkampfes nicht doch noch gelähdet
werden. Obwohl die "Wahlen 94" - nebendem Camp
- vom Bundesbürozum zentralenJRE-Schwerpunktin
diesemlahr erklärt worden wanen,wurde diesesThema bewußt nicht auf die Liste derzahlreichenDiskus"Stellungnahme
sioruforcn des Camps gesetzt.In der
der
des JRE-Bundesbüros zum Papier
JRE-Kreuzberg/Gruppe Spartakus", gleich zu Anfang des
Campsnervös von der jRE-Führung verteilt, mußtees
dennoch auft egriffen werden.
Da heißt eszu d iesemThema u.a.,die G$Unterstützer hätten im Januar'94 neintaktischesManöver" unternommen und "mit ihrer wahren Meinung hinterm
Berg"gehalteri weil wir damals gegeneinen direkten
oder indirekten Wahlaufruf für die SPD gekämpft,
'Wählt Ungültig"
aber unsere (heutige) Position des
"verschwiegen" hätten. Strategisch orientierte SPDDauerwäNer ä la VORAN können sich natürlich nicht
vorstellen" daß revolutionäre Wahltakfik nicht schon
Monate vor der Wahl zur büqgerlichenSchwatzbude
fessteht. Während wir damals die PDS und die Vorbereitungen zu ihrem Wahlkongress beobachteten,
stand ftir uns (wie auch für ein Drittel aller JRE-Delegierten) allerdings schon im Januar fest, daß u.a. die
rassistischeKomponente der SPD-Politik (Aushebelung des Asylrechs) jegliche Unterstützung irn kommenden Wahllompf unmöglich machenwürde.
lndilativ fur das opportunistische Manövrieren der
VORAN/IRE-Führung hingegen war es schon damals, daß sie ihre Position zur Unterstützung der SPD
hinter der auf der ]RE-Konferenz vorgeschlagenen
WahlaussageDeine Stimme gegen Rechts"verstekken wollte. Wenige Monate später wurde die
VORAN-Unterstützung der SPD durch die (etwas

linkere) der PDS erweitert, da der offen-sozialdemokratischeKurs inJRE zunehmend unter Druckgeriet.
Obwohl klar ist, daßdie Bereitschaftzur Aktion gegen
die Nazis nur eigerständig gegendie offun rassistische
SPDPolitik und die zu Passivität und Ruhe aufrufende PDgFührung zu erlangen ist, witd in der JREWahlaussagedie nötige politirchcAbgrnzunt zugunsten der Popularität gegenüberGrünen" SPDund PDS
'von
abgelehnt, schließlich will sich JRE ja nicht
anderen Antifaschistlnnen abgrenzen". Und genau
diese kapitulantenhafte Nachtrabpolitik hinter der
staatstragendenOppositiory die mit Warnungerl vo-r
"Sektierertumn und "drohender Isolation" verkauft
wird, führt zur Kapitulation vor der Boutgeoisie und
dem bürgerlichen Staatselbst.

VORANund der bürgerlicheStaat Die Theorie...
Unterder tiberschrift"DasVerhältnisvonJREzu Polizeiund Staat"erklärtdie IRE/VORAN-Führung:
"...esgehtin konkretenSituationendarum
die Faschistenzu stoppenUnd dabeiist eslegitim den büqgerlichenStaatauszunutze&wenn dies möglichist .""
desJRE-Bundesbilros).
(Stellungnahme
Hoppla, hier wird die IRE-Führung gegenüber urs
end-licheinmal deutlichen Der bürgerlichdemokratischeStaatsapparat- alsodoch ein (wenn auch unsicherer) Bündnispartner des Proletariats gegen den Faschismus?Dabeisollte doch für Man<istlnneneirs klar
sein: Gegenübereinem konsequenten,revolutionären

JRE:Spielwiese
der pro-sozialdemokratischen
VORAN!
Ein Plrtz für linke, rcvolutionlr€ Anti-F.g<histlnncn?
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Anti-Faschismussind sich bürgerlichdemokratische
Institutionen (C'erichte,Polizei) und Faschistenunbedingt einig. Schließlichverteidigenbeide die gleiche
gesellschaftlicheGrundlage,nämlich das lopitalistische Privateigentum. Nur die Arbeiterklasse, unter
einer revolutionären Führung, kann konsequentgegen den Faschismusvorgeheryindem sie beim lGmpf
gegendiesen Gegnernicht stehenbleibt. Der büqgerliche demokratischeStaatkann kein Unterstützereines
konsequenteryrevolutionären Anti-Faschismussein.
Der Konflikt zwischen büqgerlicher Demokratie
und ihren Exekutivoqganensowie den Faschistenist
rcin "taktischern,man möchte sagen: "arbeitsteiliger
Natur". In der Ara der parlamentarischenDemokratie
benötigen die Dernokraten die Faschistenfür die illegale Dreclcsarbeiüdiesesollen von daher an der mehr
oder minder langen Leine laufen. Die Faschistendagegen sehen sich zu höheren Weihen - va. auf den
Irichen der Immigrantlnnerl der Linken und Arbeiterbewegung, aber dann auch auf denen der Demokraten - berufen.
Schief und falsch ist die VORANJnterpretation
dieses Konfliktes, ihr Verständnis des "taktischen"
Verhältnisses zwischen büqgerlichdemokratischem
Staatund Faschisten.Nach Auffassung der VORANTendenzkann nämlich der bürgerliche Staatdazu gezwungen wederl (mehr oder minder koruequent,das
hängt angeblichvon den Anti-Faschistlnnenab) ernsthaft gegendie Faschistenvorzugehen:
Das Verhältnisvon StaaturuCPolizeizu denFaschistenist aberauchein taktisches.
De Polizeireagiert
nicht immer gleich auf faschistischeAktionen.Je
nachdemwie groß der gesellschaftliche
Druck ist,
siehtsichdiePolizeigezrvurlgen
begrenztgegenNazis
vorzugehen'(eberda).
Solangedie Mittel der parlamentarischenDemokratie
zur Verteidigung desKapitalismus ausreicherywollen
die Herrschendenden Einfl uß der Faschistenbegrenzt
halten. Sie tun dies aus eigenstäniligenInteresseund
nicht, wie VORAN vorgibt, aufgrund eines (womöglich anti-faschistischen)"gesellschaftlichenDrucks".
Der Staatsapparatist grundsätzlich konterrevolutionär und hat deshalb, wie gesagt,durchaus kein taktilch tin nix,
ich karn nix
a.ttäSclnauzan

MchrGcb,
mchr Erholmg...
bco*rcl(tupclbditBurgmfürdics
Damcn urd Hcncn?

sches Verhältnis zum revolutionären Anti-Faschismus. Dem nDruckneiner konsequentenanti-faschistischenBewegungist er von daher auch nicht zugänglich.

... führt zur opportunistischenPraxis
Die JRE-Führung hhauptet:
'Die Position von
|RE ist eindeutig: Kein Vertrauen
und kein Verlaßauf Staat,Polizei und Justiz ...fRE hat
bei keiner Aktion den Grundsatz der unabhänggen
antifaschistischenMobilisierung verlassen und sich
niemals auf Polizei und Süaatverlassenn.

Vergessensind Pocking, Coppenbrügge ... Und auch
die Berliner ErfahrungenbeweisendasgenaueGegenteil: Wie sichjetztherausstellthattedie VORANiIREFührung - trotz damals gegenteiliger Bekunduqgen nie ernsthafteine nationale Mobilisierung gegeneinen
möglichen Nazi-Aufmarsch am ?n.04- geplant. Die
Berliner unabhängigeMobilisierung wurde sabotiert,
während das "Sicherheitskonzeptndann für den
Abend vorsatu bei einem Auftauchen der Faschisten
nicht nur das Berliner-Antifa-Telefon anzuruferL sondern sofort unmittelbar danach die Pohznizu verständigen. Aber die "Polizei sollte nicht automatisch
informiert werden" (ebenda), lügen sie heute dreist
und verweisen auf angebliche "Notsituationenn, die
im Rahmen des "Sicherheitskonzeptesndamals gar
nicht diskutiert wurden.

Für VORANgibt es ihn eben doch den linken oFreundund Helfer"
In seinerStellungnahmeerklärte das Bundesbüro,daß
es in der anti-faschistischenArbeit auch darum ginge,
die Polizei "als Ganzrs politisch (!?) zu schwächenn,
z.B. durch die kritische Untentützung der "AG Kritischer Polizisten". Auf dem Camp wurden die
VORAN /Militant-Vertreter auch in dieser Fragedeutlichen Hier wurden Gewerkschaftsrechtefür Bullen
und die Existenzder sogenanntennGewerkschaftder
Polizei" im DGB verteidigt. Also für mehr Lohn,
Pausenund Urlaub der Polizei sollen Linke eintreten,
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darnit noch zufriedenerund ausgeruhtergegenantifaschistischeDemonstrantenoder Streikpostenkeften
vofgegangen werden kann. Aber bitte schön - "kritisch" soll geknüppelt werden! Darüberhinaus wurden die Polizistenals "Arbeiter in Uniform" bezeichnet
und die Polizei mit der Armee verglichen.
Deses reformistische Staatsverständnis zementiert
das heutige niedrige Klassenbewußtsein.Unter den
Iohnabhängigen sollen die Polizistenals "Kollegen"
akz,eptabelgemacht werden. Doch gerade das lilare
Verständnis,daß die bürgerlicheStaatsmaschine
die
Au$abe hat, mit Hilfe ihrer Repressionsorgane
die Inten:ssendes Kapitals durchzusetzen,ist von zentraler
Bedeutung in ieder Auseinandensetzungmit den Faschistenwie auch für den allgemeinenEmanzipationskampf der Aöeiterklasse. Während mitten durch die
Armee eine Klassenliniezwischenzwangsverpflichteten Arbeitern in Uniform und Offizieren verläuft, ist
jederPolizistquasiein "Berufssoldatfür Inlandsaufgaben". Wie schon das Diskussionspapiervon fREKreuzberg aus Trotzkis "Was nun? - Schicksalsfragen
des deutschenProletariats"zitierte:
"Auchhier wird dasDenkenvom Seinbestimmt.Die
Arbeiter,die Polizistenim Dierst deskapitalistischen
Staatesgewordensind, sind bülgerlichePolizisten
und nichtArbeiter'.

VORAN-Bürokraten
lassendie Maske
fallen
"Verleumdungen,
Beleidigungenund Lügen" würde
die GSverbreiten, und "hinter den Kulissen kungeln",
son'ie "hinterm Rücken eine Schlammschlachtanfangennsagengenau diejenigen, die den Dreck am Stekken haben. Auf die Vorwürfe bürokratischer Machenschaftenseitens der ex-JRE-Kreuzbeqgerlnnen
wurde jedoch substantiell nicht eingegangen.
Das bürokratische Verhalten der VORAN/JREFührung auf dem Camp brachtedann das Faß zum
Uberlaufen. Auf dem dreistündigen Forum des
Camps zum Thema "Faschismusund Staat"hinderte
man JRElerlnnen aus Kreuzberg und Hamburg am
Spn:cherywä hrend Militant- und VORAN-Rednerzu
Dutzenden ihr opportunistischesStaatsverständnis
breittreten konnten. JRE-Hambuqgwurde bei ihrem
Forum (m i t ca.I 00Teilnehmern)d asMikro vorenthal ten, während die VORAN/JRE-Führungfür Kreuzbeqgganz etwas besonderesaus ihrer bürokratischen
Wundertüte zauberte.Schonin seiner "Stellungnahme" hatte das Bundesbüroin Richtung fRE-Kreuzberg
"Konsequenzen
...für die Verfasserlnnender Broschüre" angedroht.Auf dem Camp solltendann Nägel mit
Köpfen gemacht werden: JRE-Kreuzbergexistiere
nicht mehr, verkündete ein Berliner Sprccherlnnenratsmitglieddreist, um das für das Camp angemeldete Kreuzberger Diskussionsforum zu verhindern.
Trotz alledemwurde das Forum durchgesetzt.

Sozialdemokratische
Bürokratenleh
rlinge greifenzu BörnersDachlatte
Während das Camp angeblichoffen für alle Linken
und Anti-Faschisten
seinsollte,schrecktenwiederholt
französischeMitglieder der Militant-Organisation
nicht vor physischerGewaltzurück,um die oppositionelle Meinung der IKL zum Schweigenzu bringen.

De IKL (SpAD),ebenfallsauch nicht gerade zimperlichim Umgangmit linken Kritikern, hattesichdieses
Mal jedoch an die Regelnder Arbeiterdemokratie gehalten und wurde korrekterweise von Genosslnnen
verschiedenerpolitischer Herkunft (inklusive der GS)
geschützt.Die Camp-Leitung reagierte prompt nicht
etwa die Schläger von Gauche Rdvolutionnaire
wurden in die Schrankenverwiesery sondern der IKL
wurde der Ausschlußvom Camp angedroht!

JRE: Kein Platzfür
revolutionäreAnti-Faschisten!
Bei JREgeht es nicht einfach um zu überkommende
oqganisatorischeMängel hier und politische Unerfahrenheitda;IRE ist aufgrund der Politik der refurmistischenVORAN zu einem Hindemis im lGmpf gegen
die Nazisgeworden.Jugendliche,die mit anti-faschistischenAktionseinheiten ernsthaft gegen die Faschisten vorgehen wollery werden daran von VORAN
durch Anbiederung an die Sozialdemokratie bei
gleichzeitigem Sektierertum gegenüber anderen Linken gehindert.
Wer nicht SPD/PDS oder Grüne in diesem Wahlkampf wählen möchte,wer die notwendige Kritik an
der Gewerkschaftsbürokra tie nicht denunziert sehen
will als anti-gewerkschaftlicheKritih wer im Kampf
gegen die Nazis nicht auf Polizei und Staatsapparat
setzen und für einen konsequenten, revolutionären
Anti-Faschismusauf der Grundlage anti-faschistischerAktionseinheiten (troU politischer Differenzen)
kämpfenwill, der sollte mit uns Kontakt aufnehmen!

