Landtagswahlen und Rechtsruck in
Sachsen
von Peter Böttcher
In Sachsen stehen am 1. September die Landtagswahlen an. Die Umfragewerte für die
AfD (derzeitig rund 24 %), die ständig stattfindenden rassistischen Aufmärsche und
Übergriffe machen eins deutlich: Der Rechtsruck schreitet in immer größeren
Schritten voran und äußert sich immer mehr auch auf der Straße wie beispielsweise in
den Mobilisierungen der rechten und faschistischen Kräfte in Chemnitz letztes Jahr.
Die Linke befindet sich immer noch in der Defensive oder ist gar passive Zuschauerin.
In Chemnitz haben FaschistInnen ihr wahres Gesicht gezeigt: Menschen, die dem
„deutschen“ Bild nicht entsprachen oder vermeintlich links aussahen, wurden gejagt
und zusammengeschlagen. Die Linke war vor Ort in der Unterzahl und konnte somit
den Rechtsextremen nicht ansatzweise den öffentlichen Raum streitig machen. Auch
rechtsradikale Strukturen wie „Der III. Weg“ und die „Identitäre Bewegung“
profitieren vom Rechtsruck und werden immer selbstbewusster, treten offen auf und
suchen den Schulterschluss mit der AfD.

AfD und andere Rechte
Es besteht die Gefahr, dass die AfD nach den kommenden Landtagswahlen stärkste
Fraktion im Landtag wird. Unter Umständen wird sie dann mit der CDU gemeinsam
eine Regierung bilden. Sofern Christdemokratie, FDP, Grüne und SPD gemeinsam
keine Mehrheit erreichen, könnte erstere mit der AfD koalieren. Doch egal ob eine
CDU-AfD-Regierung zustande kommt oder nicht, die AfD wird die CDU weiter nach
rechts drängen. Die Folgen davon werden schwerwiegend sein. Schon jetzt wird im
Kabinett das neue Polizeigesetz (PVDG) diskutiert und es soll noch im April vom
Landtag verabschiedet werden. Nach den Wahlen werden mit Sicherheit weitere
repressive Gesetze und der Ausbau des Überwachungs- und Sicherheitsapparates
folgen. Der alltägliche und staatliche Rassismus wird noch offener zutage treten usw.
Zudem ist die AfD nicht die einzige Partei, die rechts von der seit über 25 Jahren
regierenden CDU steht und zu den Landtagswahlen antritt. Neben der
Rechtsabspaltung von André Poggenburg, der Partei „Aufbruch deutscher Patrioten“
(AdP), will sich auch die neu gegründete Partei von Frauke Petry („Die blaue Partei“
bzw. „Die Blauen“), welche sich selbst als rechts von FDP und CDU, aber links von der
AfD stehend beschreibt, zur Landtagswahl antreten. Beide Parteien rechnen sich gute
Chancen aus, über die 5 %-Hürde zu kommen. Außerdem tritt noch die NPD an, womit
sich demnach insgesamt vier rechts von der CDU stehende Parteien zu den Wahlen
aufstellen lassen. Inwieweit und ob die Abspaltungen der AfD in Sachsen überhaupt
eine relevante Rolle bei den Landtagswahlen spielen werden, ist fraglich. Es wäre auch

denkbar, dass sich die neue Partei Poggenburgs zum Sammelbecken für rechtsradikale
und faschistische Kräfte entwickelt. Ob die Abspaltungen der AfD nach den
Landtagswahlen überhaupt noch eine Perspektive haben werden oder ob sie genauso
wie die liberal-konservative Partei von Bernd Lucke (Liberal-Konservative
Reformer/LKR, bis 2016: Allianz für Fortschritt und Aufbruch/ALFA) in der
Bedeutungslosigkeit verschwinden, wird sich zeigen. Klar ist jedoch, dass die AfD trotz
ihrer internen Zerstrittenheit und ihrer geschwächten Position infolge der Spaltungen
nach wie vor die größte rechte Gefahr für die Werktätigen und die organisierte Linke
darstellt.

Wie kämpfen?
Um gegen den Rechtsruck und die AfD anzukämpfen, braucht es eine breit
aufgestellte, schlagkräftige linke Bewegung. Hierbei könnte die Partei DIE LINKE mit
ihrer Basis und ihren Mitteln eine entscheidende Rolle spielen. Jedoch ist deren
Führung bisher nicht darauf aus, ihre Partei darauf vorzubereiten, diese Rolle
einzunehmen. Ganz im Gegenteil: Linke Spitzenkandidaten wie Rico Gebhardt
begreifen die eigene Partei nur als „letzte Bastion des Humanismus“ und Teil von
„Bürgerbündnissen“. Sie negieren jeglichen Klassenbezug des Kampfes gegen rechts –
und damit auch die nötigen Schritte, um eine antifaschistische bzw. antirassistische
Einheitsfront und die ArbeiterInnenbewegung wieder aufzubauen und gegen den
Rechtsruck in Stellung zu bringen. Dies spielt letztlich der AfD weiter in die Hände.
Darum muss es unsere dringendste Aufgabe sein, mit allen Mitteln und Möglichkeiten
diesen Rechtsruck und den Siegeszug der Rechten, insbesondere den der AfD,
aufzuhalten. Dabei dürfen wir uns nicht auf andere linke Organisationen, wie
reformistische Parteien und deren opportunistische Führungen verlassen. Diese haben
dem Rechtsruck bisher nichts effektiv entgegensetzen können und werden auch
zukünftig die ArbeiterInnenbewegung und den antirassistischen Kampf in eine
Sackgasse führen.
Aber zugleich ist es notwendig, die Mitglieder, UnterstützerInnen und WählerInnen
der Gewerkschaften, von Linkspartei und auch der SPD für den gemeinsamen Kampf
gegen Rassismus, Faschismus und Rechtspopulismus zu gewinnen. Ohne diese
ArbeiterInnen und Jugendlichen fehlen uns schlichtweg die Kräfte, der AfD, den
anderen rechten Parteien oder Pegida wirksam und erfolgreich entgegenzutreten.
Wir als revolutionäre, kommunistische Jugendorganisation müssen klare
antifaschistische und antirassistische Positionen beziehen und alles tun, um eine
Einheitsfront aller linken Gruppen und der Organisationen der ArbeiterInnenklasse
gegen den Rechtsruck aufzubauen. Wir müssen die SchülerInnen in den Schulen, die
Jugendlichen in den Ausbildungsstätten und Universitäten organisieren, denn sie sind
oft diejenigen, die am entschlossensten gegen Rassismus und Faschismus kämpfen
wollen. Sie sind zumeist noch nicht durch das System und die bürgerliche Propaganda
korrumpiert worden und mögen nicht tatenlos zuschauen, wie sie in Zukunft von

RassistInnen (oder gar FaschistInnen) im Nadelstreifen regiert werden. Darum
arbeiten wir in Sachsen derzeitig aktiv mit anderen Jugendlichen an der Durchführung
einer gemeinsamen antirassistischen Kampagne. Unser Ziel ist es, durch Aktionen,
Kundgebungen, Veranstaltungen u. v. m. vor allem SchülerInnen zu erreichen und bei
der Selbstorganisation in den Schulen zu unterstützen. Der Höhepunkt unserer
Kampagne soll ein Schulstreik Ende Juni werden. Wir wollen versuchen, dabei alle
interessierten Jugendlichen und linken Gruppen, die ebenfalls die Notwendigkeit des
Aufbaus einer antirassistischen Aktionseinheit erkennen, mit einzubeziehen.
Am 1. Mai will die NPD in Dresden aufmarschieren. Wir befinden uns derzeit mit
anderen Jugendlichen und linken Jugendorganisationen in der Planung und im
Austausch darüber, wie wir es schaffen, uns den FaschistInnen in den Weg zu stellen
und dabei gleichzeitig auch unsere eigenen Inhalte und Positionen auf die Straße zu
tragen. Aktuell steht daher die Anmeldung einer Demonstration an, die vom „Picknick“
der Partei DIE LINKE zum Gewerkschaftshaus führen soll. Wir wollen dabei
insbesondere jene Jugendlichen und ArbeiterInnen erreichen, denen es nicht ausreicht,
Würstchen zu essen, während die FaschistInnen der NPD versuchen, uns unseren Tag
zu nehmen. Wir werden uns im Anschluss an unsere Demonstration den Aktivitäten
gegen den Naziaufmarsch anschließen und deutlich machen, dass der Erste Mai, der
Kampftag der Arbeiter und Arbeiterinnen, rot bleibt!

