Rassismusim linken Schafspelz
Am 15. November 1997 fand in Duisburg-Marxloh eineDemonstrationgegenPolizeiübergriffe auf linke kurdischeund
türkische Kulturvereine statt. Die Teilnahme an dieserDemonstration fiel insgesamtzu niedrig aus,vor allem in der
deutschenLinken blieb die Resonanzweit hinter der politischen Bedeutung der Demonstration zurück. Die meisten
vorgeblich revolutionären Gruppenund breite Teile der antirassistischen und antifaschistischenLinken glänzten
einfach durch Ignoranz und Abwesenheit. Besonders
erwähnt sei hier allerdings die Manristisch-lrninistische
Partei Deutschlands (MLPD), die sich offen gegen eine
solcheDemonstration ausgesprochen
hatte,da sie angeblich
nur Haß zwischen Deutschenund Türken schüre.Ganz der
herrschendenL,ogik folgend standfür die MLPD fest Nicht
die rassistische bürgerlich-demokratische Staatsgewalt,
sondern die Gegenwehr der Opfer schürt den Rassismus.
Das maoistische Schöpfen aus den Massen erwies sich
einmal mehr als die bloße Orientierungan den rückständigsten Schichten der Arbeiterklasse. Mit festem Blick auf
diesenrassistischenTeil desdeutschenProletariatsempfahl
die MLPD Leserbriefeund InfoständealsbesteMittel gegen
seit Jahren anhaltende, regelmäßigeund brutale Polizeiübergriffe. Entschiedentrat und tritt die GS solchen Versuchen entgegen, die Verteidigung gegen die staatliche
Unterdrückung auf impotente Aufklärungsarbeit zu beschränken.Die Staatsgewaltläßt sich von Gardinenpredigten an die ndemokratische Öffentlichkeit" nicht-beeindrucken. RassistischenVorurteilen gegen den politischen
Protest und Kampf von Immigrantlnnen in Deutschlandbegegnet man nichq indem man davor zu Kreuze kriecht,
sonderndadurch,daß man in der Linken und Arbeiterbewegung die Forderungnach vollen Shatsbürgerrechtenfür alle
Immigrantlnnen konsequentverbreitet und verankert. Dies
ist nur möglich, wenn Revolutionärlnnen - anders als die
MLPD - einen entschiedenenKampf gegenalle Formen der
reformistischen Ideologie und Bürokratie (inklusive der
PDS) führen, die zwangsläufig das Gift des Nationalismus
und Rassismusin die Arbeiterbewegungtragen.

Aktions- oder PropagandaeinheitTatenoder Worte?
Aktionseinheiten der Linken und Arbeiterbewegung, einschließlich der Bildung von Aktionskomitees, bieten eine
Möglichkeit, troE existierenderpol itischerD ifferenzen,d ie
verschiedenenKräfte zu bündeln und mitvereinten Kräften
eine breite Mobilisierung für eine konkrete Aktion und
deren erfolgreiche Durchfrihrung zu gewährleisten.Versuche, in wortreichen gemeinsamenErklärungen und Aufrufen über die bestehendenDifferenzen hinwegzutäuschen,
geführden diesesZiel genausowie dasBestreben,bestimmte politische Analysen und EinschäEungenzur gemeinsamen Grundlage der Aktionseinheit zu machen. Im Gegenteil: Jede an der Aktionseinheit beteiligte Organisation
muß die Möglichkeit haben, ihre eigene Propaganda,einschließlich der Kritik an den anderenBündnispartnern,zu
verbreiten. Jeder Versuch einer gemeinsamenPropaganda
ist sektiererischund schadetder Effektivität derAktion. Auf
dieseWeise werden all jene Kiäfte ausgeschlossen,
die zwar
an der Durchführung der gemeinsamenAktion interessiert
sind, die allerdings die Bündnispositionenweder politisch
unterstützennoch verteidigenwollen. Darüberhinauszeigte
das Beispiel des Marxloher Aktionskomitees auch, daß der
Versuch, gemeinsame politische Erklärungen auszuhan-

deln, unnötig Zeit und Kräfte kostet, die nachher für die effektive Mobilisierung fehlen.
Auf der GrundlagenGetrenntmarschieren,vereint schlagenn hat die GS in dem Marxloher Aktionskomitee gegen
PolitischeKriminalisierung mitgearbeitet.Nachdem sich allerdings eindeutig abzcichnete, daß die Mehrzahl der
anderenbeteiligtenOrganisationen- entgegenunsererInterventionen - an der Notwendigkeit gemeinsamerpolitischer
Erklärungenfesthielt,die dann auch noch bürgerlich-demokratischeIllusionen veöreiteten, haben wir konsequenterweise das Aktionskomitee verlassen und mit unseren
eigenen Kräften für die Demonstration mobilisiert (s.
Reprint auf S. 6).

VondetnokratischenIllusionen zum SozialChauvinismus
V.a. der Bund Internationaler Kommunisten (BIK), deutsche Sektion der InternationalenLeninistischen Strömung,
sowie die beteiligten türkischen Organisationen seEten Erklärungen als Grundlage des Bündnisses durch, die im
klaren Widerspruchdazustanden,den bürgerlich-demokratischen Rechtsstaatals rassistischenKlassenstaatanzugreifen. So ist in der Presseerklärungdes Bündnisses u.a. an
lesen,daßes nkeinerleiMotivn für ein derart nundemokratisches" Vorgehen seitens der Polizei gebe, der dann auch
noch neinegrobe VerleEung demokratischer Grundrechte"
vorgeworfen wird. Der Demo-Aufruf des Bündnisseskonstatier[ nDas Vorgehen der Polizei verstößt gegen jede
Rechtsgrundlage".Hier treten die Illusionen der diversen
Bündnisorganisationenin die bürgerliche Demokratie
sowie den Charakterihrer Ordnungsmacht und des bürgerlichen Rechtsoffen zutage.
Es ist für den notwendigen Kampf gegen die staatliche
Unterdrückungschädl ich, verfassungstreuzu lamentieren:
"Es kannnicht angehen,daßdie Polizei auf unbestimmte
Verdachtsmomente
hin Vereinslokale überfällI teilweise
" (Presseerklirang).Esist
sogarohneDurchsuchungsbefehl
"Die Verteidigungdemokntischer
naivdaraufzuvertrauen:
Rectrteund Freiheitenist ein gemeinsames
Anliegenaller
Demokaten"(Deno-Aufrul).
Dem konnte sich die Polizei im Sinne der realexistierenden
kapitalistischenDemokratie nur anschließen.In einer Pressekonferenzzwei Tage vor der Demonstration erklärte die
Duisburger Polizeiführung, daß sie mit ihren Maßnahmen
die geltenden demokratischenRechte und Freiheiten keineswegswillkürlich, sondernwohlbegründet verteidige und
warf den linken kurdischen und tiirkischen Kulturvereinen
illegalen Waffenbesitz und kriminelle Verwicklung in
Glücksspiel, Prostitution und Drogenhandel vor. Das war
natürlicb ein Schlagfür die |inken Ritter des Grundgesetzes
im Aktionskomitee gegenPolitische Kriminalisierung.
Dem BIK reichte es nun nicht, einfach auf die mangels
Beweisen juristische Haltlosigkeit solcher Behauptungen
hinzuweisen, er ging den Weg der Anbiederung an den
Rechtsstaatkonsequentbis zum bitteren sozial-chauvinistischenEnde: Auf der Demonstration wurde von einem GenossendesBundesInternationalerKommunisten im Namen
des Aktionskomitees in einer mehrfach wiederholten Rede
gesagqman habe nichts gegen Polizisten, die in Marxloh
Streife laufen und halte das Vorgehen der Polizei gegen ilI egalenWaffenbesitzfür gerechtfertigt. Protestiertwurde in
dieserRede lediglich gegen das "willkürlichen, nillegalen
und nundemokratischenVorgehen neinigern Polizisten
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gegen demokratische Kulturvereine. Doch nicht genug
damit: Die Hüter der bürgerlich-demokratischenOrdnung
nendlichngegen
wurden darüberhinausaufgefordert
Hütchenspielerund Drogendealervorzugehen,dennschließlich
solle Marxloh entkriminalisiert und wieder bewohnbar
werden. Das Ganze wurde abgerundetdurch das Klagelied
über die unsoziale Vcrschwendung von Steuergeldernund
darüber, daß die Politik Marxloh vernachlässige.Solche
Sprüche sind eines Gerhard-"Weniger Ausländer, mehr
Bullen"-Schröder würdig, für Kommunistlnnen sind sie untragbar.
Bei zahlreichen türkischen, kurdischen und deutschen
Demonstrationsteilnehmerlnnen löste dieses rassistische
Halali zur Kriminalisierungsjagd Empörung aus. Als wir
u.a. die Genosslnnender SpartakistArbeiterpartei Deutschland (SpAD) darauf ansprachen,mit uns gemeinsamgegen

dieseRedezu protestieren,zogen diese es vor, sich von der
Demo zu verabschieden.Vielen Dank Genosslnnenfür diesen praktizierten Anti-Rassismus! Die allenthalben laut
moralisierendgeäußerteEmpörung der SpAD über Rassismus geradeauch in der Linken verliert jede Glaubwürdigkeit, wenn die Genosslnnenpraktisch bereit sind, den rassistischenSprücheklopferntatenlos das Feld zu überlassen.
Doch auch ohne die SpADler ist es uns gelungen, zusammen mit Genossen vom Aktionskreis Kommunistische
Politik (AKP, s. auch unsere Kritik in BOLSCHEWIK 9),
Mitgliedern der Alternativen Liste von der Duisburger Gesamthochschuleund Antifas gegen diese rassistischeHetze
"Keine Illusionen in Staatund
vorangehen.Mit der lasung
SprüchezuPolizei!" gelanges,die sozialchauvinistischen
nächst zu übertönen und schließlich zum Schweigen zu
bringen.

BOtSCHEvvII(
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