Antifa heißt CDU wählen? What the fuck?!
Peter Böttcher
Es gibt Tage, an denen Linke „verkehrte Welt“ zu spielen scheinen. Zum Beispiel,
wenn sie staatliche Repression gegen andere Linke befürworten und bei
Hausdurchsuchungen bei vermeintlichen Mitgliedern unliebsamer Gruppen ganz
unverhohlen ihre Schadenfreude äußern. Oder aber eben, wenn sie sogar zur Wahl von
CDU-Kandidaten aufrufen. So heißt es in einem Tweet der Linksjugend Görlitz
(Ostsachsen) vom 15.06.2019: ,,Antifa heißt CDU wählen, jedenfalls in #Görlitz“.
Hintergrund dessen war die am 16.06. stattgefundene Stichwahl zum
Oberbürgermeister (OB) in Görlitz. Görlitz liegt an der polnischen Grenze und ist eine
von vielen sächsischen Städten, in denen die AfD zur Kommunalwahl die meisten
Stimmen erhielt. Der OB-Kandidat der AfD für Görlitz, Sebastian Wippel, erzielte im
ersten Durchgang 36,4%. Der CDU-Kandidat Octavian Ursu kam im ersten
Wahldurchgang Ende Mai auf gerade mal 30,3% der Stimmen. Der Grund für den
Tweet der Linksjugend Görlitz war also die Angst davor, dass die Stadt beinahe
bundesweit die erste geworden wäre, in der die AfD den Oberbürgermeister stellt.
Franziska Schubert (Grüne) und Jana Lübeck (DIE LINKE) haben auf eine
eigenständige Kandidatur in der zweiten Runde verzichtet und stattdessen zur Wahl
von Octavian Ursu von der CDU aufgerufen. Somit standen sich zur finalen Stichwahl
nur ein Kandidat der CDU und der AfD gegenüber. Neben den Parteien DIE LINKE und
den Grünen riefen auch die SPD und Görlitzer Wählerbündnisse zur Wahl des CDUKandidaten Octavian Ursu auf. Die finale Stichwahl war sehr knapp und bis zuletzt ein
Kopf-an-Kopf Rennen. Jedoch konnte sich Octavian Ursu mit 55,2% der Stimmen knapp
gegen den AfD-Kandidaten Sebastian Wippel durchsetzen 44,8%. Das heißt, ein (Wahl)Bündnis über alle Parteien hinweg hat letztlich den Sieg eines rechtspopulistischen
OB-Kandidaten verhindert.
Als Linke CDU wählen – wirklich alternativlos?
LINKE- Politiker Mirko Schulze schrieb: ,,Ich habe es getan, zum ersten Mal in meinem
Leben CDU gewählt, kein gutes Gefühl, aber heute wirklich alternativlos“. Doch ist der
Aufruf zur Wahl eines CDU-Politikers durch eine linke Partei und ihren Jugendverband
tatsächlich alternativlos? Wir sollten nicht vergessen, dass es die CDU war, die durch
ihre neoliberale Politik, durch Sozialkürzungen, sogenannte „Sparmaßnahmen“, die
Ausweitung von prekären Beschäftigungsverhältnissen wie Leih- und Teilzeitarbeit und
eine Anpassung an die Programmatik der Rechtspopulist_Innen erst der AfD in die
Hände gespielt hat. Auch ist es die CDU, die mit ihrer Politik maßgeblich für den
Ausverkauf der ehemaligen DDR, für die massive Vernichtung von Arbeitsplätzen und
auch für die krassen Lohnunterschiede zwischen Ost und West verantwortlich ist. Die
CDU ist also selbst Teil des Problems und eben keine Alternative. Ihre neoliberale
Politik ist der Heizkessel des Siegeszuges der AfD, ihre rassistische Rhetorik kaum von

jener der Rechtspopulist_Innen zu unterscheiden und ihre Umsetzung von
Forderungen der AfD und Verabschiedung rassistischer Gesetze bestätigt lediglich
weiter die rechten Wähler_Innen. Eine Partei, die für die Abschiebung tausender
Geflüchteter, für Repression gegen Linke, für eine unsoziale Politik und die Abwälzung
der Krisenlasten auf die Lohnabhängigen, für die Verschärfung der Asylgesetze und
Verabschiedung von autoritären Polizeigesetzen verantwortlich ist, sollte eigentlich
von Linken nicht durch eine Wahlempfehlung gewürdigt werden. Eine solche Partei
muss bekämpft statt gewählt werden.
Warum gibt es kein kleineres Übel?
Die Argumentation der Görlitzer Genoss_Innen ist: Die CDU sei übel, aber immerhin
ein kleineres Übel als die AfD. Es stimmt zwar, dass die AfD in vielen Punkten die CDU
an Ekelhaftigkeit noch überbietet, allerdings ist es dennoch ein Trugschluss, daraufhin
für die Wahl der CDU aufzurufen. Um das zu verstehen ist es notwendig in Kategorien
von Klassen zu denken. (FUSSNOTE: Andersherum ist es ebenso notwendig sich von
diesen Kategorien zu verabschieden, um die CDU zu wählen). Die Arbeiter_Innenklasse
ist das revolutionäre Subjekt im Kapitalismus, unsere Aufgabe muss es sein, sie zu
organisieren, um den Sturz des kapitalistischen Systems zu erreichen. Aus
verschiedenen Gründen ist das Bewusstsein der Arbeiter_Innen allerdings aktuell weit
davon entfernt, stattdessen unterstützen auch viele Arbeiter_Innen die AfD. Einer der
wichtigsten Gründe dafür ist aber, dass die „linken“ Arbeiter_Innenorganisationen wie
SPD und LINKE es eben nicht geschafft haben, die richtigen Handlungsvorschläge an
die Arbeiter_innen zu formulieren, sondern stattdessen einen Verrat an den Interessen
der Arbeiter_Innenklasse nach dem anderen begangen haben. Jetzt jeglichen Inhalt
völlig fallen zu lassen und sich der CDU, also einer Partei, die ganz klar den
Klassenstandpunkt der Bourgeoisie vertritt, unterzuordnen, ist also das genaue
Gegenteil von dem, was notwendig wäre, um das Vertrauen der Klasse
zurückzugewinnen. Die CDU sagt Danke und holt morgen zur nächsten Repression
gegen Linke und zu sozialen Angriffen auf Arbeiter_Innen aus.
Alternative
Stattdessen hätte die LINKE die eigene Kandidatur aufrecht erhalten müssen, auch
wenn sie die Wahl verloren hätte. Sie hätte zur Wahl der LINKEN gegen die AfD
aufrufen und unter einem klaren Programm, dass die drängendsten Probleme aufgreift,
mobilisieren müssen. Ein solches Programm fordern wir von ihr auch zur kommenden
Landtagswahl, wobei wir zur kritischen Wahlunterstützung der LINKEN aufrufen.
Doch durchs Kreuzchensetzen allein wird sich der Rechtsruck nicht aufhalten lassen.
Nur durch den gemeinsamen Widerstand von Arbeiter_Innenorganisationen, LINKE,
SPD, linken Gruppen und den Gewerkschaften gegen den Rechtsruck, Rassismus & die
AfD, aber auch gegen die unsoziale, neoliberale und oftmals nicht minder rassistische
Politik der Regierung ist das möglich.

Es braucht dafür Aktionskomitees in Betrieben, Schulen und Unis sowie eine
Aktionskonferenz, auf welcher der antirassistische Kampf verstetigt und koordiniert
werden kann. Wir von REVOLUTION haben einen Anfang gemacht und am 28.06. in
Dresden einen Schulstreik unter dem Slogan „‚Fridays Against Racism – Schulstreik
gegen Rassismus, Sexismus, Neoliberalismus & Umweltzerstörung“ organisiert und
gezeigt, was Antifaschismus heißt: nämlich konsequenter Kampf auf der Straße gegen
den Rechtsruck und den Kapitalismus! Dafür kämpfen wir auch auf der #unteilbar
Demo in Dresden am 24. August in Dresden – schließ dich uns an!

