Intifada in [´solid]
Auf dem letzten Bundeskongress konnten sich die Antideutschen, eine freundliche
Bezeichnung für eine pro-imperialistische, arbeiterInnenfeindliche und neoliberale
Strömung, um den BAK Shalom in [´solid] mit einem Antrag zu „Antisemitismus“
durchsetzen.
Während der Antrag zwar zurecht antisemitische Organisationen und ihre politische
Unterstützung ablehnte, setzte er gleichzeitig auch die Ablehnung des bürgerlichen
Staates Israels, seiner Angriffe gegen die palästinensische Bevölkerung, die Solidarität
mit dem Widerstand gegen das Apartheidsregime, ja praktisch selbst die Kritik am
israelischen Staat mit Antisemitismus gleich. Es war ein Manöver, dessen Sieg durch
die Nennung der Ablehnung tatsächlich antisemitischer Organisationen gewährleistet
werden sollte, während eine Niederlage des Antrages unmittelbar als Vorwurf des
Antisemitismus hätte genutzt werden sollen. Nicht nur der Inhalt, sondern auch die
Form dieser Strömung drücken ihre rechte, antidemokratische und bürokratische
Politik aus.
Es war ein Wermutstropfen, der für viele Linke das Fass zum überlaufen brachte. Es
war vermutlich ein Anlass von vielen der etliche Jugendliche Anfang Juli dazu brachte
die „Revolutionäre Linke“ in [´solid] zu gründen.
Auf der [´solid] Landesmitgliederversammlung in Niedersachsen organisierten nun
Mitglieder der Revolutionären Linken um die Basisgruppe Göttingen eine
Gegenoffensive. Sie brachten gemeinsam mit AktivistInnen des LAK Antimilitarismus
und Frieden einen Antrag durch, der sich gegen die Verherrlichung von Kriegsgerät¹
aussprach. Gemeint waren Sticker und Materialien, des LAK Shalom. Zu sehen waren
Panzer der „Israel Defence Force“, der Armee, die für zehntausende Tote und eine
menschliche Katastrophe in Palästina seit ihrer Gründung verantwortlich sind. Darüber
stand „Antifa muss praktisch werden“.
Kurz darauf reagierte der LAK Shalom Niedersachsens mit dem Bild einer
Antideutschen aus Israel, die vor einem Panzer der IDF ein Bild mit der Aufschrift
„Nächster Halt: Göttingen“ hochhielt. Das war eine Drohung, die eindeutig gegen die
Grundlagen jeder demokratischen Organisation verstößt. Es war aber auch eine
erneute Verhöhnung des linken Flügels und des angenommen Antrages.
Die vollkommen korrekte Reaktion des LandessprecherInnenrates war der
unverzügliche Ausschluss des LAK Shalom. Wir begrüßen diesen Schritt, so wie
hunderte linker Jugendlicher in Deutschland. Auch wenn REVOLUTION als
Organisation nicht in [´solid] arbeitet, wissen wir, welche politische Bedeutung eure
Auseinandersetzung mit den Antideutschen hat. Wir wollen euch nach Kräften den
Rücken in dieser Auseinandersetzung stärken. Wir können nur jeden weiteren linken
Landesverband auffordern es der [´solid] Niedersachsen nachzutun und auf

Bundesebene für den Ausschluss des BAK Shalom zu kämpfen.
Die Politik des BAK Shalom und seiner Landesarbeitskreise dient nicht auf den Kampf
gegen Antisemitismus. Seine zentrale Rolle nimmt er im Kampf gegen den linken
Flügel in [´solid] war – von PazifistInnen, über AntimilitaristInnen bis zu
revolutionären AntiimperialistInnen. Er verhöhnt jeglichen anti-kolonialen Widerstand,
er versucht die Annahme dass die ArbeiterInnenklasse das revolutionäre Subjekt sei,
mit aller Macht zu bekämpfen, ja er geht soweit den Imperialismus als Weltsystem zu
begrüßen – jenes Weltsystem, das zu zwei Weltkriegen, zahlreichen Völkermorden und
der Schoah an der jüdischen Bevölkerung in Deutschland führte.
Die gemeinsame Organisierung mit den Antideutschen verhindert jeglichen Anspruch
auf eine linke, geschweige denn sozialistische Organisation. Inwiefern es dem linken
Flügel, und vor allem der „Revolutionären Linken“ in [´solid] gelingen kann, die
Antideutschen aus der Organisation zu entfernen, wird also selbst ein Gradmesser für
die Möglichkeit des Verbleibs von RevolutionärInnen in [´solid] sein.
Wir erinnern uns an die Attacken auf die Linken in NRW, zur Zeit der Angriffe auf den
Gaza-Streifen, gegen die sie eine Demonstration in Solidarität mit dem
palästinensischen Volk und gegen den Krieg organisieren wollten. Selbst die
bürgerliche Presse wurde genutzt, um Mitglieder der gleichen Organisation als
AntisemitInnen zu verunglimpfen. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, werden
diese Manöver vermutlich nur ein kleines Vorspiel gewesen sein.
Denn hinter den Antideutschen steht eine weitaus größere Kraft. Es ist die Bürokratie
und das Zentrum der LINKEN, die ihre schützende Hand über die Antideutschen hält.
So wie die israelischen Panzer die Kettenhunde des Imperialismus darstellen, so sind
die Antideutschen die Kettenhunde des Reformismus in der Jugendorganisation, die
gefügig gehalten werden soll.
Für eine reformistische Partei, die immer stärker in die Mitverwaltung des deutschen
Imperialismus drängt – auf Länderebene und ihrer Hoffnungen nach auch zukünftig in
einer Bundesregierung – sind allzu offene sozialistische, ja selbst eigenständige
Gedanken der Jugend ein Dorn im Auge.
Antimilitaristische Positionen wie die Ablehnung der NATO, die Solidarität mit dem
palästinensischen Befreiungskampf, eine scharfe revolutionäre Kritik an der
Bundeswehr, geschweige denn sozialistische Positionen, die sich auf die Aktivität der
ArbeiterInnenklasse beziehen, stören die FührerInnen der LINKEN und auch manch
FührerIn von [´solid] nur. Das ist der Grund warum die Antideutschen eine solche
Stärke haben – nicht auf Grundlage ihrer besonders überzeugenden Argumente,
sondern aufgrund der besonders „überzeugenden“ Möglichkeiten des LinksparteiApparates, seiner Finanzen und seines Einflusses in [´solid].
Wer sich konsequent gegen die Antideutschen zur Wehr setzen will, wer möchte, dass
[´solid] wirklich zu einer Organisation wird, die dem Attribut „sozialistisch“ gerecht

wird, muss nicht nur eine entschiedene Auseinandersetzung gegen die Antideutschen,
sondern gegen ihren Verbündeten – den Reformismus in [´solid] und LINKE führen.
Wir rufen daher alle revolutionären, sozialistischen GenossInnen in [´solid] dazu auf
der „Revolutionären Linken“ beizutreten, so wie wir selbst gerne in Diskussion mit ihr
treten möchten, um sie in der Auseinandersetzung zu unterstützen, aber auch dem
Aufbau einer großen revolutionären Jugendorganisation in Deutschland gemeinsam
einen Schritt näher zu kommen.
Ein Artikel von Georg Ismael und Simeon Halter
1 Antrag des LAK AuF Nidersachsen. Den genauen Wortlaut des Antrages findet ihr
hier:
http://lakaufnds.blogsport.de/2015/07/26/gegen-die-verherrlichung-von-kriegsgeraet/

