Stellungnahme zu den
Diﬀamierungsversuchen von Menschen
aus der Linkspartei Leipzig und der
„Jugend gegen Rechts“
Von der Ortsgruppe Leipzig
Aufgrund der anhaltenden Repressionen, Bedrohungen, Angriffen und falschen
Anschuldigungen werden wir, Revolution, nun auch Stellung nehmen zu den
Diffamierungen und Lügen, die gegen unsere Organisation verbreitet wurden.
Bevor wir zu dem inhaltlichen Teil kommen: leider wurden als Hauptquelle des
hetzerischen Schreibens Thesen und Publikationen der Gruppe ArbeiterInnenmacht
(im Folgenden: GAM) gewählt. Gleich zu Beginn des Pamphlets wurde angeführt, dass
wir die Jugendorganisation der GAM wären. Das ist falsch. Wir sind sowohl
programmatisch, finanziell als auch organisatorisch unabhängig von der GAM. Dass
wir mit den Genoss_Innen der GAM zusammen arbeiten, ist richtig, aber es ist mehr als
lächerlich, eine Gruppe für die inhaltlichen Auseinandersetzungen einer anderen
Gruppe aus diversen Bündnissen entfernen zu wollen. Aus diesem Grund werden wir
hier nicht weiter auf diese Quelle eingehen, da wir diese Texte, die aus den
1980er-1990er Jahren stammen, nicht selbst verfasst haben. Auf unserer Homepage
finden sich einige Texte, die den Verfasser_innen Aufschluss über die Positionen
unserer (!) Organisation zu den Themen Nahost-Konflikt und Antisemitismus gegeben
hätten. Wir haben uns mit diesem Schreiben trotzdem noch einmal Zeit genommen, um
ihnen exklusiv unsere Position ein weiteres Mal darzustellen. Eins sei aber noch
gesagt: wir finden in der Tat auch, dass die Formulierungen in dieser Quelle teilweise
sehr unglücklich gewählt sind, jedoch halten wir ihre grundlegenden Analysen für
richtig.

Was ist eigentlich Antisemitismus ?
Wir, als kommunistische Jugendorganisation, kämpfen für eine befreite Gesellschaft
und stellen uns gegen jegliche Unterdrückungsmechanismen. Dazu gehören bspw.
Sexismus, Rassismus, Homophobie und auch Antisemitismus. Antisemitismus ist
unserer Meinung nach aber nicht ein Phänomen, was allein aufgrund von Verblendung
oder Böswilligkeit entstanden ist und entsteht, sondern etwas, das in einem größeren
sozio-ökonomischen Kontext betrachtet werden muss.
Ob nun Übergriffe auf Synagogen, Jüd_Innen oder auch Verschwörungstheorien zum
Thema „Weltjudentum“ – Antisemitismus erleben wir seit ein paar Jahren wieder
besonders stark, seitdem es einen allgemeinen Rechtsruck in unserer Gesellschaft gibt.

Dementsprechend sind auch laut polizeilicher Kriminalstatistik die antisemitischen
Straftaten 2017 um 2,5 Prozent auf 1.504 Fälle gestiegen. Entgegen der Darstellung
von Rechtspopulist_innen gehören zur Tätergruppe dieser Straftaten hauptsächlich
weiße, deutsche Rechte.
Antisemitismus funktioniert im Kapitalismus als eine Form des Rassismus, indem
systeminhärente Widersprüche auf Jüdinnen und Juden als „Sündenböcke“ ideologisch
abgeleitet werden. Wir betrachten den Antisemitismus als eine Ideologie, bei der durch
die ökonomische Krisenhaftigkeit des Kapitalismus erzeugte soziale Abstiegsängste
verschiedener Bevölkerungsgruppen auf Jüdinnen und Juden als Feindbilder projeziert
und mit universalistischen Verschwörungs- und Unterwanderungstheorien verknüpft
werden. Dabei suggeriert der Antisemitismus, dass durch die Konstruktion einer
angeblichen „jüdischen Finanzmacht“ mit Weltherrschaftsambitionen, die „natürlich
gewachsenen und gesunden kapitalistischen Nationalstaaten“ unterwandert werden
würden.
Der Antisemitismus reproduziert sich also aus konkreten gesellschaftlichen
Widersprüchen heraus und kann dementsprechend auch nur bekämpft werden, indem
das System, das ihn hervorbringt, als Ganzes aufgelöst wird. Diese Analyse steht der in
vielen linken Kreisen weit verbreiteten Annahme entgegen, dass der Antisemitismus
bestimmten Ethnien wie „den Deutschen“ oder „den Muslim_Innen“ genuin
zugeschrieben werden könne.
Sicher, nur weil es Sozialismus gibt, würden nicht alle antisemitischen Ressentiments
automatisch aus allen Köpfen gedrängt. Jedoch ist es die materielle Grundlage, die
definitiv nötig sein wird, um Antisemitismus in seiner Struktur und seinen
Reproduktionsbedingungen zu bekämpfen. Unser Kampf gegen den Kapitalismus ist
für uns somit immer auch ein Kampf gegen Antisemitismus. Und wie Lenin so schön
sagte:
„Nicht die Juden sind die Feinde der Werktätigen, die Feinde der Arbeiter sind die
Kapitalisten aller Länder. Unter den Juden gibt es Arbeiter, Werktätige: sie bilden die
Mehrheit. Was die Unterdrückung durch das Kapital anbelangt, sind sie unsere Brüder,
im Kampf für den Sozialismus sind sie unsere Genossen.“

Unsere Solidarität mit Palästina ist und war niemals antisemitisch!
Da die herrschende Produktionsweise also den primären Grund für die Entstehung von
Antisemitismus darstellt, halten wir die Gründung eines neuen explizit jüdischen
Nationalstaates, wie es die Ideologie des Zionismus vorsieht, auch nicht für eine
adäquate Lösung, die dem Problem gerecht wird. Die Existenz des israelischen Staates
ist nur gesichert, solange imperialistische Schutzmächte wie die USA oder
Deutschland einen ökonomischen Nutzen daraus ziehen. Das oft beschworene
„brüderliche Band der westlichen Werte“ kann schnell reißen, wenn ein profitablerer
Partner in der Region gefunden ist. Das Versprechen des Zionismus, die Jüdinnen und
Juden wieder zum Subjekt ihrer eigenen Geschichte zu machen, ist also eine Farce.
Der israelische Staat ist somit kein Schutzraum, sondern ein Käfig. Unserer Auffassung

nach ist Israel, wie jeder andere bürgerlich-kapitalistische Nationalstaat auch, eine
Klassengesellschaft, in der die Mehrheit die Lohnabhängigen selbst darstellen, die
nichts haben, als ihre Arbeitskraft und deren Interessen denen der herrschenden
Besitzenden diametral entgegenstehen.
Auch innerhalb der israelischen Gesellschaft gibt es eine Spaltung und rassistische
Unterdrückung durch die , Aschkenasim, auch „Weiße“ genannt, da ihre Vorfahren aus
Europa und Nord-Amerika kamen gegen die Mizrachim, also Jüdinnen und Juden,
deren Vorfahren aus dem Nahen Osten stammen. Beispielsweise verdienten noch im
Jahr 2004 die Aschkenasim im Durchschnitt 36 Prozent mehr als die Mizrachim, denen
mangelnde Integration in die israelische Gesellschaft vorgeworfen wird.
Ferner machte die israelische Staatsgründung palästinensische Geflüchtete zu einer
der größten Vertriebenengruppen weltweit. Während die Palästinenser_innen, die im
Zuge des Gründungskrieges 1948 in die heutigen palästinensischen
„Autonomiegebiete“ vertreiben wurden, heute in Freiluftgefängnissen leben, die noch
dazu alle paar Jahre bombardiert werden, fristen diejenigen Palästinenser_innen, die
eine israelische Staatsbürgerschaft ergattern konnten, ein Leben als Bürger_innen
zweiter Klasse. Unsere Antwort kann nur Widerstand gegen die Besatzung und der
gemeinsame Kampf aller Unterdrückten, über nationale Trennlinien hinweg, sein.
Wenn wir sagen, dass wir gegen Rassismus und Fluchtursachen kämpfen, müssen wir
auch gegen ein globales Wirtschaftssystem kämpfen, dass die Welt im Sinne der
wirtschaftlich führenden Staaten in militärische Einflussspähren, abhängige HalbKolonien und wirtschaftliche Interessengebiete einteilt und somit aktuell 64 Millionen
Menschen weltweit zur Flucht zwingt. Jede nationale Befreiungsbewegung (ob
kurdisch, palästinensisch, belutschisch, in der Westsahara, …) richtet sich in
irgendeiner Weise erst einmal (unabhängig von ihrer teilweise auch rückschrittlichen
Führung) in selbstbestimmter Weise gegen diese gegenwärtige Aufteilung der Welt
und verdient deshalb im Kampf gegen den Imperialismus – der wichtigsten
Fluchtursache weltweit – unsere Solidarität.
Einige Kräfte aus dem Rojava-Soli-Bündnis, aus dem wir im Zuge des
Diffamierungsschreibens ausgeschlossen wurden, haben diesen Punkt scheinbar noch
nicht richtig verstanden. Sowohl die kurdische als auch die palästinensische
Befreiungsbewegung werden durch die imperialistische Ordnung kapitalistischer
Nationalstaaten an ihrer Verwirklichung behindert. Auch in Deutschland werden sie
bspw. durch den Paragraphen §129b (Terrorgesetz) staatlich verfolgt. Seit jeher
existierte Solidarität zwischen den beiden Bewegungen, die sich beispielsweise in
gemeinsamen Ausbildungscamps für Guerilla-Kämpfer_innen ausdrückte. Wenn
irgendwelche Deutschen in Leipzig auf die Idee kommen, diese Bewegung künstlich zu
spalten, schwächt das nur ihre Schlagkraft und hat für uns wenig mit Solidarität zu
tun.
Kapitalistische Nationalstaaten werden jedoch keiner Bevölkerungsgruppe Schutz vor
Verfolgung bieten können. Auch kein Israel. Deshalb treten wir im Kampf gegen

Antisemitismus auch sehr wohl für demokratische Selbstverteidigungsstrukturen
gegen antisemitische Übergriffe ein. Jedoch würden wir es niemals wagen, einen
bürgerlichen Staat zu unterstützen, auch nicht, wenn sich dieser einen „jüdischen“
Anstrich gibt. Den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung
halten wir dagegen für legitim und notwendig. Das heißt jedoch nicht, dass wir
Jüdinnen und Juden das Recht absprechen auf dem Gebiet des heutigen Israels zu
leben. Nur der gemeinsame Kampf der israelischen und palästinensischen
Arbeiter_Innenbewegung kann den Nationalismus auf beiden Seiten durch
internationale Solidarität ersetzen.
Deshalb ist es auch unsere Pflicht, die rückschrittliche Führung der palästinensischen
Befreiungsbewegung herauszufordern. Während wir uns jedoch bedingungslos hinter
den Widerstand gegen die Besatzung und Militärinterventionen stellen, kämpfen wir
innerhalb der Bewegung für die sozialistische Perspektive eines multiethnischen,
säkularen Arbeiter_Innenstaates. Dazu braucht es soziale Forderungen und
internationale Solidarität der Arbeiter_Innenklasse! Denn nur in einem säkularen und
sozialistischen Arbeiter_Innenstaat kann ein friedliches und freies Zusammenleben
unabhängig von Religion, Geschlecht und Hautfarbe möglich sein.
Uns ist auch bewusst, dass „Kritik“ am israelischen Staat oft antisemitisch motiviert ist
oder für antisemitische Hetze missbraucht wird. Das lehnt REVOLUTION nicht nur ab,
sondern geht auch aktiv dagegen vor. So stellen wir uns nicht nur regelmäßig
antisemitischen Neonazis in den Weg sondern waren auch aktiv gegen die neue rechte
„Friedensbewegung“ und bemüht reaktionäre, rassistische und antisemitische Kräfte
von den großen TTIP Demonstrationen auszuschließen. Eine analytische Gleichsetzung
der Politik des israelischen Staates mit dem Judentum – wie es Neonazis oder
Neurechte häufig tun – halten wir für zutiefst falsch und verabscheuungswürdig.
Genauso müssen jedoch auch die jeweiligen Negationen Antizionismus und
Antisemitismus analytisch trennscharf voneinander unterschieden werden. Die
Verfasser_innen der Hetzschrift gegen uns haben das offensichtlich nicht getan, was
wir für sehr problematisch halten. Um die Lebensrealität der tatsächlich in
Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden oder das Schicksal von Millionen in Israel
lebenden Israelis und Palästinenser_innen scheint es den Verfasser_innen wohl kaum
zu gehen. Vielmehr benutzen sie das Judentum als Projektionsfläche, um uns als
Antisemit_innen zu denunzieren, begrifflich in die Ecke von Neonazis und
Rechtspopulist_Innen zu rücken und uns politisch mundtot zu machen. Diesen
schlimmen Vorwurf lassen wir uns nicht gefallen!
Da der Antisemitismus im Zuge des Rechtsrucks stark zunimmt, müssen wir gegen den
erstarkenden Rassismus und die FaschistInnen kämpfen. Das geht aber nur
gemeinsam! Zusammen mit den Gewerkschaften, der Basis von SPD und Linkspartei,
der radikalen Linken, der Jugend und der ArbeiterInnenklasse müssen wir eine
Einheitsfront aufbauen und uns nicht gegenseitig sektiererisch bekämpfen und aus
antifaschistischen Strukturen schmeißen. Vielmehr braucht es innerhalb dieser
Strukturen Kritik- und Propagandafreiheit, also Kanäle für solidarische Kritik und

kontroverse Diskussionen über die Ausrichtung unserer Politik. Spaltung und
Diffamierung werden unsere Bewegung jedoch nur schwächen und dazu führen, dass
die Rechten die Oberhand gewinnen. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden.
Denn im Kampf gegen Faschismus dürfen wir uns nicht auf Staat und Polizei verlassen.
Innerhalb der Einheitsfront müssen wir auch kollektiv die Selbstverteidigung
aufbauen, indem wir Selbstverteidigungskomitees errichten.
In Leipzig stellt sich diese Frage umso dringender, denn am 1. September sind in
Sachsen Landtagswahlen und die AfD liegt laut derzeitigen Umfragen bei 25-27
Prozent. Eine Regierungskoalition zwischen CDU und AfD ist nicht unwahrscheinlich.
Dazu kommt noch, dass das neue reaktionäre Polizeigesetz dann der AfD in die Hände
fallen könnte und diese mit aller Härte und Autorität gegen uns Jugendliche,
Geflüchtete, Migrant_Innen und Linke im Allgemeinen, aber auch Journalist_Innen
vorgehen wird. Diffamierungskampagnen, Ausschlüsse und Verleumdungen sind das
letzte was wir hier gerade brauchen können. Alle ernsthaften und aufrichtigen
Antifaschist_innen fordern wir deshalb auf, gemeinsam Widerstand zu organisieren,
statt diesen zu blockieren!

