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!

Interview mit einer linken Aktivistin in
Sachsen
von Leonie Schmidt
Du bist linke Aktivistin in Sachsen und das scheint ein besonders hartes Pﬂaster dafür zu sein.
Wurdest du schon mal wegen deiner politischen Meinung angefeindet?

Ja, klar. Das ist leider eine Sache, die mit dem Rechtsruck einhergeht. Rechte
Meinungen werden salonfähiger und dementsprechend kommt es auch immer mehr
bei jungen Leuten an. Im Osten haben wir auch mit einem gewissen Antikommunismus
zu kämpfen, weil manche Leute denken, dass wir uns DDR und Stasi zurückwünschen,
aber das hat für uns nichts mit Kommunismus zu tun!
Welche Erfahrungen hast du mit Lehrer_Innen/Ausbilder_Innen, die von deinem Aktivismus
mitbekommen haben?

Bisher eigentlich nur gute. Klar stehen sie dem etwas misstrauisch gegenüber aber
beispielsweise wurde uns von einer Lehrerin sogar angeraten zu den „Fridays For
Future“-Demos zu gehen. Bei Freund_Innen sieht das anders aus. Denen werden vom

Direktor Repressionen angedroht, wenn sie in der Schule Flyern oder versuchen,
Schüler_Innenkomitees aufzubauen. Dagegen müssen wir solidarisch zusammenhalten
und ankämpfen!
Wie reagieren deine Freunde darauf, wenn du ihnen von deiner politischen Meinung und Ansichten
erzählst?

Die meisten sind schon interessiert und haben Bock, mit auf Demos oder Treffen zu
kommen. Sicherlich gibt es dumme Kommentare, wenn Treffen und Demos plötzlich
vor Chillen im Park geht. Aber wir machen Politik nicht zum Spaß, sondern weil sie
notwendig ist! Deshalb mache ich Politik im Freundeskreis. Auch wenn sich Leute
falsch verhalten, also zum Beispiel sexistische oder rassistische Kommentare ablassen,
muss man darauf eingehen und darüber diskutieren.
Rechte Übergriﬀe werden mehr. Verzichtest du teilweise auf die Teilnahme an Demos, weil du Angst
hast, angefeindet zu werden?

Eigentlich gehe ich sehr offen mit meiner Meinung um. Ich versuche aber trotzdem,
vorher einzuschätzen, wie Leute drauf reagieren könnten oder ob sie bestimmte
Symbole tragen, welche darauf schließen lassen, dass es gefährlich sein könnte, meine
Meinung zu äußern. Oftmals ist aber nicht nur körperliche Gewalt durch Nazis ein
Problem, es kann auch sein, dass man von anderen „linken“ Menschen ausgegrenzt,
aus Bündnissen oder von Demos geschmissen wird, wenn man öffentlich den Staat
Israel und seine Politik kritisiert und mit unterdrückten Palästinenser_Innen
solidarisch ist. Dies kommt meist von Antideutschen.
Also sind nicht nur Rechte und Nazis ein Problem sondern auch vermeintlich linken Antideutschen?

Total. Leider sind sie aber überall dabei und können mit einem gepfefferten
Antisemitismusvorwurf viele eher bürgerliche Linke in ihr Boot holen. Viele sagen
dann, sie reden mit uns erst gar nicht, weil wir radikale Islamist_Innen (also die
Hamas) und Antisemit_Innen unterstützen würden. Was natürlich Quatsch ist.
Und wie behindert dich das in deiner politischen Arbeit?

Es kommt, wie bereits erwähnt, hauptsächlich zu Ausschlüssen und Gerüchten. Aber
uns wurde auch mit körperlicher Gewalt gedroht. Wir wurden auch schon von solchen
Leuten auf offener Straße angespuckt. Auch in anderen Städten werden einzelne
Aktivist_Innen gezielt angegriffen und Veranstaltungen müssen vor Antideutschen
geschützt werden.
Wie reagierst du in solchen Situationen?

Ganz wichtig: Ob Faschos oder vermeintliche Linke, die einen bedrohen: Ruhig bleiben
und sich nicht einschüchtern lassen. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, sollte
man kollektiv reagieren. Also kollektive Selbstverteidigung oder eben kollektives
Zurückpöbeln. Wenn man alleine ist, kann man eher weniger machen, außer sich

vielleicht Gesichter und Namen merken. Wichtig ist, solche Angriffe öffentlich zu
machen und sich mit anderen angegriffenen Gruppen zusammenzuschließen.
Warum nicht einfach ohne Flyer und Fahne auf die Demo?

Ich bin ja nicht nur auf einer Demo, um ein Zeichen setzen. Es geht darum, Leute für
seine Politik zu gewinnen und eine breite Bewegung aufzubauen. Das geht super auf
Demos, weil da viele junge politisch interessierte Menschen sind, aber es geht nur mit
inhaltlichem Input wie Zeitungen und einem klaren Erkennungsbild wie Fahnen. Wenn
Jugendliche zur Demo kommen, um bei uns mitzulaufen, wäre es doch mega
bescheuert, die Fahnen zu Hause zu lassen.
Warum bist du politisch aktiv?

Ich bin der Meinung, dass wir nur alle zusammen etwas erreichen können. So wie
unsere Welt zurzeit aussieht, kann sie nicht bleiben. Unser Wirtschaftssystem beutet
nicht nur uns aus, sondern auch Menschen in Halbkolonien, es gibt Geflüchtete, die
Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, aber alles, was ihnen entgegenschlägt, sind
Hass und Rassismus. Frauen* und LGTBIA* Menschen werden weiterhin unterdrückt,
verfolgt und ihrer Rechte beschnitten. Die Umwelt wird im Kapitalismus immer weiter
zerstört werden. Ich bin sicher, dass wir in einer solidarischen, das heißt
sozialistischen Zukunft leben können. Bloß wird uns das nicht geschenkt werden, denn
die Herrschenden hätten da etwas dagegen. Deswegen müssen wir dafür kämpfen und
selbst aktiv werden. Wir brauchen eine breite Massenbewegung und da zählt jede_R
Einzelne! Und nur weil es ein paar Rückschritte, Angriffe oder Repressionen gibt, heißt
es keinesfalls, dass wir aufgeben sollten! Wir sollten uns zwar immer kritisch selbst
hinterfragen, aber definitiv nichts einfach hinschmeißen, nur weil es sich anfühlt, als
würden zurzeit nicht so viele Menschen unsere Ideen teilen. Denn: Wir Jugendlichen
haben nichts zu verlieren außer unserer Ketten!

Wieso ist der Rechtsruck im Osten
besonders stark?
von Jonathan Frühling
„Der Rechtsruck ist bloß ein Phänomen des Ostens!“ wäre wohl die Folgerung aus den
ständigen Witzen und Beiträge über die Rechte in Ostdeutschland. Das entspricht
jedoch nicht der Wahrheit, denn auch im Westen gibt es wachsende Probleme mit
Nazis, AfD & Co! Hingegen stimmt es aber, dass die Rechten in Ostdeutschland stärker
als in Westdeutschland sind. So hatte die AfD bei den Bundestagswahlen 2017 im

Osten (ohne Berlin) jeweils um die 20% der Stimmen bekommen; im Westen waren es
„nur“ um die 10%. In Dresden ist die PEGIDA-Bewegung ansässig, die zu Spitzenzeiten
zehntausende Rassist_Innen auf die Straße brachte. Bis die AfD kam, saß die NPD
sogar in Mecklenburg-Vorpommern im Landtag. Ebenso sind Nazikameradschaften
und rechte Fußballfankultur vermehrt im Osten anzutreffen und die rechte Gewalt ist
in den östlichen Bundesländern pro Einwohner oft 3-5 mal höher als im Westen. Woher
kommt das?

Wirtschaftliche Lage im Osten
Die Wiedervereinigung war für die Wirtschaft in der DDR eine totale Katastrophe.
Profitieren sollte davon nämlich vor allem der Westen. Genauer gesagt: Die
westdeutsche Bourgeoisie. Sie eignete sich die profitablen Firmen an und erschloss mit
ihren Produkten den Absatzmarkt in Ostdeutschland. Selbst profitable Unternehmen,
wie z.B. das Kohlekraftwerk „Schwarze Pumpe“ wurden abgerissen, damit Firmen aus
dem Westen den Markt bedienen konnten. Die Wirtschaftsleistung der DDR sank
deshalb Anfang der 90er um ca. 35%. Dies befeuerte die Abwanderung aus dem Osten
massiv und sorgte dafür, dass bis Mitte der 90er Jahre 1,4 Millionen Leute aus dem
Osten in den Westen gingen.Bis heute hat sich Ostdeutschland nicht von diesem
wirtschaftlichen Schock erholt. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 9,2 % immer noch fast
doppelt so hoch wie im Westen (5,7%). Auch die Armut wächst in Ostdeutschland
schneller als im Westen. Die Zahl der Erwerbstätigen im Osten hat erst 2004 ihren
Tiefpunkt erreicht und konnte bis heute nicht mehr auf das Niveau der DDR steigen.
Die Löhne sind ca. 20% niedriger als in den alten Bundesländern. Selbst die
Lebenserwartung ist im Osten geringer als im Westen. Doch die Stärke der Rechten
muss auch politisch erklärt werden. Der Stalinismus war vielen in der DDR verhasst.
Die offensichtlichen Privilegien der Bürokrat_Innen und die gesellschaftliche Kontrolle
durch die Polizei taten dort ihren Dienst. Nach dem Zusammenbruch wandten sich die
Menschen trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage von der DDR ab, da diese eben
auch auf der ökonomischen Ebene abgewirtschaftet hatte. Zudem wurde der
Nationalismus von der Wiedervereinigung befeuert, woran sich die Leute in ihrer
verzweifelten Situation klammerten. Dies ist auch der Weg, mit dem die AfD und
andere rechte Gruppen auch heute noch versuchen, die Menschen um sich zu
scharren.

Schwäche der Linken
Bis zum heutigen Tage findet aber auch noch eine zweite wichtige politische
Entwicklung im Osten statt: Das Versagen des Reformismus. In den beiden rot-roten
Regierung in Berlin von 2001-2011 wurden die Schulden der Bankengesellschaft Berlin
auf die Steuerzahler_Innen umgelegt, massiven Angriffe auf den öffentlichen Dienst
gefahren und massenweise staatliche Wohnungen abgestoßen. Momentan erleben wir
übrigens eine Wiederauflage dieser Politik. In Brandenburg hat die Linkspartei ihre
Oppositionspolitik wie so oft als Regierungspartei in ihr Gegenteil verkehrt. Gegen
Braunkohleabbau und repressive Polizeigesetze wetterte man in der Opposition, führte

jedoch beides weiter, sobald man an der Regierung war. Deshalb wird die Linkspartei
im Osten schon seit Jahren als keine richtige Alternative gesehen. Ähnliches gilt für die
SPD. Gerade auch durch die Regierung Schröder verlor die SPD massiv an Rückhalt im
Osten, sodass sie in den neuen Bundesländern in dieser Zeit teilweise fast 16%
einbüßte. Grund waren die Kriege im Kosovo und Afghanistan, die Fortsetzung der
Nutzung von Atomstrom und die Einführung der Agenda 2010, die die Anzahl der
Armen in Deutschland explodieren lassen hat. Auch die Gewerkschaften haben in der
DDR abgewirtschaftet. Nach der Wende traten die Hälfte der Arbeiter_Innen in den
DGB ein. Da der DGB aber nicht viel gegen den wirtschaftlichen Verfall ausrichten
konnte, traten fast die Hälfte der 4,2 Millionen Mitglieder nach kurzer Zeit wieder aus
dem DGB aus. Seitdem haben die Gewerkschaften unzählige Male die Schließung von
Werken mitgetragen oder verkauften Streiks. Eine weitere große Austrittswelle musst
der DGB nach dem abgebrochenen Kampf um die 35-Stunden-Woche 2003 hinnehmen.
2012 lag der Organisierungsgrad der Beschäftigten im Osten nur noch bei 17,2 %. Da
also die reformistische Linke so kläglich scheiterte, haben die Rechten leichtes Spiel,
mit ihren rassistische Erklärungen für diese miserable Lage Erfolg zu haben und den
Wut der Menschen zu bündeln, ohne dabei wirklich ihre Lage verbessern zu können
oder zu wollen! Der massive Rechtsruck in den neuen Bundesländern ist also keine
Entwicklung, die nur an der Vergangenheit während der DDR festgemacht werden
kann oder daran liegt dass die Leute „dümmer“ sind. Entscheidend ist vielmehr die
Vergangenheit Ostdeutschlands seit der Wiedereinführung des Kapitalismus, von dem
sich die Region nicht wieder erholt hat. Ebenso hat der jahrelange soziale Ausverkauf
dazu geführt, dass die Menschen den Glauben an die politischen Kräfte verloren
haben. Deshalb kann nur ein entschlossene revolutionäre Linke, die hält, was sie
verspricht, eine Perspektive gegen die Misere seit der Einheit darstellen!

