Was macht REVOLUTION in Sachsen? –
Leipzig und Dresden stellen sich vor
Wenn es um rassistische Übergriffe geht, steht der Osten der Bundesrepublik ganz
vorne in den Statistiken. Es wurde nicht nur in der Landeshauptstadt Sachsens die
fremdenfeindliche Gruppierung PEGIDA gegründet, auch in Leipzig und in den
Kleinstädten und Dörfern wimmelt es nur so von rechtem Gedankengut und Hetze
gegen Flüchtlinge. Auch Brennpunkte des Hasses, wie z.B. Heidenau, befinden sich im
Freistaat. Somit ist es also auch kein Wunder, dass jede zweite rassistische Straftat in
Sachsen begangen wird.
Das daher die Hauptarbeit unserer Ortsgruppen in Sachsen auf der
Rassismusbekämpfung liegt, ist einfach nachzuvollziehen. Unsere zwei Ortsgruppen in
Leipzig sowie Dresden mobilisieren an (Berufs-) Schulen und Ausbildungsbetrieben
gegen rassistische und faschistische Aufmärsche rund um PEGIDA und Co. In Leipzig
bedeutet dies manchmal drei Mal pro Wochen gegen PEGIDA auf die Straße zu gehen.
In Leipzig organisierten wir zur ersten großen „Offensive für Deutschland“ –
Demonstration einen antikapitalistischen Jugendblock, an dem sich REVOLUTIONGenoss_Innen aus Kassel, Fulda, Berlin und selbstverständlich auch Leipzig
beteiligten. Wir nahmen dadurch aktiv, militant und in einem klaren Block organisiert
an den Gegenprotesten teil und stellten uns entschlossen der OFD-Demonstration
entgegen.
Aber nicht nur in Leipzig, sondern auch in Dresden stellen unsere Genoss_innen die
Mobilisierung von Jugendlichen gegen den rassistischen und faschistischen Mob in den
Vordergrund. Zum Beispiel bildeten wir zusammen mit den Genoss_innen von Ciwanen
Azad einen internationalistischen Jugendblock auf der Geburtstagsgegendemonstration
von PEGIDA. Darauf aufbauend initiierten wir zusammen mit anderen linken und
migrantischen Organisationen ein neues antirassistisches Jugendbündnis. Dieses
macht sich zur Aufgabe, Jugendlichen eine antikapitalistische und revolutionäre
Alternative zur PEGIDA-Hetze aufzuzeigen, sowie einen Ansatzpunkt zum Mitmachen
zu bieten.
Da Beides sehr junge Ortsgruppen sind und unseren Genoss_innen daher noch viel
Hintergrundwissen fehlt, fanden in beiden Städten auch schon einige Schulungen statt,
bei denen wir von Berliner Genoss_innen unterstützt wurden. Des Weiteren
organisierten wir in Leipzig eine Podiumsdiskussion zum Thema Griechenland und eine
zum Thema Anti-Sexismus, welche beide sehr aufschluss – und lehrreich waren. In
Dresden führten wir schon u.a. ein Demonstrationstraining oder gemeinsames
Transpimalen durch, um uns auf die Gegenproteste vorzubereiten.

Durch unsere aktive Schularbeit bemühen wir uns, Kontakte zu interessierten
Schüler_innen aufzubauen und diesen dabei zu helfen, sich ein unabhängiges
politisches Sprachrohr an ihrer Schule zu schaffen. Ein solches Schulkomitee kann von
motivierten Schüler_innen dazu benutzt werden, um antirassistische Mobilisierungen
an ihrer Schule bekannt zu machen und weitere Mitschüler_innen dafür zu begeistern.
Es ist klar, dass unser Schaffen in Sachsen und vor allem in Leipzig nicht unbemerkt
bleibt. So wurden wir schon öfters von Nazis beschimpft und leider auch schon
angegriffen. Hierbei wurde ein Genosse mit einem Messer attackiert, dank
schützender Kleidung und eines Rucksackes konnte der Angreifer aber nur einmal tief
in seinen Arm eindringen, zwei weitere Genossen bekamen Tritte und Schläge gegen
Beine und Arme ab. Wir sind jedoch nicht die einzige Gruppierung linker
Aktivist_innen, die angegriffen wurde. Es handelt sich hier ebenfalls nicht um Zufälle,
sondern um regelmäßige Vorfälle, die sich mit dem Wachsen der rassistischen
Bewegung noch häufen werden. Aus diesem Grund treten wir auch weiterhin dafür ein,
dass aktiv der Aufbau von Selbstverteidigungsstrukturen betrieben wird. Nur durch
solche Strukturen aus Arbeiter_innen, Jugendlichen, Geflüchtete und Migrant_innen,
können wir dem rassistischen Spuk auf der Straße effektiv entgegentreten und uns
körperlich schützen. Auf die Polizei und den Staat ist hierbei kein Verlass.
Für die Zukunft nehmen sich beide Ortsgruppen vor, weiter Jugendliche zu begeistern
und für unsere Politik zu gewinnen. Wir wollen in lokalen Bündnissen mitarbeiten, uns
politisch durch Schulungen selbst weiterbilden und auch bundesweite Mobilisierungen
und Bewegungen in Leipzig und Dresden unterstützen, wie zum Beispiel die geplanten
bundesweiten Schulstreiks in Solidarität mit den Refugees. Dies könnte der Anfang für
eine dringend benötigte, bundesweite, antirassistische Bewegung darstellen.
Wenn wir euch neugierig machen konnten, freuen wir uns natürlich, die ein oder
andere Person auf einem unserer Treffen in Leipzig oder Dresden begrüßen zu können.
Natürlich freuen wir uns auch über alle anderen interessierte Jugendlichen aus
Sachsen. Diesen würden wir mit Rat und Tat zur Seite stehen, um ihnen beim Aufbau
weiterer Ortsgruppen im Freistaat zu helfen.

