Antifaschistischer Widerstand –
Notwendig und legitim! Aber
wie? Kritik und Perspektiven des
Kampfes in Leipzig
In der Nacht vom 5.-6.August kam es zu einem Angriff auf das
mittelständische Unternehmen der neuen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry in
Leipzig. Durchgeführt wurde dieser durch das zerschlagen der Scheiben und
hineinwerfen von Buttersäure. Initiiert wurde das Ganze von der
sogenannten Gruppe „Auftragskommandos Bernd Lucke oder besser –
Autonome“. Der Angriff steht in Bezug auf die Zunahme von
Brandanschlägen an Geflüchtetenunterkünften in der ersten Hälfte des
Jahres 2015 (bereits 202 in der ersten Hälfte des Jahres 2015). So fand
Anfang August ebenfalls ein Buttersäureanschlag auf eine dieser
Notunterkünfte in Dresden statt. Es lässt sich hierbei von einer allgemeinen
Zunahme der rassistischen Bewegung im Zuge der aktuellen Krise sprechen.
Rund um Pegida und die neurechten Mobilisierungen von Montagsdemos bis
zu den Reichsbürgern konnte sich der rechte Flügel der AfD um Petry
teilweise an die Führung dieser stellen. Innerhalb der AfD spitzte sich von da
an der Konflikt zwischen dem offen rassistischen und dem
nationalprotektionistischen (solche stehen bspw. für Schutzzölle ein) Teil der
Partei zu. Dies führte vor wenigen Wochen zur Spaltung der Partei.
Von einer Klärung der Führungskrise der RassistInnen und FaschistInnen ist
jedoch noch längst nicht die Rede. Die Parteienlandschaft von CDU/CSU –
Alpha(Lucke) – AfD – pro Deutschland (hier Enden die rechtskonservativen
und rechtspopulistischen Parteien) – NPD –Die Rechte und daneben
Kameradschaftsverbände, autonome NationalistInnen, die rechte Hoolszene
und viele weitere zeigen auf, wie versprengt die Bewegung ist. Dies sagt
jedoch längst nicht, dass sicher dieser Status im Zuge schärferer Angriffe als
Rammbock gegen die ArbeiterInnenklasse nicht in kürzester Zeit ändern

kann. Die faschistischen Bataillone und Minister in der Ukraine sind dafür
ein deutlicher Beweis. Keimformen dessen sehen wir aktuell in Freital. Dort
kam es bereits zu bewaffneten Aufmärschen und einen Bombenanschlag auf
einen linken Parlamentarier gegen ein dort
entstehendes Heim.
Der Wiederstand in Deutschland
Hierzulande stellt sich dem jedoch nur ein kleiner Teil entgegen, viele davon
vertiefen sich in ziellose Feuerwehrpolitik. Breitere Einheitsfronten unter
Einbezug größerer bürgerlicher ArbeiterInnenparteien wie SPD und Die
Linke oder der Gewerkschaften sind kurzzeitig und die Seltenheit.
Unter diesen Ausgangsbedingungen stellen wir uns nun der Frage wie der
Kampf dagegen zu organisieren ist. Und in eben diesem Rahmen betrachten
wir die punktuellen Angriffe gegen einzelne RassistInnen und FaschistInnen
wie auch Organe des bürgerlichen Staates als Sinnbild des staatlichen
Rassismuses. Der Kapitalismus ist es, der den Ursprung dieser Gewalt erst
schafft, es ist Gewalt wenn er uns einsperrt, unsere Rechte einstampft und
uns tattäglich schikaniert. Ursprung der Gewalt ist die Ausbeutung der
Arbeit und die Spaltung der Klasse um die kapitalistische Herrschaft
aufrechtzuhalten. Nach rechts verteidigen wir diese Angriffe, kritisieren aber
ihre Passivität gegenüber den mörderischen Herrschaftschaftsverhältnissen.
Die individuellen Angriffe organisiert in informellen Kleingruppen sind
historisch ein Konzept des französischen Anarchisten Blanqui, dieser war
einer der Führer des anarchistischen Flügels der Pariser Kommune. Unter
dem selbsterklärten Ziel der „Propaganda der Tat“ soll Einfluss auf das
Bewusstsein der Massen genommen werden, diese sollen sich ebenfalls
dieses Mittels bedienen.
Dabei kommen jedoch einige Probleme auf. Bekanntlich bestimmt das Sein
die Ausprägung des Bewusstseins. Das Bewusstsein kann sich nicht
eigenständig zu einem revolutionären Entwickeln, dazu bedarf es des
Einflusses einer revolutionären Perspektive von Übergangsforderungen
getragen durch eine Partei der ArbeiterInnenklasse. Diese Erfahrungen
müssen im gemeinsamen Kampf entwickelt werden.

Das zweite Problem an dieser Taktik ist ein Fehlverständnis des
Verhältnisses von Propaganda und Agitation. Kurz gesagt verstehen wir
Agitation als wenig Worte für viele Menschen und Propaganda als viel Inhalt
für wenige Leute. Auch wenn der Adressat (Frauke Petry) sehr deutlich war,
so ist es das Subjekt, das darauf reagieren soll, nicht. Sofern mensch sich als
revolutionär verstehen sollte, so ist das strategische Ziel, die Zerschlagung
des bürgerlichen Staates bzw. den Aufbau einer neuen Jugendinternationale,
durch die gewählte Taktik in jeder Aktion nicht aus den Augen zu verlieren,
sondern ein Lenken in die angestrebte Richtung. Um dieses Ziel zu erreichen
muss einem jedoch ebenfalls klar sein, wer erreicht werden soll – die
ArbeiterInnenklasse im Schulterschluss mit den kämpferischen Teilen der
Jugend. Sofern dies jedoch ins nichts gerichtet ist, fängt es höchstens die
blinde Wut, die durch das kapitalistische System tagtäglich gestiftet wird, ab.
Solange individuelle Attentate also blind gerichtet werden ohne
organisatorische Perspektive, solange die bürgerliche Presse unsere Gewalt
als den blanken Terror verkauft und den kapitalistischen Mord jeden Tag in
Geschenkpapier verpackt ohne dass wir einen Gegenpol aufbauen, ist diese
Gewalt immer mehr Gefährdung unserer selbst als Fortschritt. Dieser
Gegenpol muss sich an die fortschrittlichen und kämpferischen Teile der
Klasse richten und an der Stelle ansetzen, wo diese in Widerspruch zum
herrschenden Bewusstsein treten.
Unsere Gewalt muss somit ins Herz dieses Systems treffen, das
Privateigentum an Produktionsmitteln. Nur die Klasse die nichts anderes
verkaufen kann als ihre Arbeitskraft und den Mehrwert, der diese
Gesellschaft aufrechterhält, schafft, kann diese Fesseln sprengen, durch ihre
organisierte Kraft.
Unsere Zielsetzung kann somit nur einen Slogan haben: militant, massenhaft,
organisiert! Die gemeinsame Erfahrung in der Aktion in direktem Widerstand
gegen die Bourgeoisie und ihre Gewaltorgane ist die stärkste Schule des
proletarischen Klassenbewusstseins. Nur wenn der Wiederstand getragen
wird durch die kollektive Entscheidung der Klasse in Räten und durchgeführt
durch die dem unterstellten Gewaltorgane – die ArbeiterInnenmilizen-, kann
eine antifaschistische Bewegung aufgebaut werden, die in der Lage ist den

Faschismus und seine Wurzeln zu zerschlagen. Dort kann der Vergleich
gegenüber der revolutionären Programmatik und dem versöhnlerischen Kurs
von ReformistInnen vor den Massen gezogen werden.
Mit welcher Perspektive wir diesen Kampf führen wollen, werden wir am
26.September in Leipzig unter Beweis stellen, wenn FaschistInnen und
RassistInnen wieder mobil machen gegen Geflüchtete. Wir laden alle
fortschrittlichen Kräfte dazu ein mit uns gemeinsam dagegen zu kämpfen!
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