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FaschistischeÜberfalle vor allem auf Immigranten,
Schwule,Lesbenund Linke finden mittlerweiletäglich
in Deutschlandstatt. Immer brutalergehendie Nazis
vor und sie haben Zulaufl Zum faschistischen Spektrum in der BRD sind Hunderte von Organisationen
zu zählen,das von legalen über halblegalebis hin zu
militärisch organisierten Untergrundabteilungen
reicht. RechtsradikaleParteienwie die Republikaner
und DVU lassenihre Veranstaltungenvon Skinheadfthlägern schützen.Gleichzeitigdienen sie selbstals
Rekrutierungsfeld fur O4ganisationenwie die FAP
oder DeutscheAktion, die auf die bundesweiteKoordinierung des faschistischenTerrors abzielen. De
Wahlerfolge von DVU und Republikanernbei den
Landtagswahlenin Baden-Württembergund Schleswig-Holstein sind eine ernsteWarnung. Noch haben
die deutschenFaschistenkeine zentraleFührung herausgebildet,doch esgelingt ihnen, relativ unbehelligt
vom bürgerlichen Staatsapparat,ihr Netz zunehmend
engerzu knüpfen.Der einwöchigeAngriff auf dasImmigrantenwohnheimin Hoyerswerdawar nur durch
eine zentrale Organisierung möglich.
Der Linken und Arbeiterbewegung muß es gelingery das braune Pack in die Schrankenzu weisen,

bevor sich die Faschistenzu einer Massenbewegung
entwickelnkönnen.

igung
Die kapitalistischeWiederverein
und der deutscheNationalismus
"Wir sind das Volk", lautetedie herausragendeParole
der Demonstrationenin der DDR im Herbst 1989,
wobei die Betonungdes "wir" gegendas Machtmonopol der stalinistischenBürokratie gerichtet war. Der
deutschenBourgeoisiegelangesin einerbeispiellosen
Kampagneund DankderUnterstützung vonSPD und
GRUNEN/ Neues Forum, die ursprüngliche Protestbewegung ohne klares Ziel zu einer Wiedervereinigungs-Bewegung("Wir sind ein Volk!") zu wandeln.
Noch Mitte der 80erJahrewar esder NPD vorbehalten, mit "Ein-Herz-für-DeutscNand"-Aufklebernzu
werben. Anfang 1990ist der Spruch zusammen mit
zu einer weitverbreitetenAutoDeutschland-Flaggen
Verzierunggeworden. Seit die deutscheBourgeoisie
ihre ökonomische(und politische) Weltmachtstellung
wiedererlangthat und darauf aus ist, verlorenesTerritorium zurückzugewinnen,kann auch der Vaterlandsstolzwieder offen zur Schaugetragenwerden.

Die kapitalistische Wiedervereinigung erhob den
deubchen Nationalismus zur antikommunistischen
Büqgerpflicht.
Doch die Zerstörung der ehemaligen DDR-Wirtschaft mit den Folgen von Massenarbeitslosigkeit,
Reallohnabbau und Ost-West-Lohngefälle dämpfte
die Wiedervereinigungs-Euphorie.Die zunehmenden
Protestegegendie Roßkur "Anschluß" fü hrten in allen
Teilen der Bourgeoisie zu Befürchtungen, daß der
"soziale
Friede"gefährdetsei.
"Sokonntees wirklich nicht weitergehen:Alle Welt
redetenur nochvon Inflationund Rezessiory
höheren
Schuldenund höherenSteuern...dieWählerwandten
sichin Scharen
der Oppositionzu.Esmußteetwasgeschehen.
Und esgeschäh:
Bundesinnenminister
Wölfgang fthäuble schobein neuesThemains Rampenlichtder Offentlichkeit
...:die Asylantenfrage"
(Wirtschaftswoche 16.08.91).

Der staatlichinitiierte Rassismussoll als Ventil fürdie
Verzweiflung über Verelendung und Existenzangst
dienen. Das ist der soziale und politischeBoden auf
dem die Faschistenwachsen. "Wir sind das Volk!'
lautet deren Parole, und sie schlagen dazu im Takt
ihren Opfern die Schädelein. Mit ihren brutalen Angriffen setzensie in die Tat um, was im staatlichgeschürten Rassismusbereits angelegt ist.

Die bürgerlich-demokratische
BRD
und die Faschisten
Mit Außerungen wie "verständlicher Unmut der
Bürger gegen Armutsflüchtlinge" versuchen Regierung und Medien das Ausmaß des Nazi-Terrorsherunterzuspielen. Die Passivität der Staatsorganegeht
selbst manchem büqgerlichen Schreiberling zu weit.
Polizeilicher Schutz von Nazi-Aufmärschenist die
Regel, wobei antifaschistischeDemonstranten als
"Links-Terroristen"diffamiert
und für Schlagstockeinsatz und Verhaftung freigegebenwerden.
De weitgehendeDuld ung der Faschisten
durch den
bürgerlichenStaatund die Tatsache,daß Nationalismus und Rassismusvon der Parlamentstribüneaus
geschürt werden, kann zu dem Trugschluß ftihren,
den BRD-Staatselbst als tendenziell faschistischzu
charakterisiercn.Doch Kapitalismus führt nicht notwendigerweise zu Faschismus.Obwohl beides, Faschismusund bürgerliche Demokratie, Formen bürgerlicherHerrschaftsind, schließensie sich gegensei-
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tig aus. Die Demokratie ist für die Bourgeoisie inZ.eiten des relativen Klassenfriedens die bevorzugte
Form der Machtausübung. Mit ihr können d ie Interessen des Großkapitals direkter durchgesetzt werden;
die Herrschaftsverhältnisse werden so weitaus effektiver verschleiert. Ein Proletariat, das der Illusion der
demokratischen Mitbestimmung anhängt, ist problemloser zu beherrschen und reibungloser auszubeuten. Verliert die Arbeiterklasse diese Illusionen und
oqganisiert sich gegen diesen Staat, ist die Klassenherrschaft der Bourgeoisie gefährdet. Das lGpital läßt
dann die büqgerlich-demokratische Herrschaftsvariante fallen und läßt die Fabchisten gewähren.
Trrctzki, der besonders entlang der deutschen Ereignisse vor 1933 die Grundlage und Funktion des Faschismus analysierte, schrieb dazu:
"Die Reihe ist ans faschistischeRegime gekommen,
sobald die'normalen' milit?irisch-polizeilichenMittel
der bürgerlichen Diktatur mitsamt ihrer parlamentarischenHülle fir die Gleichgewichtserhaltungder Gesellschaft nicht mehr ausreichen. Durch die faschistischeAgentur setzt das Kapital die Massen des
verdummten Kleinbürgertums in Bewegung,die Banden deklassierter,demoralisierterLumpenproletarier
und all die zahllosen Menschenexistenzerydie das
gleiche Finanzkapital in Verzweiflung und Elend gestürzt hat" (Trotzki, Was nun? - Schicksalsfragendes
deutschenProletariats).
Deses Grundverständnis über das Verhältnis von
bürgerlicher Demokratie und Faschismus ist für die
Linke und Arbeiterbewegung von zentraler Bedeutung. An anderer Stelle schrieben wir in diesem Zusammenhang:
"Faschismusbedeutetdie terroristischeHerrschaft der
Monopolbourgeoisie,die durch die faschistischeMassenpartei organisiert wird und sich grirndet auf die
Zerhijrnmerung der Arbei terbewegungeinschließlich
der Liquidierung der büqgerlich parlamentarischen
Demokratie.Akf zellist das deutscheGroßkapital nicht
gezwungeryseinepolitischenGeschäftefaschistischen
Abenteurern zu überlasserLda bis dato die Einbindung der Arbeiterklassevor allem über SPDund DGBBürokratie zur vollsten Zufriedenheit funktioniert.
Faschismusund Demokratie sind sichgegenseitig
ausschli&nde Formen bürgerlicher Herrschaft, wie
Trotzki analysierte.Ein schleichenderUbergang von
der einen zur anderen Form, eine 'Faschisierurg',
kann nicht stattfinden. Ein solcher Begriff dient vielmehr zur Desorientierung der Arbeiterklasse bei der
Einschätzung von Entwicklungen im bü4gerlichen
Lager" (TrotzkistischesBulletin Nr. 1/ Die SpAD in der
DDR: Opportunismus in revolutionärer Verkleidung).

BRD = ViertesReich?
In Zeitungen der imperialistischen Konkurrenten des
BRD-Kapitals (Le Monde, Guardian, New York
Times) ist in letzter Zeit häufiger die Bezeichnung
"ViertesReich"zuleserywenn überdie neueStärkedes
deubchen Imperialismus räsonniert wird. Der Begriff
des"ViertenReichs"ist darauf angelegt,eine Parallele
zum Dritten Reich aufzuzeigen. Er ist Ausdruck der
realen Befürchtungen anderer Bourgeoisien, vom
deutschenKapital erneut die besten Bissen weggeschnappt zu bekommen.In Deutschland taucht der
Begriff des "Vierten Reichs" vor allem in der Linken
auf. Hier ruft er folgende Assoziation hervor: Faschismus, Massenterror und Unterdrückung. Der gewünschte Effekt ist dabei klar: Viertes Reich = faschistischeBRD.

Nun gibt es zweiftllos eine Kontinuität vom Dritten
Reich zu seinem Rechtsnachfolger BRD: Thyssen,
Ktrrpp und DaimlerBenz,die unterdenNazis florierten, existierenbis heute;BRD-Politiker mit S9Vergangenheit sind keine Seltenheit Kohl präsentiertejüngst
wieder antisemitische Tradition beim Treffen mit
Kriegsverbrecher Waldheim; Mielke wird auf der
Grundlage von SS-Anklageschriftender Prozeß
gemacht;die Arztevereinigung Hartmannbund, in der
iahrzehntelang KZ-Arzte ihren Pl.?tz einnehmen
durften, versucht, die Zulassung der Arzte ausder exDDR zu verhindern. Dies alles wie auch unveränderte Gesetzedes Dritten Reichs oder der Grundgesetz-Bezugauf die Grenzen von 1937 zeigen,daß die
Klassenherrschaftin Deutschland die gleiche ist wie
1933.Das bedeutet aber noch nichf daß der Faschismus herrscht. Faschismusist kein "Privileg" einer bestimmten Nation; Faschismus ist eine besondere
Herrschaftsform der Bourgeoisie.
Die vorgeblich trotzkistische Spartakist Arbeiter"Was
partei Deutschlands (SpAD), die Trotzkis Schrift
nun?" eigens schult und es von daher besserwissen
müßte, betreibt eine Propaganda,die den ultralinken
Schluß nahelegt, daß die faschistischenAngriffe und
die BonnerAsylpolitik als ein Ausdruck der faschistischenEntwicklung der BRDinsgesamtzu sehenseien.
"DieAntwortvonCDU/SPD/GRÜINEN
aufdeneskaTerrorsind KZs und Aufnahlierendenrassistischen
90).
(Spartakist
mestoppsfür Asylsuchende"
Die SpAD übergeht somit den Unterschied zwischen
Praxisder Sammellagerfür
deraktuellenrassistischen
Asylbewerberund den faschistischenKonzentrationslagern wie Auschwitz. Sie polemisiert gegen einen
"Reichskanzler" Kohl ("Der Mann, der Führer sein
"'demokramöchte")und gegendie SPDalsParteides
tischen' Vierten Reichs".
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"ViertesReich" fär die um fünf BundeslänDer Begriff
der erweiterte BRDverscNeiert den existierendenWiderspruch zwischen demokratischer und
faschistischerHerrschaft der Bourgeoisie.Ob gewollt
oder nicht führt er in der Konsequenz zu einer Verharmlosung des Faschismus,bzw. zu einer Fehleinschätzung der aktuellen Kräfteverhältnisse. Denn
wenn die BRD heute schon das (faschistische)Vierte
Reich darstellt, was soll da noch Schlimmeres
kommen? Wenn sozialdemokratischePartei und Gewerkschaftsführungim "Vierten Reich"selbstden Rassismus schüren, warum sollten dann noch deren
Veranstaltungen gegen Nazi-Überfälle verteidigt
werden oder warum sollte dann überhaupt noch in
den Gewerkschaftengegen die rassistischeFührung
gekämpft werden? Wie und warum überhaupt noch
bürgerliche demokratischeRechteverteidigen?
Die deutsche Arbeiterbewegung ist schon einmal
mit der gleichen Fragestellung konfrontiert worden.
Mit der Sozialfaschismustheorieverbreitete die KPD
vor 1933unter den Arbeiterru daß die SPD mit der
NSDAP gleichzusetzensei.Damit machted ie KPD das
notwendige gemeinsameVorgehen von kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeitern unmöglich und überließ die Masseder SPD-Anhänger ihrer
zurückweichendenFührung - das gespalteneProletariat wurde von den Faschistenbesiegt.Zwar versucht
heute noch keine Stromung in der Linken, die vom
Vierten Reich spricht, konsequent eine ultralinke
Politik umzusetzen- doch aufgrund der falschenpromüssendiese OrgrammatischenHerangehensweise
ganisationen beim Kampf gegen den Faschismus
scheitern.

Die Kollektivschuldund die Linke
"Vierte Reich"-Begriffsist
Die Faschisierungslogikdes
nicht der einzige falscheAnsatz in der.Linkery das Anwachsender Faschistenzu erklären. Uber 40Jahrebenutzten die deutsche Bourgeoisie und ihre sozialdemokratischen Vertreter in der Arbeiterbewegung
die Kollektivschuldlüge, um die Verantwortung für
den Hitler-Faschismusauf die deutscheNation insgesamtabzuwälzen.Auf dieseWeiselenktensievon der
eigenenVerantwortung ab. Nach wiedererlangter imperialistischer Stärke der BRD verweisen heutzutage
deutscheDemokraten wie Genscherund Weizsäcker
nur noch auf die "besonderedeutsche Verantwortung", um internationaleBundeswehreinsätzediplomatischvorzubereiten.
In der Linken hält sich dagegen unausgesprochen
die alseineArt "marxistidie "Kollektivschuld-Thsss",
sche" Grundanschauung übernommen wurde. Fa"Problem der
schismuswird nach wie vor v.a. als
verstanden.
(insbesondere
deutschen)
der
Nation"
flott zumbesten
Standpunktewie sieein PDS-Genosse
gibt, sind d urchausnicht nur in dieserParteizu fi nden:
"Hoyerswerda
auswie
wir schonsogelassen
sprechen
oderGolfkrieg.Dabeihelfenwir gerade
Waldsterben
dasIV. Reichmit aufzubauen.... DasErschreckende
aberist, ...daßunsgarnichtmehrauffällt,daßursere
diesemebennicht historischen
gesamteGesellschaft
Mief erliegt"(DieRoteLuzi2'1.
Auch eine Oqganisationwie die aus dem KornmunistischenBund / Arbeiterkampf hervorgegangeneMinderheit "Gruppe K" beobachtet in der BRD einen
"nationalenKonsensdes vierten Reichs".Die vorhan-

dene Sichtweisevom "schlechtenDeutschen"ist eine
Altlast in der deutschenLinken, die sie vom "bürgerlichen Antifaschismus" übernommen hat und die auch
heute zu falschen Antworten führt. So setzt sich die
"Gruppe K" einerseitsangenehm von den Vertretern
einer "humanenAsyl- und Einwanderungspolitik"ab
und bringt die Halbheiten der demokratischenAusländerfreunde auf den Punkt. Andererseitsjedoch
kannsiediesenVertreterndes"AnderenDeutschland"
lediglich die Parole"Nie wieder Deutschland!"entgegenstellen- in der Hoffnung, damit dem "Kollektiv" zu
entkommen.Am 3.Oktober 1990,aIsderAnschlußder
DDR vollzogen wurde, demonstrierte die Linke unter
diesem Slogan ihre eigene Hoffnungslosigkeit angesichtseiner Entwicklung,in deresderdeutschenBourgeoisiegelang,die Arbeiterklasseim kapitalistischen
Interessewiederzuvereinigenund damit den deformierten Arbeiterstaat DDR zu beseitigen.
Wohin führen Erklärungsansätzewie "Faschisierung"
und "Kollektivschuld"?

dieser Gruppe ist beispielhaft für das in der Linken
verbrcitete Verständnis:
"Denn der Erfolg antifaschistischer
Kämpfe hängt
ebensovon ihrerEntschlossenheit
wie von ihrerMassenhaftigkeit
ab"(Klassenkampf
98).

Die "breiteAntifa-Bewegung"soll es
richten

Mit dem Ruf nach einer Antifa-Bewegung soll die
Schwächeder Linken beseitigt werden. Das Konzept
lautet "Zurückdrängen des Rassismus".Genosse
Schulz von der Gruppe Revolutionäre Sozialistlnnen
(GRS)erklärt z.B.:
"Nötig ist der Aufbau einer dauerhaftarbeitenden
breitenBündnisbewegung.
Siemuß sich auf örtliche
Initiativenund Koordinationenstützen,die Aktionen
und Mobilisierungery
denAufbauvon Selbstverteidigungsgruppenund die Propagandatragen. Sie
müssenvor allemgegendie Ausländerfeindlichkeit
auftretenund die Ursachenvon Arbeiblosigkeitund
Wohnungsnoterklären.... Die Arbeit soll sich um
Kampagnenentwickelnwie einstder Marschgegen
Ausländerfeindlichkeit
oder'Riifir meinenKumpel
nichtan"' (Avanti71/ 91).

Nach dem ultralinken Kurs der Komintern, mit dem
die KPD-Sektion1933auf BefehlStalinsdie deutsche
Arbeiterbewegung kampflos dem Faschismusausgeliefert hatte, wurde die Vollcfrontstrategie Dimitroffs
entwickelt. Nach dem VII. Weltkongreß1935wurde
das Bündnis mit den "antifaschistischenTeilen der
Bourgeoisie" angestrebt. Der Kampf gegen den Faschismuswurde damit von einerKlassenfrage
auf eine
demokratische Aufgabe reduziert. Diese Strategie
brachte nur neue Niederlagen für das Proletariat zuenstim spanischenBürgerkrieg.
An diese Volksfront-Strategieerinnert fatal das
heute in der BRD-Linken dominierende Konzept
eines "breiten Bündnisses der gesellschaftlich fortschrittlichen Kräfte". Das Projekt einer "breiten antifaschistischenund antirassistischenBewegung"konkretisiertdie Sozialistische
Arbeitergruppe(SAG)z.B.mit
ihrem Eintreten für den "Aufbau von Komiteesgegen
Rassismusund Faschismus".Die folgendeErklärung

Kontaktadressen der Internationalen
BolschewistischenTendenz
Berlin:
Hamburg:
BayArea:

NewYork

Toronto:

M. Martin, Postfach21.0254
W-1000Berlin 21
PLK07973l
W-2000Hambuqg 203
BolshevikTendency
PO Box 31796
Oakland, CA 94604,USA
BolshevikTendency
PO Box 385,Cooper Station
New York, NY 10276,USA
BolshevikTendency
PO Box 332 Adelaide St. Stn.
Toronto, Kanada

Wellington: PermanentRevolutionGroup
POBox7076
Wellington South, Neuseeland

Zum Masse-statt-Klasse-Konzeptbemerkte Trotzki
sehr treffend:
"Die Volksfronttheoretikergehen im wesentlichen
überdie Anfangsgründe
der Arithmetik"nämlichdie
Additiorynichthinaus:die Summevon'Kommunisten',Sozialisten,
Anarchisten
undLiberalenistgrößer
als jederTeil für sich.Das ist ihre ganzeWeisheit.
Alleirydie Arithmetikreichtin diesemFallnichtaus.
Es bedarfmindestensder Mechanik das Gesetzdes
Parallelogramms
der Kräfte ist auch in der Politik
girltig:DieResultante
pflegtbekanntlichumsokürzer
zu sein,je stärkerdie zusammenwirkenden
Kräfte
untersichauseinanderstreben.
Ziehendie politischen
Verbü'nde
tennachentgegengese
tztenRichtungeryso
kanndieResultantegleichNull
sein"(Trotzki,DiespanischeLehre:EineletzteWarnung).

Und er macht seineZiele deutlich:
"Esgehtnichtnur darum,dieTerrorgruppenzu schlagen.DasDenkenmußverändertwerden"(ebenda).
Die lGmpagnen- und Aufklärungsorientierung in der
Linken lenkenjedoch ab von dem, was notwendig ist.
Natürlich muß in der reformistisch geführten Arbeiterbewegung und Linken Aufklärung über die Ursachenvon Rassismusund Faschismusgeleistetwerden,
dochdas ist keineTaktikfürden Kampf gegendie Faschisten. Wer propagiert, daß das "Phänomen" Faschismus durch eine breite Gegenbewegung, durch
gute Argumente oder womöglich pädagogische
Arbeit in Schulenund Jugendzentrenin den Griff zu
bekommensei,der verfestigt nur die tödliche Illusion,
daß Faschismuseinfach eine politische Strömung unter vielen darstellt. Doch das braune Pack bekommt
seinen Zulauf weniger über Argumente oder ein bestimmtes Programm, sondern es rekrutiert v.a. seine
Mitglieder über Terror-Aktionen. Brutale militärische
Erfolge der Nazis, wie z.B. Hoyerswerda "ausländerfrei" zu machen,sind die Grundlage, Anhänger um
sich zu scharen.Faschistensind nicht mit Aufklärung
zu bekämpfen.Ihnen kann man nur da effektiv entgegentr€ten,wo sieihren Terror ausüben:auf der Straße!
Forderungen wie das "Verbot der Faschisten"oder
"Polizei greif ein" machen dagegen den Bock zum
Gärtner. Appelliert wird hier an die bürgerliche Klassenjustiz,die gegenüberdem Faschismusjedoch nur
ein taktischesVerhältnis hat. Eine sich aus der schweren gesellschaftlichenKrise entwickelnde kleinbür-

"radikaler,
Auch wenn die SAG schreibt,daß sich ein
entschlossenerFlügel in der Antifa-Bewegung" der
passiven Taktik von "vorsichtigen, staatsgläubigen
Kräften von SPD Gewerkschaften, Grünen usw. ..."
nicht unterwerfen dürfe, lief es in ihrer reformistischen Praxis bislang immer darauf hinaus, eine
Protest-Demo oder symbolische Mahnwachen aufgrund ihrer "Massenhaftigkeit" der direkten Aktion
gegen die Nazis vorzuziehen. Diese Haltung teilt die
Ihrc
SAGmitdem Grcßteilderlinken Oqganisationen.
"Begründung" endet, genauso wie bei DKP, MLPD
und andererymit einer Denunziation der "autonomen
Antifa":
"Nacht-und-Nebel-Aktionen
(!) gegenNazis leisten
nur einenVorwandzur Verstärkungder Polizeiund
Nur in einerEinheitsfront
isolierendie Antifaschisten.
die Möglichkeit,mit möglichst
habenRevolutionäre
vielenMenschenzu diskutierenund sie für ursere
Ideenzugewinnen"(KK 99).

ProtestgogenRerclrmur(DcmoIn Bcrlln- Fcbluü 19921)
gerliche faschistische Massenbewegung kann nicht
einfach mit einem Federstrich verboten werden. Zu
ihrer Vernichtung ist eine soziale,politische Gegenbewegung nötig - die Mobilisierung der Arbeiterklasse.
Forderungen nach dem Verbot der Faschistensind
nicht nur wirkungslos; sie sind vor allem irreführend
und schädlich.Sie lenken ab vom Proletariatals der
entscheidendenKraft, die die Nazisstoppenkann und
darüberhinaus mit jeglicher Herrschaft des Kapitals
Schluß macht. Die Arbeiterbewegung ist der grundsätzliche,gemeinsameFeind von bürgerlicher Demokratieund Faschismus."Kein FußbreitdenFaschisten"
muß deshalb für die Linke und Arbeiterbewegung
heißen,selberden Nazis jegliche Versammlungs-und
Propagandamöglichkeitenzu nehmen.Faschistenhaben kein Recht,weder in Wahlkämpfen noch in Talkshows, weder in Zeitungen noch durrh Aufmärsche,
ihre Völkermordhetze zu vertreten.

Die Nazi-Bandenzerschlag€tr,
solangesie noch schwachsind
Formell macht die SAG den gleichenPunkt wie wir:
"Kampf dem Nazi-Terror auf den Straßerygegenden
Einzug faschistischerParteienin Parlamente"(KK99).
Dochdas, was sie mit "Kampf" indiesem Zusammenhang meint, reduziert sich dann doch auf das Gegenpropaganda-Konzept:
"DenndieNaziskönneninihremAulbauletztendlich
nur gestopptwerderywenn esder antifaschistischen
Bewegunggelingt,den hartenKernderNazi-Organisationeryden es im Kapitalismusimmer gibt, von
ihremweichenUmfeldzu trennenund ihn somitpoli
tischnt isolieren"(Argumentefür den Kampfgegen
Rassismus
und Faschismus).

Die autonomen Antifa-Bündnisse haben zumindest
erkannt,daßdie Nazis nicht dadurch zu stoppensind,
daß man "mit möglichstvielen Menschendiikutiert".
Ihren Aktionen ist esoftmals zu verdanken, daß überhaupt konkret gegen Nazi- Aufmärsche vorBegangen
wird. Das Prcblem, vor dem auch diese Bündnisse
stehen,bestehtallerdingsdarin, daß der Versuch,die
Faschistenauf der Straße zu stoppen, auch immer
heißt,mit dem Staatsapparatkonfrontiert zu werden.
mit der Staatsmachtdann
De Auseinandersetzungen
selbst als "Antifa-Kampf" zu führen, ist nicht nur
falsctvsondernendetin der Regelmit demoralisierenden Niederlagenin Form vonvedetzten Demonstranten und Verhaftungen. So wird es nie gelingen,
diejenigenzu mobilisieren,die zwar die Notwendigkeit erkannt haberyim Kampf gegendie Nazis Hand
anzulegen, aber andererseits nicht bereit sind, ohne
Erfolge bei der Zerschlagung der Faschistenim Knast
zu landen.
Aktionseinheitender Linken, auch wenn sie zunächst zahlenmäßig klein sind, können durchaus effektiv gegen Nazis agieren. Perspektivisch jedoch
wird ein Vorgehennur dann erfolgreichseirywenn es
gelingt, die bisher sozialdemokratischgeführten Arbeiter zu eigenständigenAktionen gegenden Faschismus zu mobilisieren. Die soziale Kraft organisierter
Teile der Arbeiterbewegung ist unerläßlich, um das
Nazi-Pack trotz Polize.ischutz,an ihrem Terror zu
organihindern und zu zerschlagen.Geuterkschaftlich
sierteSelbstaert
eiiligungsgruryenzum Schutz eines Immigrantenwohnheims, einer Streikpostenkette oder
einesGewerkschaftshauses
sind eine Chance,in der
Arbeiterklassedie Einsicht zu verankern, daß die
braune Pestnicht mit Hilfe desbürgerlichen Staateszu
stoppenist. Nach dem Terror in Hoyerswerda haben
sich z.B. Patc.rschaftenfür Immigrantenwohnheime
unter Beteiligung von Gewerkschaftsgruppen gebildet. Solcheund ähnliche Ansätze gilt es aufzugreifen
und gegen die abwiegelnde sozialdemokratische
Führung, die hier nur friedlich mahnen will, weiterzutreiben.

Die rassistischeHetzeder bürgerlichen Demokraten
Wer den Kampf gegen Nazis, wegen der "Breite",in
einenKampf für dasIdeal der bürgerlichenDemokratie umbiegt, führt die Arbeiterbewegung in die Nie-

derlage. Um die Klassenausbeutungaufrechtzuerhalten und zu verschärfen, muß die BourgeoisiedemokratischeRechteeinschränken.Das ist, wie schonaussondern
geführt,kein Ausdruck einer"Faschisierung",
B€standteilder bürgerlichen Herrschaft. Auftabe von
Kommunisten ist es,die demokratischenForderungen
mit sozialistischenZelen zu verbinden.
Die "Asyldebatte"wurde v.a. initiiert, um von den
Folgen der kapitalistischen Wiedervereinigung abzulenken. Der Rechtsruckin der BRD findet seinenAusdruck nicht zuletzt in der Politik der parlamentarischen "Opposition" und des DGB, die eine Politik
der "GroßenKoalition" verfolgen. Der SPD-Vorsitzende Engholmspricht von einer "Asylantenschwemme",
die eine "für Deutschland lebensentscheidendeFrage"
sei; Lafontaine ist der Vorreiter der "Sammellager[ösung". Die Debatteüber eine Grundgesetzänderung
in den bürgerlichen Medien ist eine Scheinauseinandersetzung,denn in der Praxisist sichdie SPDmit der
Regierung einig - gemeinsam für beschleunigte Abschiebungen und Zuwanderungsgesetz! Und trotz
ihrer rassistischenPropagandabesaßdie sozialdemokratischeFührungsriegenachdem Debakelder letzten
Landtagswahlendie Frechheit,zu argumentierenausschließlichKohls Partei habeRepublikanernund DVU
die Schleusen geöffnet. Nicht nur der Frankfurter
Grüne Cohn-Bendit fordert eine Quotenregelung für
Asylbewerber und eine Verschärfungdes Asylverfahrens.Die Quotensollenvon der lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden. Mit dieser Forderung erklärt sich das Kapitalistenblatt "Wirtschaftswoche" durchaus einverstanden.Hier wird ständig
betont,daß Deutschland sehr wohl billige Arbeitskräfte aus dem Ausland brauche.
Auch die sozialdemokratischen Führungen der
DGB-Gewerkschaftenbeteiligen sich an der rassistischen Stimmungsmache. So widerspricht zwar die
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ÖtV-fünrung der Auffassung, daß die Asylbewerber
die "vorhandenen Mißstände" (OTV-Maga zin 17/ 9l)
zu verantworten hätten. Doch hat sie andere Sündenböckegefund en: Schuld ist d ie "ungebremsteAufnahme von Aussiedlern aus Osteunrpa". Dieses niederträchtige Ausspielen von Aussiedlern gegen Asylbewerber will die OTV auch gleich in Form einer "sozialverträglichen Einwanderungspolitik" in die Praxis
umgesetztsehen."Zuwanderungsquoten" in Absprachemit der EG heißt daher ihre Devise.Auch im GEWBeschlußvom 26. Oktober 1991 spricht man sich
getrcu der SPD-Linie gegen eine Grundgesetzänderung aus,abernur um anschließendeine "Regulierung
der Einwanderung" (Erziehung und Wissenschaft
12/ 9l) und eineBeschleunigungder Asylverfa hren zu
verlangen.
Die EisenbahnergewerkschaftGdED beteiligt sich
an der Asyldebatte, indem sie das lGtastrophenbild
der "Flüchtlingsflut" relativiert. Sowird dargelegt,daß
"nur eine vergleichsweisewinzige Welle der weltweiten Flüchtlingsflut in Deutschland strandet" (Der
deutscheEisenbahner11/911.Diese "beruhigende Erkenntnis" unterscheidet sich nur wenig vom Argument "Das-Boot-ist-voll".Es überrascht deshalb auch
nicht, daß der Regierung vorgeworfen wird, noch
"kein konkretesHandlungskonzept zur Straffung und
Beschleunigungder Asylverfahren" zu haben. Geradezu "ausländerfieundlich" äußert "Der deutsche Eisenbahner"schließlich:"Wer bei uns Asyl sucht, muß
sicher sein vor Angriffen auf L,eibund Leben". Doch
über die entscheidendeFrage,wie dies zu gewährleistenist, schweigtsich der GdED-Vorstand aus,der wie
alle DGB-Gewerkschaftennoch keinen Finger gerührt
hat, gegen die faschistischenAufmärsche zu mobilisieren. Skandalöserweisehaben Faschistendagegen
das Recht im DGB zu verbleiben, sofern sie keine
Funktion in rechtsextremistischen Gruppierungen
ausüben.

Bleiberechtund "OffeneGrenzen"
Der Rechtsruckin der BRD spiegeltsich auch in der
Linken wider, die auf der Suche nach "Massenwirksamkeit" den Ansciluß nicht verlieren will. In der
Frageder Rechtevon Immigranten und Asylsuchenden zeichnetensich noch vor wenigenJahren die konsequenter€nReformisten dadurch aus, daß sie statt
des "kommunalen Wahlrechts für Ausländer" das allgemeineWahlrecht forderten. Heute bleibt der kleinste gemeinsame Nenner, den die linken Taktiker
anstreben:die Forderung nach dem Bleiberecht.Die
deutscheLinke ist heute derart in die Eckegedrängt durch die Asyldebatteim Bundestag,durch Medienkampagnen und Umfragen, die die Ausländerfeindlichkeit als Grundhaltung der gesamtenBRDArbeiterklassesuggerieren,sowie durch die eigenen
Zweifel am "schlechtenDeutschen" -, daß sie es gar
nicht etst wagt, mehr als das Bleiberechtzu fotdern. In
schrieben wir
unsenemFlugblatt im Novembet 199"1,
dazu:
"Zweifelloswärees(verglichenmit der aktuellenAb
ein Fortschritt,wenn Asylbewerber
schiebepraxis)
sichauf einRechtberufenkönntenhier zu bleiben.Es
ist allerdingsfalsctr,sich auf eine Forderungzu beverschränkeDdie einzigund allein Abschiebungen
hindern soll. Denn ausschließlichBleiberechtzu
fordern, bedeutetauch: den bürgerlichenStatus
zweiterund dritterKlasseftir Immigrantenzu akzep-

daßihnendemotierenunddamitinKaufzu nehmen,
kratischeRechteverweigertwerden: kein gleiches
Rechtzu arbeiten;kein Rechtdarauf,sichdenWohnsitz aussuchen
zu köruten;kein Rechtauf.Zrtgarrgzu
allensozialenl,eistungen;keinWahlrecht.VieleReaktionäre können Immigranten akzeptiererysolange
ihnennur Bleiberecht
gewährtwird, siefür niedrige
Löhne arbeitenund die dreckigstenund gefährlichsten Arbeiten machen"(Nur die Arbeiterklasse
kann die faschistischenMörderbandenschlagen!/06.11.91).
Die Forderung nach Bleiberechtmit der nach "automatischer Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft"
zu verbinden, macht die Sachenicht besser.Viele Immigranten wollen verständlicherweiseihre ursprüngliche Staatsbürgerschaftbeibehaltervdie sie aber mit
einer solchen "Leistung" in der Regel "automatisch"
verlieren würden. Wer hier lebt, soll die gleichen
Rechtehaben - Punktum!Jede andere trickreiche demokratische "Taktik" ist ein Zugeständnisan die Rassisten.
Einige der Strömungery die diese reformistische Reduktion auf das Bleiberecht mitmachen, versuchen
ihre Bauchschmerzenzu kuriereo indem sie "Offene
Grenzen" fordern. An wen sich diese Forderung
richtet,bleibt unklarund dasistnicht zufällig:EineAbrchaffungdernationalen Grenzenim Rahmendes bürgerlichen Systemsist utopischer Nonsens;die Qfnung
der Grenzen unter einer bürgerlichen Regierung
erfolgt nur, wenn sie den imperialistischen Interessen
dient - Genscher nennt das "Uberwindung der
Gr€nzen", die Schlesischel.andsmannschaft fordert
bereitsoffen die Grcnzenvon 1937ein.
Die Grenzengegenden Willen der Herrschendenzu
öffnen, erfordert die Beseitigungvon BGS,Polizei und
Armee - ist ergo nur zu bewerkstelligen mit der Beseitigung des kapitalistischen Staatesinsgesamt.Das
hieße aber Revolution. Die wird aber im nächsten
Moment zerschlagerywenn das aufständischeProletariat nicht unmittelbar seine Grenzen gegen die
Truppen des Kapitals sichert. Die Parole "Offene
Grenzen" ist also utopisch und läuft ins Leere.Sie ist
ein so hilfloses Bekenntnis wie die "Nie wieder
Deutschland"-Losung,rechnet mit der erzieherischen
Wirkung auf den "guten Menschen"oder ist einfach
Ausdruck eines tiefen historischen Pessimismus.
Daß die Arbeiterbewegung in Deutschland angeblich sowieso nichts verändern könne, kann man z.B.in
einem Flugblatt der "Initiative gegen Rassismus,
Berlin" nachlesen.In diesem Flugblatt wird für
"OffeneGrenzeryBleibe-und Existenzrecht
für alle
Flüchtlingeund Migrantlnnen"
eingetreten und darauf spekuliert, daß
"... die unkontrollierteEinwanderungaus den drei
daskrisenhafte
ModerniKontinentenund Osteuropa
sierungsmodell
derMetropolenim Innernselbsternsthaft gefährden(könnte).Einen Vorgeschmack
der
sozialenKampfdynamikgebendie Außtändeder 2.
und 3.Generationder'Migrantlnnen'in denfranzcisischenVor- und Kleinstädten,
die seitJahren
anhaltenden Kämpfe der Schwarzenin Britairy oder die
Besetzungsaktion
der zehntausende
zählenden
schwarzen
Illegalenin Italien.Selbstin derBRDbeginherauszuschälery
die
nen sich neuesozialeProzesse
kaummehrintegrierbarsind"(AufrufzurDemonstrationam 30.Oktober1991).

"sozialeKampfdynamik" hat
Diesevielversprechende
"Schlagkraft"
jedoch in schon zu vielen, von den
ihre
Autonomen und Anarchisten unterstützten, sPontanen Bewegungen bewiesen - erinnert sei nur an das
Desasterder "Hausbesetzer-Bewegung".
Kommunisten sind gegenjegliche Einwanderungsbeschränkungender Bourgeoisie.Die Verschärfung der
Asylgesetzemuß bekämpft werden. Die willkürliche
Dfferenzierung zwischen "politischen Flüchtlingen"
und "Wirtschaftsflüchtlingen" ist Teil der rassistischen
Kampagne.DasRechtaufAsyl mu$arteidigt uerden!Es
muß Schlußgemacht werden mit der Ghettoisierung
und den Sammellagern, die Arbeitserlaubnissperre
für Asylsuchende muß fallen! Die Senkung des [,ebensstandardsund die Angriffe auf die demokratischen Rechte werden nur zurückzuschlagen sein,
wenn esgelingt,die nationalistischeSpaltungder Arbeiterklassezu durchbrechen. Wie die gegenwärtige
Streikwelle zeigt, kämpfen die Arbeiter unterschiedlicher Nationalitat in Deutschlandgemeinsamum die
Verteidigung ihrer unmittelbaren Interessen. Die
Antwort auf den staatlichgeschürtenRassismusund
Nationalismus, die verankert werden mu& lautet:
VolleStaatsbürgerrechte
für lmmigranten!
Der Kampf für die Rechteder Immigranten richtet
sich nicht nur gegen den "offiziellen" bürgerlich-demokratischenRassismus.Die notwendige politische
und physischeVerteidigung der Immigranten ist darüberhinausein wichtiger Aspekt bei der Mobilisierung der Arbeiterklasse zur Zerschlagung der aufkommendenbraunenPest.r
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