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Revolutionore Anti-Foschisf/n nen ziehen Konse quenzen:

Austritt ous der sozioldemokrotischen Hilfstruppe JRE
Nach übereinem ]ahr Mitarbeit haben Unterstützerln-
nen der Gruppe Spartakus auf dem JRE-Camp in Rein-
warzhofen am 16.08. ihren Austritt aus |RE erklärt.
Unsere Bemühungen in JRE, auf einer revolutionär
anti-faschistischen Grundlage zu arbeitery wanen von
Beginn an mit der opportunistischen Politik der von
VORAN (SAV) gestellten JRE-Führung konfrontiert.
Nahezu jede konkrete anti-faschistische Aktion wurde
durch deren reformistisches Schwanken geftihrdet.
Auch auSrund der Erfahrungen auf dem IRE-Som'
mer-Camp muß ftstgehalten werden: Als VORAN-
Frontorganisation agiert JRE vor allem als Wahl-
kampf- und Hilßtruppe der SPD-/ PDS und Gewerk-
schaftsfuhrung. Die Zusammenarbeit mit bürgerli-
chem Staat und Polizei bis hin zurDenunzierung und
körperlichen Bedrohung von Linken ist zum festen Be-
standteil dieser angeblich "unabhängigen" Gruppe ge-
worden. Die bürokratische Dominanz der VORAN/
JRE-Führung macht eine JRE-interne demokratische
Debatte über die brennenden Fragen des anti-faschi-
stischen lGmpfes unmttglich.

Sozlaldemokraten - VORAN!
Nachdem VORAN im Januar'94 auf der letzten Bun-
deskonferenz ihre revisionistische Wahlposition in
JRE - nicht ohne Schwierigkeiten - durthgebracht
hatte, sollte dieses wackelige Ergebnis in der heißen
Phase des Wahlkampfes nicht doch noch gelähdet
werden. Obwohl die "Wahlen 94" - neben dem Camp
- vom Bundesbüro zum zentralenJRE-Schwerpunkt in
diesemlahr erklärt worden wanen, wurde dieses The-
ma bewußt nicht auf die Liste derzahlreichenDiskus-
sioruforcn des Camps gesetzt. In der "Stellungnahme

des JRE-Bundesbüros zum Papier der JRE-Kreuz-
berg/Gruppe Spartakus", gleich zu Anfang des
Camps nervös von der jRE-Führung verteilt, mußte es
dennoch auft egriffen werden.

Da heißt es zu d iesem Thema u.a., die G$Unterstüt-
zer hätten im Januar'94 

nein taktisches Manöver" un-
ternommen und "mit ihrer wahren Meinung hinterm
Berg" gehalteri weil wir damals gegen einen direkten
oder indirekten Wahlaufruf für die SPD gekämpft,
aber unsere (heutige) Position des 'Wählt Ungültig"
"verschwiegen" hätten. Strategisch orientierte SPD-
DauerwäNer ä la VORAN können sich natürlich nicht
vorstellen" daß revolutionäre Wahltakfik nicht schon
Monate vor der Wahl zur büqgerlichen Schwatzbude
fessteht. Während wir damals die PDS und die Vor-
bereitungen zu ihrem Wahlkongress beobachteten,
stand ftir uns (wie auch für ein Drittel aller JRE-Dele-
gierten) allerdings schon im Januar fest, daß u.a. die
rassistische Komponente der SPD-Politik (Aushebe-
lung des Asylrechs) jegliche Unterstützung irn kom-
menden Wahllompf unmöglich machen würde.

lndilativ fur das opportunistische Manövrieren der
VORAN/IRE-Führung hingegen war es schon da-
mals, daß sie ihre Position zur Unterstützung der SPD
hinter der auf der ]RE-Konferenz vorgeschlagenen
Wahlaussage Deine Stimme gegen Rechts" verstek-
ken wollte. Wenige Monate später wurde die
VORAN-Unterstützung der SPD durch die (etwas

linkere) der PDS erweitert, da der offen-sozialdemo-
kratische Kurs inJRE zunehmend unter Druckgeriet.
Obwohl klar ist, daß die Bereitschaft zur Aktion gegen
die Nazis nur eigerständig gegen die offu n rassistische
SPDPolitik und die zu Passivität und Ruhe aufrufen-
de PDgFührung zu erlangen ist, witd in der JRE-
Wahlaussage die nötige politirchc Abgrnzunt zugun-
s ten der Popula rität gegenüber Grünen" SPD und PDS
abgelehnt, schließlich will sich JRE ja nicht 'von

anderen Antifaschistlnnen abgrenzen". Und genau
diese kapitulantenhafte Nachtrabpolitik hinter der
staatstragenden Oppositiory die mit Warnungerl vo-r
"Sektierertumn und "drohender Isolation" verkauft
wird, führt zur Kapitulation vor der Boutgeoisie und
dem bürgerlichen Staat selbst.

VORAN und der bürgerl iche Staat -
Die Theorie . . .
Unter der tiberschrift "Das Verhältnis von JRE zu Poli-
zei und Staat" erklärt die IRE/VORAN-Führung:

"... esgeht in konkreten Situationendarum die Faschi-
sten zu stoppen Und dabei ist es legitim den büqger-
lichen Staat auszunutze& wenn dies möglich ist .""
(Stellungnahme des JRE-Bundesbilros).

Hoppla, hier wird die IRE-Führung gegenüber urs
end-lich einmal deutlichen Der bürgerlichdemokrati-
sche Staatsapparat - also doch ein (wenn auch unsiche-
rer) Bündnispartner des Proletariats gegen den Fa-
schismus? Dabei sollte doch für Man<istlnnen eirs klar
sein: Gegenüber einem konsequenten, revolutionären
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Anti-Faschismus sind sich bürgerlichdemokratische
Institutionen (C'erichte, Polizei) und Faschisten unbe-
dingt einig. Schließlich verteidigen beide die gleiche
gesellschaftliche Grundlage, nämlich das lopitalisti-
sche Privateigentum. Nur die Arbeiterklasse, unter
einer revolutionären Führung, kann konsequent ge-
gen den Faschismus vorgehery indem sie beim lGmpf
gegen diesen Gegner nicht stehen bleibt. Der büqgerli-
che demokratische Staat kann kein Unterstützereines
konsequentery revolutionären Anti-Faschismus sein.

Der Konflikt zwischen büqgerlicher Demokratie
und ihren Exekutivoqganen sowie den Faschisten ist
rcin "taktischern, man möchte sagen: "arbeitsteiliger

Natur". In der Ara der parlamentarischen Demokratie
benötigen die Dernokraten die Faschisten für die ille-
gale Dreclcsarbeiü diese sollen von daher an der mehr
oder minder langen Leine laufen. Die Faschisten da-
gegen sehen sich zu höheren Weihen - va. auf den
Irichen der Immigrantlnnerl der Linken und Arbei-
terbewegung, aber dann auch auf denen der Demo-
kraten - berufen.

Schief und falsch ist die VORANJnterpretation
dieses Konfliktes, ihr Verständnis des "taktischen"

Verhältnisses zwischen büqgerlichdemokratischem
Staat und Faschisten. Nach Auffassung der VORAN-
Tendenz kann nämlich der bürgerliche Staat dazu ge-
zwungen wederl (mehr oder minder koruequent, das
hängt angeblich von den Anti-Faschistlnnen ab) ernst-
haft gegen die Faschisten vorzugehen:

Das Verhältnis von Staat uruC Polizei zu den Faschi-
sten ist aber auch ein taktisches. De Polizei reagiert
nicht immer gleich auf faschistische Aktionen. Je
nachdem wie groß der gesellschaftliche Druck ist,
sieht sich die Polizei gezrvurlgen begrenzt gegen Nazis
vorzugehen'(eberda).

Solange die Mittel der parlamentarischen Demokratie
zur Verteidigung des Kapitalismus ausreichery wollen
die Herrschenden den Einfl uß der Faschisten begrenzt
halten. Sie tun dies aus eigenstäniligen Interesse und
nicht, wie VORAN vorgibt, aufgrund eines (womög-
lich anti-faschistischen) "gesellschaftlichen Drucks".
Der Staatsapparat ist grundsätzlich konterrevolutio-
när und hat deshalb, wie gesagt, durchaus kein takti-
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sches Verhältnis zum revolutionären Anti-Faschis-
mus. Dem nDruckn einer konsequenten anti-faschisti-
schen Bewegung ist er von daher auch nicht zugäng-
lich.

. . .  führt zur opportunist ischen Praxis
Die JRE-Führung hhauptet:

'Die Position von |RE ist eindeutig: Kein Vertrauen
und kein Verlaß auf Staat, Polizei und Justiz ... fRE hat
bei keiner Aktion den Grundsatz der unabhänggen
antifaschistischen Mobilisierung verlassen und sich
niemals auf Polizei und Süaat verlassenn.

Vergessen sind Pocking, Coppenbrügge ... Und auch
die Berliner Erfahrungen beweisen das genaue Gegen-
teil: Wie sich jetztherausstellthatte die VORANiIRE-
Führung - trotz damals gegenteiliger Bekunduqgen -
nie ernsthaft eine nationale Mobilisierung gegen einen
möglichen Nazi-Aufmarsch am ?n.04- geplant. Die
Berliner unabhängige Mobilisierung wurde sabotiert,
während das "Sicherheitskonzeptn dann für den
Abend vorsatu bei einem Auftauchen der Faschisten
nicht nur das Berliner-Antifa-Telefon anzuruferL son-
dern sofort unmittelbar danach die Pohznizu verstän-
digen. Aber die "Polizei sollte nicht automatisch
informiert werden" (ebenda), lügen sie heute dreist
und verweisen auf angebliche "Notsituationenn, die
im Rahmen des "Sicherheitskonzeptesn damals gar
nicht diskutiert wurden.

Für VORAN gibt es ihn eben doch -
den l inken oFreund und Helfer"
In seiner Stellungnahme erklärte das Bundesbüro, daß
es in der anti-faschistischen Arbeit auch darum ginge,
die Polizei "als Ganzrs politisch (!?) zu schwächenn,
z.B. durch die kritische Untentützung der "AG Kriti-
scher Pol iz isten".  Auf dem Camp wurden die
VORAN /Militant-Vertreter auch in dieser Frage deut-
lichen Hier wurden Gewerkschaftsrechte für Bullen
und die Existenz der sogenannten nGewerkschaft der
Polizei" im DGB verteidigt. Also für mehr Lohn,
Pausen und Urlaub der Polizei sollen Linke eintreten,
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darnit noch zufriedener und ausgeruhter gegen anti-
faschistische Demonstranten oder Streikpostenkeften
vofgegangen werden kann. Aber bitte schön - "kri-

tisch" soll geknüppelt werden! Darüberhinaus wur-
den die Polizisten als "Arbeiter in Uniform" bezeichnet
und die Polizei mit der Armee verglichen.

Deses reformis tische Staa tsverständ nis zementiert
das heutige niedrige Klassenbewußtsein. Unter den
Iohnabhängigen sollen die Polizisten als "Kollegen"
akz,eptabel gemacht werden. Doch gerade das lilare
Verständnis, daß die bürgerliche Staatsmaschine die
Au$abe hat, mit Hilfe ihrer Repressionsorgane die In-
ten:ssen des Kapitals durchzusetzen, ist von zentraler
Bedeutung in ieder Auseinandensetzung mit den Fa-
schisten wie auch für den allgemeinen Emanzipations -
kampf der Aöeiterklasse. Während mitten durch die
Armee eine Klassenlinie zwischen zwangsverpfl ichte-
ten Arbeitern in Uniform und Offizieren verläuft, ist
jeder Polizist quasi ein "Berufssoldat für Inlandsaufga-
ben". Wie schon das Diskussionspapier von fRE-
Kreuzberg aus Trotzkis "Was nun? - Schicksalsfragen
des deutschen Proletariats" zitierte:

"Auch hier wird das Denken vom Sein bestimmt. Die
Arbeiter, die Polizisten im Dierst des kapitalistischen
Staates geworden sind, sind bülgerliche Polizisten
und nicht Arbeiter'.

VORAN-Bürokraten lassen die Maske
fal len
"Verleumdungen, Beleidigungen und Lügen" würde
die GS verbreiten, und "hinter den Kulissen kungeln",
son'ie "hinterm Rücken eine Schlammschlacht anfan-
genn sagen genau diejenigen, die den Dreck am Stek-
ken haben. Auf die Vorwürfe bürokratischer Ma-
chenschaften seitens der ex-JRE-Kreuzbeqgerlnnen
wurde jedoch substantiell nicht eingegangen.

Das bürokratische Verhalten der VORAN/JRE-
Führung auf dem Camp brachte dann das Faß zum
Uberlaufen. Auf dem dreistündigen Forum des
Camps zum Thema "Faschismus und Staat" hinderte
man JRElerlnnen aus Kreuzberg und Hamburg am
Spn:chery wä hrend Militant- und VORAN-Redner zu
Dutzenden ihr opportunistisches Staatsverständnis
breittreten konnten. JRE-Hambuqg wurde bei ihrem
Forum (m i t ca. I 00 Teilnehmern) d as Mikro vorentha l -
ten, während die VORAN/JRE-Führung für Kreuz-
beqg ganz etwas besonderes aus ihrer bürokratischen
Wundertüte zauberte. Schon in seiner "Stellungnah-

me" hatte das Bundesbüro in Richtung fRE-Kreuzberg"Konsequenzen ... für die Verfasserlnnen der Broschü-
re" angedroht. Auf dem Camp sollten dann Nägel mit
Köpfen gemacht werden: JRE-Kreuzberg existiere
nicht mehr, verkündete ein Berliner Sprccherlnnen-
ratsmitglied dreist, um das für das Camp angemelde-
te Kreuzberger Diskussionsforum zu verhindern.
Trotz alledem wurde das Forum durchgesetzt.

Sozialdemokrat ische Bürokratenleh r-
l inge greifen zu Börners Dachlatte
Während das Camp angeblich offen für alle Linken
und Anti-Faschisten sein sollte, schreckten wiederholt
französische Mitglieder der Militant-Organisation
nicht vor physischer Gewalt zurück, um die oppositio-
nelle Meinung der IKL zum Schweigen zu bringen.

De IKL (SpAD), ebenfalls auch nicht gerade zimper-
lichim Umgang mit linken Kritikern, hattesichdieses
Mal jedoch an die Regeln der Arbeiterdemokratie ge-
halten und wurde korrekterweise von Genosslnnen
verschiedener politischer Herkunft (inklusive der GS)
geschützt. Die Camp-Leitung reagierte prompt nicht
etwa die Schläger von Gauche Rdvolutionnaire
wurden in die Schranken verwiesery sondern der IKL
wurde der Ausschluß vom Camp angedroht!

JRE: Kein Platz für
revol utionäre Anti-Fasch isten !
Bei JRE geht es nicht einfach um zu überkommende
oqganisatorische Mängel hier und politische Unerfah-
renheit da; IRE ist aufgrund der Politik der refurmisti-
schen VORAN zu einem Hindemis im lGmpf gegen
die Nazis geworden. Jugendliche, die mit anti-faschi-
stischen Aktionseinheiten ernsthaft gegen die Faschi-
sten vorgehen wollery werden daran von VORAN
durch Anbiederung an die Sozialdemokratie bei
gleichzeitigem Sektierertum gegenüber anderen Lin-
ken gehindert.

Wer nicht SPD/PDS oder Grüne in diesem Wahl-
kampf wählen möchte, wer die notwendige Kritik an
der Gewerkscha fts bürokra tie nicht denunziert sehen
will als anti-gewerkschaftliche Kritih wer im Kampf
gegen die Nazis nicht auf Polizei und Staatsapparat
setzen und für einen konsequenten, revolutionären
Anti-Faschismus auf der Grundlage anti-faschisti-
scher Aktionseinheiten (troU politischer Differenzen)
kämpfen will, der sollte mit uns Kontakt aufnehmen!
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