Austritt aus der Revolutionären Linken (in
[solid'] ) – aber warum?
Entwicklung der Revolutionären Linken (RL)
Anfang Juli 2015 gründete sich in der linksjugend [solid‘] die RL, die den Anspruch
hatte, für eine klassenkämpferische Jugendorganisation einzutreten. Eine
Jugendorganisation, die in der Lage ist den Kapitalismus zu stürzen. Da einige unserer
Mitglieder, die vormals in der [solid‘] Fulda aktiv waren, schon ein Jahr zuvor versucht
hatten eine revolutionäre Fraktion zu gründen, waren wir über die Gründung und die
Dynamik der RL sehr erfreut. Dieser Schritt war bitter nötig, weil [solid‘] einem
sozialistischen Anspruch bei weitem nicht gerecht wurde. Dafür sorgen
proimperialistische Antideutsche, eine reformistische Führung und ein linker Flügel,
welcher sich zwar „Revolution“ auf die Fahnen schreibt, aber praktisch bestenfalls
zentristische (SAV,Funke) oder gar offen reformistische Politik (BAK AuF) macht. Um
die vergangenen und aktuellen Klassenkämpfe zu verarbeiten und eine Anleitung zum
Handeln zu geben braucht es ein Programm. Genau das wollten wir mit Anträgen bei
den Treffen der RL in Hamburg, wo seitens der SAV ein zweiseitiger Wisch als
Programm verkauft werden sollte, und beim zweiten Treffen in Dortmund versuchen.
Dort wurden unsere entsprechenden Anträge mit der Begründung, es brauche
„Bewegung“ und kein Programm abgelehnt. Auch unsere Bemühungen eine
demokratische Grundlage innerhalb der RL in Form eines Statuts zu schaffen wurde
abgelehnt. Paradoxerweise wurde anschließend ein Koordinierungskreis, also eine
nicht-demokratisch legitimierte Leitung, gewählt.
In den letzten Monaten gab es außerdem keine zahlenmäßige oder aktionistische
Weiterentwicklung der RL. Zwar gab es am 18. Dezember einen bundesweiten
Aktionstag, dieser ging allerdings nicht über die RL hinaus. Andere Gruppen oder gar
unorganisierte Einzelpersonen einzubinden, wurde nicht einmal versucht. Man beging
also genau die Fehler, die jetzt fälschlicherweise an Jugend gegen Rassismus kritisiert
werden.
Jugend gegen Rassismus (JgR)
Ende März gab es ein weiteres Treffen der RL. Das Thema war hauptsächlich die über
Deutschland hereinbrechende rassistische Welle. Für uns ist das natürlich untrennbar
verknüpft mit der Frage: „Was tun gegen Rassismus?“ Eine Beteiligung der RL an dem
dynamischsten, bundesweiten Antirassismusbündnis „Jugend gegen Rassismus“ schien
uns der beste Weg für die RL an dem Aufbau einer Gegenbewegung mitzuwirken.
Unser Antrag einer Beteiligung der RL an JgR wurde allerdings bis auf wenige
Gegenstimmen abgelehnt, obwohl bundesweit mittlerweile Teile der SAV „Jugend

gegen Rassismus“ unterstützen. Die Argumente waren, man wolle keine Bewegung von
oben erzwingen, soziale Forderungen fehlten und die Massen seien nicht bereit mit
Forderungen wie „Offene Grenzen“ oder „Selbstverteidigung gegen rassistische
Angriffe“ konfrontiert zu werden. Mit einer solchen opportunistischen Argumentation
sich einer Einheitsfront zu verweigern, ist schon ziemlich sektiererisch. Vor allem
wenn man bedenkt, dass die SAV keinen Alternativvorschlag vorstellte.
Auch das „Argument“, dass JgR keine unorganisierten Jugendlichen ansprechen würde,
ist lächerlich. Dass „Jugend gegen Rassismus“ gerade vom Refugee Schul- und
Unistreik (RSUS) ins Leben gerufen wurde, an dem sich viele unorganisierte
Jugendliche beteiligen, die soziale Fragen sehr wohl Beachtung findet und das
Bewusstsein der Massen mit den entsprechenden Forderungen gehoben werden muss,
sah die Mehrheit der RL nicht. Der wahre Grund für diese Blamage war viel eher, dass
die SAV, die die RL dominiert, kein Projekt unterstützen möchte, bei welchem sie nicht
die Führung innehat. Der Aufbau der eigenen Vorfeldstruktur wurde hier über die
objektive Notwendigkeit des Aufbaus eines antirassistischen Bündnisses, welche die
Keimform einer antirassistischen Bewegung sein kann, gestellt.
Der Bundeskongress 2016
Der Bundeskongress von solid (BuKo) ist offiziell das höchste demokratische Gremium
in solid. Faktisch kann sich der Kongress in die Reihe von Kongressen einreihen, auf
denen irgendwas beschlossen wird, das aber faktisch keine Auswirkungen hat,
nichtmal für die eigene Organisation. Der linke Flügel macht was er will und ihm ist
egal, was der rechte beschlossen hat. Andersrum gilt dasselbe. Dass ein nicht
unbedeutender Teil von solid vollkommen ignoriert was beim BuKo passiert, drückt
sich auch im BuKo selbst aus. Nur 190 von 250 Delegierten, sprich 74 %,[1] kamen
und das trotz der Möglichkeit bei Krankheit, etc. Ersatzdelegierte zu schicken. Auch
der Funke, der Teil der RL ist, kritisiert, dass der BuKo keine Auswirkungen auf die
Arbeit in den Ortsgruppen und Landsverbänden hat: „Viele Beschlüsse des höchsten
Gremiums verschwinden oftmals in der Schublade – wodurch die Frage nach dem Sinn
und Zweck von Bundeskongressen provoziert werden kann.“[1]
Dass die RL ohne Programm und Statut innerhalb solid nicht fraktionsfähig sein kann,
sah man dann während wie auch nach dem BuKo. Während ein Genosse, den man
getrost als Linken in der RL bezeichnen kann, von „gemischten Gefühlen“ spricht, tobt
auf Facebook ein Kampf zwischen der SAV und dem Funken, wie man sich zu Sexarbeit
verhält. Von Diskussion nach innen, Geschlossenheit nach außen, wie es für
leninistische Organisationen üblich ist, sah man nichts.
Dank eines Leaks mit dem Hashtag #NuernbergPapers ist uns bekannt, dass auf dem
BuKo über JgR etwas beschlossen wurde und AntiDs dem wohl zustimmen wollten.
Jedoch können wir, trotzdem wir teilweise zum jetzigen Zeitpunkt noch Mitglieder von
solid sind, nicht nachvollziehen, wie das eigentlich ausgegangen ist. Grund dafür ist,

dass wir keinen Zugang zu Protokollen des höchsten demokratischen
Entscheidungsgremiums haben und auch noch nie hatten. Damit sollte alles zum BuKo
gesagt sein.
Taktiken und Positionen
Ein weiterer Grund für das Stagnieren des Aufbaus der RL sind taktische Fehler. Auf
der letzten Versammlung der RL wurde klar, dass sie unter keinen Umständen mit der
SPD zusammenarbeiten will, weil die SAV diese als bürgerliche Partei charakterisiert.
Das ist aber aus unserer Sicht ein grober Fehler, welcher taktische Folgen mit sich
bringt. Die SPD ist eine bürgerliche Arbeiter_Innenpartei. Die Führung macht zwar
Politik im Interesse der Bourgeoisie, aber ihre soziale Basis ist historisch und aktuell
die Arbeiter_Innenklasse. Dies lässt sich auch einfach an ihrer Stärke in den DGBGewerkschaften, die sicher keine gelben Gewerkschaften sind, feststellen.
Die Illusionen der Arbeiter_Innenklasse in den Reformismus, wie auch ihr
reformistisches Bewusstsein, kann nur durch gemeinsame Aktionen wie einer
Einheitsfront mit JgR gebrochen werden. In dieser können Revolutionär_Inne durch
eigenständige Propaganda und Kritik an der Führung aufzeigen, dass Diese einer
fortschrittlichen Bewegung in Wege steht. Darüber hinaus, können revolutionäres
Bewusstsein, wie auch der Einfluss von Revolutionär_Innen, in der Klasse gestärkt
werden.
Gleichzeitig verhält sich die RL auch sektiererisch gegenüber anderen linksradikalen
Organisationen, was ihre Weigerung „Jugend gegen Rassismus“ aufzubauen zeigt.
Dieses Sektierertum geht Hand in Hand mit einer opportunistischen Politik gegenüber
der LINKEN und [solid‘]. Hier steckt man tief in den Strukturen, ohne einen offenen
Kampf um die Führung zu führen. Echter Entrismus, wie Trotzki ihn sich als Taktik für
Revolutionär_Inne in reformistischen Parteien vorstellte, um einen linken Flügel
wegzubrechen oder die Partei zu übernehmen, sieht anders aus.
Weiter bleibt die RL auf zentristischen Positionen hängen. Die Weigerung sich ein
Programm zu geben ist ein deutlicher Indikator dafür. Brennende Forderungen, die es
gerade seit dem massiven Aufkommen der Rassist_Innen und den verstärkten
Flüchtlingsbewegungen seit Mitte 2015 braucht, werden nicht genannt. Dazu gehört,
das keine offenen Grenzen gefordert werden und auch dem Aufbau von Selbstschutz
keine Notwendigkeit zugesprochen wird.
Für eine revolutionäre Jugendorganisation!
Die sich anbahnende Krise und der katastrophale Rechtsruck in Europa machen die
Notwendigkeit der Jugend eine einheitliche und revolutionäre Führung zu geben
überdeutlich. Wir müssen endlich die aktuelle Führungskrise überwinden und uns für
die kommenden Kämpfe wappnen! Dazu braucht es eine sozialistische Organisation mit

einem klaren Programm, einem lebendigen demokratischen Innenleben und
einheitlichen Aktionen nach außen. Gerade im Rahmen unserer Intervention in [solid‘]
und der RL hat sich gezeigt, das keine dieser Strukturen in der Lage sind sich zu so
einer Organisation zu entwickeln und die momentane Führungskrise der Jugend als
auch der Klasse der Lohnabhängigen als Ganzes zu lösen. Schade auch, dass die SAV
die Diskussion, wie eine solche Führung zu schaffen ist, nicht mehr mit uns weiter
führen möchte. Dies zeigt sich dadurch, dass sie zum Beispiel Anträge innerhalb der
RL durchboxte, die Programmdiskussionen auch auf kommenden Treffen unterbinden.
Die SAV zeigt dadurch hervorragend, was sie von der reformistischen Bürokratie in der
Linkspartei gelernt hat: bürokratische Manöver.
Ein Austritt unsererseits aus der RL und eine Konzentration auf die eigene Arbeit ist
somit mehr als gerechtfertigt. Natürlich arbeiten wir gerne auch in Zukunft mit linken
Teilen von [solid‘] und der SAV zusammen, um eine größere Aktionseinheit wie auch
Gruppen übergreifende
Diskussionen innerhalb der Linken zu schaffen. Eine organisatorische Einheit ist
allerdings nicht mehr gerechtfertigt. Unser eigentliches Ziel, nämlich den linken Flügel
in [solid‘] organisatorisch auf die notwendigen Auseinandersetzungen mit der rechten
Führung bis hin zum Bruch vorzubereiten, haben wir nicht erreicht. Trotzdem war
unsere Arbeit nicht umsonst: Wir haben eine klare Kritik am Reformismus von [solid‘]
und dem Zentrismus der RL und der SAV formuliert. Darüber hinaus haben wir
REVOLUTION deutschlandweit bekannter gemacht, Kontakte herstellen können und
einige Mitglieder in Fulda und Bonn dazu gewonnen. In Fulda wurde im Juni 2015 aus
der solid-Gruppe eine sehr aktive REVOLUTION Ortsgruppe, die sich in einer
konservativen 60.000 Einwohner_Innenstadt länger als sämtliche andere
Jugendorganisationen links der Jungen Union halten konnte und kann.
[1] „Rückblick auf den Bundeskongress 2016“, Der Funke

