
Wahllra mpf, A ntikommunis mu s un d A nti s e miti s mu s
Ein Gesperst geht um in Deutschland ... zumindest wenn
man dem Gezetervon CDU/CSU Glauben schenkl Im dies-
jährigen (Vor-)Wahlkampf soll diesem Gespenst des Kom-
munismus mittels einer'Rote-Hände"-Kampagne der
Garaus gemacht werden. Gleichzeitig nutzen CDU und
CSUdiese Kampagne dazu, der Bevölkerung in Ostdeutsch-
land zum wiederholten Male Nachhilfe in Sachen bürgerli-
cher Demokratie zu erteilen: Wer fast 10 Jahre nach der
nWiedervereinigung" 

sein Kreuzchen immer noch an der
falschen Stelle macht, muß damit rechnen, daß der soge-
nannte demokratische Westen den Geldhahn zudrcht. Mit
dieser Hetze gegen die vermeintlich kommunistischc PDS
(und ihre potentiellen Wählerlnnen) wird das Klima einer
präventiven Hexenj agd gegen die gesamte Linke und Arbei-
terbewegung erzeugt Ungeschminlrt wird der Antikommu-
nismus schwarz-rot-gold gefäöt und ganz nationalistisch
warnt die CDU in ihrer'Rote-Hände"-Kampagns 'AuSas-

sen Deutschland!'. Das klingt nicht nur nach "Deutschland

crwachc!n und bietet daher eine ideale politische Vorlage
für alle rechten und faschistischen Organisationen.

Am 17. Juni, der jahrzchntelang von der Bourgeoisie als
nationalistisch-antikommunistischer Feiertag zelebriert
wurde, wollten die Republikaner die Hezreden der CDU-
Größen gegen PDS und Gysi auf der Straße umseEen. Für
diesen Tag hatte die nDernokratische Linke Wülfrath"
(DLW), die fünf Abgeordnete im dortigen Stadu"t stellt,
Gregor Gysi zu öffentlichen Veranstaltungen eingeladen. In
einem nAufruf an alle Patriotenn mobilisiertcn die Reps für
eine Demonstation, die direkt am Vcranstaltungsort mit
Gysi vorbeiziehen sollte.

Diese Kampfansage gegen die PDS unterstäEte das
CDU-Mitglied Willi Münch im örttichen Anzeiger'Supcr-
Tip" mit ciner Karikatur, die offen Antikommunismus und
Antiscmitismus verquickü Gregor Gysi, so dargestellt wie
sich die NaziRassenlehre nden Judenn vorstellt, steht einern
Vertreter der DLW gegenüber, der Hammer und Sichel in
den Händen haltend auf die Frage, was er damit wolle, ant-
wortet "Politik machenn. Gezielt wird so das Bild der
'jüdisch-bolschewistischen 

Weltverschwörung' bemüht.
Es gab Hinweise, nach denen auch das Aufoeten von Fa-
schisten aus der Umgebung zu befürchten war. Die ultra-
rechte Wahlpartei "Die Republikanern entsprach mit ihrem

Leninismus gegen Stalinismus
(Lehren der deutschen Katastrophe 1933)
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Aufruf ganz ihrer Rolle im Ubergangsfeld zwischen Rechts-
korservativen und Faschisten.

R e p-P rovokation g e g e n G y si v e rhinde rt

Als Kommunistlmen treten wir für die entscblossene Ver-
teidigung aller Organisationen der Arbeiterbewegung und
Linken gegen staatliche Unterdrückung und rechten Tcnor
ein. Die PDS und besonders Gysi mußten über organisato-
rische und politische Unterschiede hinweg durch die Arbei-
terbewegung und Linke verteidigt werden. Ein rechter
Aufmarsch mußte verhindertwerden. PDS und WltI Wup-
pertal forderten: nDie Neonazis dürfen nicht durchkommen,
nicht in Wülfrath und nicht anderswo. Helft mit, die Wül-
frather Innenstadt ftir die Rechtsextrernen zu blockicren!'
Dem Aufruf zu einer antifaschistischen Demonstration in
der Wülfrather Innenstadt schlossen sich die örtlichen Ge-
wcrkschaften über die lokalen Medien an. Die antifaschisti-
sche Kundgebung am Wülfnther Heumarkt zog insgesamt
ca. 800 Teilnehmerlnnen an. Offensichtlich warcn die Or-
ganisatorlnnen jedoch nichtgewillt, den ultrarechten und fr-
schistischen Demonstanten dort entgegenzutreten, wo sie
nach dem Willen der Polizei aufrnarschieren sollten. Der rc-
formistische Antifaschismus beschränkte s ich - erwartungs-
gemäß und entgegen dem eigenen Aufruf - auf eine
Protestkundgebung einige hundert Meter vom Treffpunkt
der Rechten entfernt. Ca. 300 Demonstrantlnnen, danrnter
autonome Antifas, Jugendl iche verschiedener Nationalitä-
ten und Arbeiterlnnen aus der Gegend sowie Unterstützer-
Innen der Gruppc Spartakus, lösten sich von der Pro-
testkundgebung, um den Aufmarsch der Republikaner zu
verhindcrq dervon der Polizei gescbütztwerden sollte.

Der polizeilich abgeriegeltc Treffpunkt der Republikaner
wurde regelrecht belagert. Lediglich 10 bis 15 rechte De-
monskanten tauchten aus Seiteneingängcn auf, zogen sich
aber nach relativ kurzer Zeit wieder zurück, andere zogen
es vor, sich gar nicht erst öffentlich zu zeigen und eine
weitere Gruppe rettete sich in die Arme der Polizei.

Wüfrath: Ein warnendes Signal

Ermuntert durch die HeEtiraden bürgerlicher Demokratln-
nen wendet sich der rechte Terror offener gegen den inneren
Klassenfeind: die Organisationen der Arbeiterbewegung
und Linken. In bedrohlicher Weise bilden dabei Antisemi-
tismus und Antikommunismus ein ideologisches Binde-
glied zwischen Konservativen und Faschisten. Ar-
beiterbewegung und Linke müssen die Organisationen der
extremen Rechten und der Faschisten zerschlagen. Dies er-
fordert die revolutionäre Mobilisierung der Arbeiterklasse
gegen die Faschisten und alle Formen besonderer Unter-
drückung von Juden und Jüdinnen, Immigrantlnncn,
Frauen, Schwulen und Lesben. Die Faschisten können nur
zerschlagen werden, wenn ihr Nähöoden, die kapitalisti-
sche Herrschaft, zerschlagen wird. Der Aufbau gewerk-
scha ftl ich orga nisierter Selbswerteid igungsgruppen ist ein
Mittel, um alle Unterdrückten um die Achse des Klassen-
kampfes gegcn den faschistischen und rassistischen Terror
zu organisieren. Eine solche dringend nötige Verteidigungs-
maßnahme ist zugleich eine zentrale Losung für die revolu-
tionäre Mobilisierung der Arbeiterlnnen gegen ihre refor-
mistischen Irreführer und Abwiesler. r
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