Was kommt nach den Landtagswahlen?
Am 1. September fanden in Sachsen und Brandenburg die
Landtagswahlen statt. Gleich vorweg: eine Regierungsbildung
mit der AfD kann in beiden Bundesländern nahezu
ausgeschlossen werden. Dennoch machen die vorläuﬁgen
Endergebnisse deutlich, dass der gesellschaftliche Rechtsruck
weiter voranschreitet und dieser äußert sich vor allem in den
Wahlerfolgen für die rechtspopulistische AfD. Sie konnte als
einzige Partei in den Prozentpunkten zweistellig zulegen und ist
sowohl in Sachsen wie auch in Brandenburg als zweitstärkste
Kraft aus den Wahlen hervorgegangen. In Sachsen kommt die
AfD demnach auf 27,5% (Vgl. 2014: 9,7%, +17,8%) und in
Brandenburg auf 23,5 % (Vgl. 2014: 12,2%, +11,3%). In
Sachsen konnte die regierende CDU (32,1%, -7,3%) und in
Brandenburg die SPD (26,2%, -5,7%) sich zwar jeweils als
stärkste Partei behaupten, beide mussten jedoch heftige
Verluste hinnehmen.
In Sachsen erzielte die SPD mit 7,7% (-4,7%) das historisch
schlechteste Ergebnis seit jeher. DIE LINKE verlor im Vergleich
zur letzten Landtagswahl 7,9% und konnte mit 10,7% noch
gerade so ein zweistelliges Ergebnis einfahren. Die Grüne
konnte von der Klimakrise proﬁtieren und kam auf 8,6%
(+2,9%).
In Brandenburg erreichte die CDU 15,6% (-7,4%), DIE LINKE
10,7% (-7,9%), die Grüne 10,8% (+4,6%) und die Freien Wähler
ziehen erstmals mit 5% (+2,3%) in den Landtag ein. Die FDP ist
in beiden Wahlen knapp an der 5%-Hürde gescheitert.
Prognose: Wer regiert uns jetzt?

Aufgrund der massiven Verluste für die Regierungsparteien und
da sowohl die CDU in Sachsen als auch die SPD in Brandenburg
einer Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch eine Absage
erteilen, wird die Regierungsbildung besonders kompliziert. In
Sachsen ist die Bildung einer sogenannten Kenia-Koalition, also
eine Regierung aus CDU, SPD und Grünen, am
wahrscheinlichsten. Eine Minderheitsregierung hat
Ministerpräsident Kretschmer (CDU) ausgeschlossen. In
Brandenburg wäre eine Kenia-Konstellation ebenfalls möglich,
jedoch hätte auch Rot-Rot-Grün eine knappe Mehrheit. Doch
egal wer uns in Zukunft regiert, drei Dinge stehen jetzt schon
fest: 1. das bürgerliche Parteiensystem bröckelt, deutliche
Regierungsmehrheiten, geschweige denn EinparteienRegierungen, gehören der Vergangenheit an. 2. Ob KeniaKoalition oder Rot-Rot-Grün: bürgerliche Parteien wie CDU, SPD
und Grüne handeln nicht im Interesse von uns Jugendlichen und
ArbeiterInnen, sondern verfolgen eine neoliberale, oft auch
rassistische (Abschiebungen, Asylgesetzverschärfungen) Politik
im Interesse der herrschenden Klasse und unterscheiden sich
von der rechtspopulistischen AfD bestenfalls durch die
Verwendung einer zaghafteren Rhetorik. 3. Der eindeutige
Wahlsieg für die AfD zeigt deutlich auf, dass es einen
tiefgreifenden gesellschaftlichen Rechtsruck gibt, dem die
etablierten Parteien nichts entgegenzusetzen haben. Ganz im
Gegenteil haben sie diesen mit ihrer neoliberalen Politik mit zu
verantworten.
Ursachen für den Rechtsruck
Wenn wir von einem gesellschaftlichen Rechtsruck reden,
meinen wir damit das weltweite erstarken rechtspopulistischer
und faschistischer Kräfte infolge der Weltwirtschaftskrise. Nach
dem Ausbruch der Wirtschaftskrise wurden überall die Verluste

der Krise sozialisiert, genauer gesagt die Lasten der Krise auf
den Rücken der ArbeiterInnen abgewälzt. Gleichzeitig wurden
große Banken, die „too bog to fail“ waren, mit massiven
Finanzinvestitionen auf Kosten der Werktätigen gerettet und die
Besitzenden konnten weiter horrende Proﬁte einfahren. Die
Krise zog nicht nur Arbeitsplatzvernichtung, die Ausweitung von
prekären Arbeitsverhältnissen wie Leih- und Teilzeitarbeit,
Lohnkürzungen, sogenannte Sparmaßnahmen und Sozialabbau
nach sich, sondern verschärfte auch die internationalen
Spannungen zwischen den imperialistischen Nationen, den
untereinander konkurrierenden Regionalmächten und
entﬂammte einen Kampf um die Neuaufteilung der Welt.
Vor dem Hintergrund dieser verstärkten Konkurrenz der
kapitalistischen Staaten untereinander brachen regionale Kriege
wie in Syrien, Jemen, Lybien usw. aus, die für die Flucht von
Millionen Menschen maßgeblich verantwortlich waren. Während
also einerseits die Kosten der kapitalistischen Krise überall der
lohnabhängigen Bevölkerung in Rechnung gestellt wurden,
proﬁtierten andererseits vor allem rechtspopulistische Parteien
von den Folgen dieser Krise, indem diese die sogenannte
Flüchtlingskrise (eine unmittelbare Folge der kapitalistischen
Weltwirtschaftskrise) gezielt für ihre rassistische Propaganda
benutzten und damit von den tatsächlichen Ursachen der
vorherrschenden Probleme ablenkten. Dies war insbesondere
möglich vor dem Hintergrund des wiederholten Verrats der
bürgerlichen Arbeiter_Innenparteien (z.B. LINKE, SPD), die ja
ﬂeißig mitgeholfen haben, die Krisenkosten auf die
Arbeiter_Innen abzuwälzen, statt den Kampf gegen diese
Frechheit zu organisieren. Dass diesen Parteien kaum noch
jemand glaubt, sie würden sich für die Interessen der
Arbeiter_Innen einsetzen belegt nicht zuletzt die Katastrophe,
die die Wahlen für die SPD, vor allem aber DIE LINKE bedeutet

haben.
Die etablierten Parteien haben mit ihrer unsozialen,
neoliberalen Politik zurecht viel an Zuspruch verloren und
zugleich auf den Rechtsruck mit einer einer Anpassung der
eigenen Politik und Rhetorik an die rassistische
Stimmungsmache reagiert. Selbst innerhalb der Partei DIE
LINKE wurden Stimmen nach einer Obergrenze für Geﬂüchtete
laut. Der Rechtsruck vollzog sich also in allen Parteien und
bestärkte die WählerInnen rechtspopulistischer Parteien, statt
diese vom eigenen Programm zu überzeugen.
Was können wir dagegen tun?
Doch wie können wir den Rechtsruck aufhalten? Und vor allem:
was kommt jetzt auf uns zu? Die kommenden fünf Jahre werden
kein Zuckerschlecken für linke AktivistInnen. In Sachsen können
die CDU und die AfD zusammen bequem Mehrheiten für
reaktionäre, repressive Gesetze erreichen. Doch auch unter
einer Kenia-Koalition (CDU-SPD-Grüne) würde mit hoher
Sicherheit die bisherige neoliberale Sparpolitik fortgesetzt
werden, auch eine Zunahme der Repression gegen
Bewegungen wie Fridays For Future kann nicht ausgeschlossen
werden. Selbst wenn in Brandenburg rot-rot-grün zustande
kommt ist dies kein Grund zur Freude, wie vergangene und
aktuelle, derartige Regierungskonstellationen eindrücklich
zeigen (Arbeitsplatz-Abbau, „Sparmaßnahmen“,
Privatisierungen, Abschiebungen, repressive Polizeieinsätze
usw.).
Um den Rechtsruck aufzuhalten braucht es eine breit
aufgestellte, schlagkräftige linke Bewegung, die eine
antikapitalistische und sozialistische Antwort auf die
kapitalistische Krise selbstbewusst auf die Straße trägt und die

in den Betrieben, Schulen und Unis verankert ist. Hierzu braucht
es die Einheit aller Organisationen der ArbeiterInnenklasse in
der Aktion, also die Zusammenarbeit der Gewerkschaften,
linken Parteien und Gruppen, um eine soziale und
antirassistische Bewegung, die imstande ist, dem Rechtsruck
etwas entgegenzusetzen, aufbauen zu können. Wir müssen die
fortschrittlichen Bewegungen, den Antirassismus und die
Umweltfrage, miteinander in einen Zusammenhang bringen und
mit einer antikapitalistischen Perspektive verbinden. Die
eigentliche Schwierigkeit der kommenden Kämpfe wird darin
liegen, dem Rechtsruck und Rassismus oﬀensiv
entgegenzutreten und gleichzeitig die notwendige Kritik an den
künftigen bürgerlichen Regierungskoalitionen und ihrer
neoliberalen Politik auf die Straße zu tragen. Denn eins ist
sicher: Im Kampf gegen die Rechten, gegen den Klimawandel
und für eine lebenswerte Zukunft dürfen wir uns nicht auf die
bürgerlichen und reformistischen Parteien verlassen. Eine
Zukunft ohne Rassismus, Klimawandel, Grenzen und
Ausbeutung wird nicht durch alle 5 Jahre wählen gehen
erstritten. Eine solche Zukunft können wir nur selbst erkämpfen.

