Leserbrief an VORAN
Imfolgendendokumentiqenwir einenBrief,denwir an dieZeitungdn GruppeVORAN *hickten. Bisheuteuurde
diest Briefwedr in VOMN abgedrucVnochuondq VOMN-Redaktionbeankoortet.

Berlin,den 17.Oktober 1993
Zur Berichterstattungin VORAN 154 und 155 über die
Marzahndemoin Berlin am 21.08.93.
Die GruppeSpartakus(GS)mobilisierteund beteiligtesich
an der Demonstration in Marzahn. Die Berichte in
VORAN sind beide unvollständig und irreführend, sie
gebennicht die Eirschätzungvieler BerlinerJRE-Mitglieder und von uns wieder.
Auch wir schätzendie Demo als einen Erfolg ein, weil
esin Marzahnendlichgelang,ein Zeichenzu setzen.Doch
"die
zu behaupten,
Faschistenwurden offensivangegangen"(VORAN 154)istgroßspurigund verniedlichtunsere
die sichzunehProblemeim Kampf gegendie Faschisten,
mend konzentrierter organisieren,während die Linke bislang kaum über den defensiven Protest hinauskommt. In
beiden Berichten über den Ablauf der Demo betreibt
VORAN Schönfärberei,verharmlost die Rolle der Polizei
und weist falschePerspektiven.
In 154 wird zwar erwähnt, daß die Polizei gegendie
"Die
Demovorging, aberdieswird herunteqgespielt: Polizei ging nach ihrer offensichtlich zum Pflichtprogramm
gehörendenKnüppelei nicht weiter gegendie Demo vor
und ließeinen geordnetetWeitermarschzu".
In Wahrheitgeschahjedochfolgendes:Die Demonstration wurde von den Nazis aus einem Hochhausu.a. mit
Leuchbpurmunition angegriffen.Einige Demonstranten
aus dem Zug schertenaus,um sich diesezu greifen.Dies
nutzte dann die Polizeials Vorwand, um die Demorstration insgesamtanzugreifen und durch diese Attacken
lostesichdie Demo jetzt zeitweiligauf. Der Ordnerdienst
hatte vollständig versagt;die meistenTeilnehmerirrten
vereinzelt umher. (Wir von der GS versuchtenmit andererLdie Reihen wieder zu schließenund die Demonstrantenzu sammeln,woraufhin unsereLinie gezieltvon
einemPolizei-Kommandoniedergeknüppeltwurde.)Die
Abscilut3kundgebung,die zeitweise gefährdet schien,
fand dann nebendem Hochhausstatt.Der spätereAbzug
verliefebenfallsvollkommenchaotischund unorganisiert,
so daß einzelneDemonstrantenvon Bullen oder Faschi"geordentem
sten herausgegriffenwerden konnten. Von
Weitermarsch"kannalsokeineRedesein.Und dernächste
anbiederndeSatzdesVORAN-Artikelsmuß in den Ohren
"Die
der Demoteilnehmerdann schon zymsch klingen:
Einsatzleitung(!) mußte vor fRElerneingestehen(!!),daß

die Gewalt von den Nazis (!!!) ausging)"(15a).Während
die Nazis in dieser Situation nur provozieren konnten,
warenesdochdie Bullen,von denenin derTat die Cewalt
gegendie Demo umgesetztwurde!
"Besonderes
Gewicht legten wir auf den sicherenAb"Der AblaufderDemo hatgutgelauf derDemo..."(155),
klappt. Doch trotzdem werden beim nächsten Mal noch
mehr Ordnergebraucht'(15a).Nicht mit solchenbeschönigendenBeschreibungenkönnen wir den Kampf gewinnen, sondem nur wenn wir uns aboolut klar sind über
unsereStärkenund über unsereSchwächen.
Wir stimmen darin überein,daß ein funktionierender
Ordnerdierstwichtig ist. Aber um die Fragedes Schutzes
von anti-fascNstischenDemorstrationen geht es nicht
allein.Wichtigeristvielrnehrdie politischeVerbundenheit
Per(auch)der Ordner zu einerklarenanti-faschistischen
pektive.Die VORAN-Artikel gebendie Perspektivedes
A u f b a u s v o n T e l e f o n k e t t e n ,S c h ü l e r - S e l b s t s c h u t z komiteesund Stadtteilarbeitan.Allesrichtig und notwendig - nur was fehlt ist deren politische Ein- und
Zuordnung.Denn nur wenn es uns gelingt, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Lohnabhäingigen- entgegendem
- zu mobilisieWillen der SPD/Gewerkschaftsbürokraten
Kampf die enbcheiren, bekommtder anti-faschistische
dende(soziale)Kraft. Die (von VORAN gelobten)blot3en
Un terschriften von 15 "unterstü Denden Organisationen"
v.a. der "Gewerkschaften"bringen gar nichts - auf der
Demowurde keineeinzigeDGB-Fahnegesehen.Stattdesin Aktionseinheitenmosenmuß die Gewerkschafbbasis
bilisiert werden. In diesem Sinne trugen wir von der
"ImmiGruppe SpartakusPlakateu.a. mit den Parolen:
granten/ Linke/ Arbeiter: Bildet gemeinsameSelbswer"Für
teidigungsgruppen- Stoppt die Nazis",
gewerkschaftlich organisierte SelbstverteidigungsgrupMörderbanden".
pen zur Zerschlagungder faschistischen
Wir hoffen,daßdie Diskussionen,die wir darüber u.a.mit
VORAN- und JRE-Mitgliederngeführt haben,auf breiterer Ebenefortgesetztwerden, um mit erfolgreichen Aktionseinheitendie Grundlage zu schaffen, daß der
Kampf zum Bestandteilder Kämpfeder
anti-faschistische
wird.
Arbeiterbewegung
Mit tro tzkistischenGrüßen
M. Martin
(für die Crupp" Spartakus)

