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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
die Welt steht wieder in Flammen und die Wut der Unterdriickten und Ausgebeuteten entfesselt sich
mehr und mehr. Besonders die Situation in PaHistina ist wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit
geriickt. Das paHistinensische Volk kampft weiter gegen den Volkermord, der an ihnen durchgefiihrt
wird. Seit Beginn des Ramadan hat sich die Situation in Palastina verscharft. Besonders nach der Provokation der reaktionaren Regierung Netanyahus, als betende Muslime auf dem Tempelberg angegriffen wurden, kocht die Wut des palastinensischen Volkes iiber.
Die verstarkten Angriffe auf das palastinensische Volk haben nun, wie zu erwarten, zu einer Antwort
der noch aktiv agierenden K.rafte des palastinensischen Widerstandes gefiihrt. Israel schlug daraufhin
zuriick und treibt den Volkermord am palastinensischen Volk- vor allem in Gaza- noch starker voran
und zeigt, wie jeder zur Verfugung stehende Vorwand dafur lieb ist. Die Luge von gezielten Angriffen
auf rein militarische Ziele in Gaza offenbart sich immer wieder, wie bei der gezielten totalen Zerstorung
eines Gebaudes, welches mehrere internationale Presseorgane beherbergte, unter anderem den Sender
AlJazeera. Neben den Ermordungen von zahlreichen Zivilisten wird so auch die noch vorhandene lnfrastruktur versucht, zu zerstoren.
Der Widerstand des palastinensischen Volkes fand seinen Widerhall in der ganzen Welt, auch in den
imperialistischen Landern. Es gab zahlreiche Aktionen, wie Demonstrationen in Solidaritat mit dem
palastinensischen Volk. Dieser Widerhall breitet sich besonders unter den Menschen aus vielen unterdriickten Uindern, vor allem aus Westasien und Zentralasien, aus, und bestarkt ihre antiimperialistischen Gefuhle. Der Kampf des palastinensischen Volkes ist zu einem Symbol des Widerstandes der
arabischen Volker gegen die andauernde imperialistische Unterdriickung geworden.
Die Demonstrationen am Nakba-Tag am 15. Mai, haben gezeigt, class dies den Tmperi:~listen ein Darn
im Auge ist. Die meisten Versammlungen in der BRD, unter anderem in Berlin und Frankfurt, wurden
durch die Polizei- natiirlich mit der Berufung auf die Gummiparagrafen des Infektionsschutzgesetzes aufgelost. Dazu wird wie immer die groge Keule des angeblichen Antisemitismus geschwungen, wenige
Fall.e von Ubertreibungen in einer aufgeheizten Situation werden instrumentalisiert, urn die ganze Bewegung zu delegitimieren und kriminalisieren. Und das, wahrend hunderte von bewaffneten Faschisten
in der BRD noch immer als Einzelfille bezeichnet werden. Doch je heftiger die Herrschenden mit
Schaum vor dem Mund gegen den palastinensischen Widerstand wettern, desto mehr bestatigt sich die
Richtigkeit der Unterstiitzung dieses Kampfes.
Auch in Kolumbien kiirnpfen seit Ende April die Massen auf den Str~en. Was mit einem Streik gegen
eine neue massenfeindliche Steuerreform begann, welche fur noch mehr Menschen noch mehr Armut
bedeutet hatte, entlud sich die Wut Ende April schlagartig. Auch wenn die Regierung mittlerweile
eingelenkt hat und die Reform zuriicknahm, hat der Funke bereits den Flachenbrand ausgelost. Trotz
des Einsatzes von Polizei und Militar, die dutzende Demonstranten ermordeten, kampfen die Massen
weiter.
In der BRD schauen wir auch auf einen erfolgreichen 1. Mai zuriick.. Landesweit gab es zahlreiche
Demonstrationen und Kundgebungen, und auch die proletarischen Revolutionare fuhrten zahlreiche
Aktionen durch, mit denen der Kampf gegen den Ausnahmezustand und fur die Verteidigung der
der demokratischen Rechte, der letztes Jahr von ihnen begonnen wurde, fortgesetzt wurde. Auch die
Demonstration in Berlin mit 20.000 Teilnehmern und die Auseinandersetzungen mit der Polizei beweisen noch einmal, class die Massen den Ausnahmezustand nicht wollen.
In diesem Sturm neuer Kampfe der des internationalen Proletariats und den Volkern der Welt gilt es
noch einmal entschlossener diese Kampfe zu unterstiitzen, die aile auf den endgiiltigen Untergang des
imperialistischen Systems hinwirken.
Eure RoPo-Redaktion

Eine der vielen kraftvollen Aktionen, die international zum 1. ~lai durchgefuhrt wurden,
war eine Demonstration in Austin, Texas, in der es wie schon letztes Jahr Kampfe mit der
Polizei gab. In den USA, im Hinterland des Yankce-Imperialismus, zeigen die Genossen
scit einigen Jahren, class auch die grol?,te imperialistischc Macht der Welt ein Koloss auf
tonernen Ful?,en ist und durch die Organisation der Arbeiterklasse unter korrektcr ideologischer Fuhrung gestlirzt werden wird.

Quelle: Tribune ofthe People
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cit tiber 200 Jahren wird die Welt durch die groBe
Industrie in riesigen und schnellen Schritten
umgcstaltet. Alle Ordnungen, die cs davor
gegeben hat, haben gerade einen Bruchteil dieser
Entwicklung vollbracht. Doch in diesem System ist
der GroBteil der Menschen nicht nur arm, sondern
lebt gar unter Verhii.ltnissen, die eigentlich Hingst
vergangenen Zeiten entsprechen. Im Imperialismus
- dem Kapitalismus in seinem hochstem Stadium hat ein kleiner Haufen reicher Lander die Kontrolle
tiber den Rest der Welt, die sie als (Halb)Kolonien
ausbeuten konnen. Dazu mtissen diese abhangig von
den reichen, imperialistischen Landern sein, und urn
sie in Abhangigkeit zu halten, bedienen die Imperialisten sich dem Mittel, etwas langst Uberholtes,
Verfallenes zu erhalten: Den Feudalismus, mit dem
System der Leibeigenschaft. Die Klasse, die hauptsachlich darunter zu leiden hat, sind die armen Bauern
der dritten Welt. Ihre Existenz bedeutet Kampf auf
Leben und Tod gegen dieses System, das sie dazu
verdammt, zu Ieben wie vor 1000 Jahren. Das stellen
sie jeden Tag unter Beweis.
Der Kampf der armen Bauern ist ein gewaltsamer
Kampf, der sich im Laufe der Zeit zu einem Krieg
gegen die GroBgrundbesitzer entwickelt, einem
Bauernkrieg. In Brasilien ist derzeit zu sehen, wie sich
das entwickelt. Dort haben sich Bauern in groBen
Massen gegen den Raub an ihnen organisiert, und
werden deshalb jetzt vom brasilianischen Staat mit

einem Massaker bedroht. Brasilien ist ein aktuell
bekanntes Beispiel, wie der Halbfeudalismus,
die Ausbeutung der Bauern in der dritten Welt,
funktioniert. Die btirgerlichen Medien berichten von
dort ofters uber die skrupellosen Brandrodungen, die
GroBgrundbesitzer im Regenwald begehen. Wie sie
entscheiden konnen, was sie fur ihre Landwirtschaft
abbrennen wollen, konnen sie auch tiber das Schicksal
der armen Bauern entscheiden, die auf den groBen
Landereien eine winzige Flache mit ihrem Vieh
bewirtschaften und damit oft nicht genug zum Leben
haben. Der einzelne Bauer ist damit dem GroBgrundbesitzer personlich unterworfen, ohne offiziell fur ihn
zu arbeiten. Im Westen Brasiliens ist die Organisation
der armen Bauern gegen das Elend und den Hunger,
die diese Leibeigenschaft verursacht, besonders stark.
Im Bundesstaat Rondonia haben sich organisierte
Bauern Land, das ihnen durch die GroBgrundbesitzer und den Staat geraubt worden ist, zuri.ickerobert
und betreiben dort kollektive Landwirtschaft. In der
Ortschaft Corumbiara liegen die Landereien der
ehemaligen Hacienda (groBe Farm) Santa Elina, auf
der die armen und landlosen Bauern, organisiert von
der Liga dos Camponeses Pobres (LCP, auf deutsch
Liga der armen Bauern) das Camp Manoel Ribeiro
fur das Leben rund urn den gemeinsamen Ackerbau
errichtet haben. Die gemeinsame Land"virtschaft
garantiert den Bauern dort, sich unabhangig vom
Staat und den Grundbesitzern mit den notwendigen
Lcbensmitteln selbst zu versorgen. Das Leben im
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Camp beinhaltet auch Moglichkeiten zur Schaffung
von Kultur, Bildung und medizinischer Versorgung
- so organisiert die LCP seit Beginn der Pandemic
Gesundheitskomitees, da der alte brasilianische Staat
das Volk dem Virus schutzlos aussetzt, was bald eine
halbe Million Menschen das Leben gekostet haben
wird. All die Arbeit, die in den von den Bauern
kontrollierten Gebieten gemacht wird, ist dem Ziel
der siegreichen Agrarrevolution untergeordnet, denn
nur so kann das Problem der Bauern, die Bodenfrage,
gelost werden.
Den GroBgrundbesitzern sind die von den Bauern
kontrollierten Gebiete auf ihren Uindereien ein Dorn
im Auge, und der Staat sieht die fiir ihn bedrohliche
Perspektive des Kampfes der Bauern. Daher versuchen
sie, diesen Kampf in Blut zu ertranken. 1995 gipfelte
das im ,Massaker von Corumbiara", das die Militarpolizei und Soldner der GroBgrundbesitzer an den
Bauern auf dem Gebiet von Santa Elina begingen. Der
Terror gegen die revolutionare Bauernbewegung wird
seitdem fortgefiihrt; es werden Morde, Folterungen,
Entfiihrungen etc. an organisierten Bauern begangen.
Seit kurzem hat diescr Terror ein neues Hoch erreicht,
in dem der alte brasilianische Staat die revolutionare
Bauernbewegung kriminalisiert- mittlerweile hat auch
der erzreaktionare Prasident Brasiliens, Jair Bolsonaro,
ihren Kampf als ,Brutstatte des Terrorismus"
dcnunziert -, sie als bcwaffnete Organisation einstuft
und mit diesem Vorwand eine Kriegsoperation gegen
das Camp Manoel Ribeiro entfacht. D as Gebiet
wurde milltarisch abgeriegclt, von H ubschraubern und
Drohnen umkreist, und die Militarpolizei marschierte
in die Landereien ein. Mit Schuss- oder chemischen
Waffen wurden Bcwohner eingeschi.ichtert, schikaniert
und einzelne auch kaltbli.itig ermordet. Die Besetzung
des Gebiets und die Einschi.ichterung der Bewohner
treffen sie als VorbereitungsmaBnahmen fiir ein neues
Der erzreaktioniire brasilianische Priisident dijfamiert die
revolutioniire Bauernbewegung vor laufender Kamera

Massaker, das sie an den Bauern begehen wollen.
Sie kennen letztendlich keinen anderen Weg als
BlutvergieBen, urn ihre Herrschaft zu verteidigen.
Die Bauern aber wehrcn sich gegen die Besetzung,
gegen den Terror, gegen die Morde, und schreiten in
heldenhaften Widerstand voran. Sie wissen, class sie
die Mehrheit sind, und class sich im ganzen Land und
der ganzen Welt ihrer Bewegung immer mehr Bauern
anschlieBen. In Brasilien ist das Anwachsen der revolutionaren Bauernbewegung i.ibers ganze Land sehr
deutlich; in vielen Rcgionen gibt es mittlerweile von
armen Bauern besetzte Gebiete, die Sti.itzpunkte im
Kampf urn den Boden sind, und von wo auch zahlreich
Solidaritatsaktioncn fiir die armen Bauern in Manoel
Ribeiro gemacht werden.
Ein groBes AusmaB haben die fortlaufenden Proteste
und Kampfe der Bauern in Indien zur Zeit. Im
Spatsommer 2020 wurde eine Reform beschlossen,
die den GroBgrundbesitzern durch Privatisierung
der Landwirtschaft mittels Direkthandel noch mehr
Kontrolle i.iber die Produktion der Kleinbauern
ermoglicht. Daraufhin riefen Bauerngewerkschaften zu
einer landesweiten Arbeitsniederlegung auf, in deren
Folge Proteste von hunderttausenden (!) von Bauern
das Land in weiten Teilen lahmlegten. I m Bundesstaat
Punjab mit i.iber 27 Millionen Einwohnern, in dem
sich die ersten Proteste entwickelt hatten, musste im
H erbst wegen der Proteste der Bahnverkehr fiir zwei
Monate ausgcsetzt werden. Ab D ezember i.ibernahmen
Bauernverbande die Kontrolle i.iber die AutobahnMautstellen im Bundesstaat H aryana (gut 25 Mio.
Einwohner) und erlaubten dort den Fahrzeugen
freien Verkehr. Und seit Herbst marschieren Bauern
aus unterschiedlichen Teilen des Landes im Zuge des
Protests in die Hauptstadt Neu-Delhi, blockieren die
Autobahn vor der Stadt und andere Teile des StraBennetzes. In Delhi, aber auch den anderen Orten
des landesweiten Protests, kam es zu gewaltsamen
Kampfen mit den Sicherheitskraften des alten Staats.
Auch in Indien zeigt sich also, welche unerschi.itterliche Macht der Kampf der Bauern hat.
Eine wichtige Rolle im Kampf gegen den H albfeudalismus spielen auch die indigenen Volker, die, wie es
den Grundbesitzern passt, ohne irgendeine Skrupel
beraubt werden. Dabei ist im D urchschnitt angeblich
jeder dritte Hektar auf dcr W elt, auf dem Land- und
Forstwirtschaft oder Rohstoffabbau betrieben wird,
offiziell Boden der indigcnen Volker. Der Boden, der
ihnen zugesprochen ist, ist das einzige Recht, was der
Imperialismus ihnen gibt. So sollen sie sich frei von
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Hunger. Die Leibeigenschaft der Bauern ist von
Vorteil fur die GroBgrundbesitzer, aber fur die wirtschaftliche Entwicklung der Lander vollig hinderlich,
und das ist genau, was die Imperialisten wollen, urn
die Lander der dritten Welt in Abhangigkeit zu
halten und weiter auszubeuten. Diese unglaubliche
und riesige Riickstandigkeit ist sornit die tiefste
Verankerung dieses Systems, und sie muss als
allererstes aufgehoben werden, urn es zu zerstoren.
Das macht die Bauern im jetzigen Augenblick
zur Hauptkraft der Weltrevolution, zu ihrem
Triebmotor.
diesem System entwickeln konncn. Aber es ist nicht
Interesse des Imperialismus, irgendwelche Flecken
der Welt nicht zu verschlingen, und so wird der
Boden, der den indigenen Volkern zugesprochen
wird, ihnen nach und nach geraubt. Ohne den Boden
sind sie gezwungen, ihre unabhangige Entwicklung
aufzugeben und Teil der Ausgebeuteten in diesem
System zu werden. Damit werden auch sie nach
und nach in den Kampf urn den Boden hineingezogen. Dieser Kampf urn Land, der von den armen
Bauern gefuhrt wird, ist unglaublich explosiv und die
tatsachliche Grundlage fur die explosive Stimmung,
die unter den Massen auf Jcr Welt herrscht. Die
Bauern konnen nicht mehr weiterleben, wie sie es
unter diesen Umstanden tun - taglich gehen Bauern
zu tausend in den Ruin, taglich sterben Bauern an

Der Kampf der Bauern ist, auch wenn er viel zu
wenig Aufmerksamkeit erfahrt, allgegenwartig.
In Lateinamerika, Afrika und Asien - ob die
streikenden Teeplantagenarbeiter aus Sri Lanka, die
Bauern iiberall auf dem afrikanischen Kontinent,
die Landbesetzungen durchftihren, oder die Bauern,
die in den Volkskriegen der Welt unter der roten
Fahne mit dem Gewehr in der Hand bereits die
neue Macht aufgebaut haben. Die Bodenfrage ist
das dringendste Problem auf der Welt und wird
gernaB der Losung ,Jedem Pfluger sein Feld" in
der Agrarrevolution gelost. Die Agrarrevolution
selbst ist Teil der Revolution in den unterdruckten
Landern, und diese Revolution kann nur gefuhrt
werden durch die Arbeiterklasse. •

Protest der indischen Bauern auf der Autobahn (oben: in Neu-Delhi}

BADEN-WiiRTTEMBERG

FREIBURGER STADTRAT VERTRITT MITGLIEDER
VON FASCHISTISCHER TERRORZELLE
ergangenen Februar wurden 13 Manner aus
Bundesliindem
verhaftet.
unterschiedlichen
Sie hatten sich unter anderem in Chatgruppen
miteinander vernetzt, Wa.ffen besorgt und Schie!?.ubungen durchgefuhrt. Sie planten Anschlage unter
anderem auf Moscheen, Asylbewerberheime, das
Parlament. Diese Gruppe wird Seitdem nach ihrem
Grunder und Chef Werner Somogyi in der Presse als
,Gruppe S" oder ,Gruppe Somogyi" bezeichnet. Bei
dieser Gruppe handelt es sich nicht urn ein isoliertes
Phanomen. Ihre Mitglieder standen in Kontakt zu unterschiedlichen anderen rechten Netzwerken, darunter
auch die ,Bruderschaft D eutschland", die unter anderem
Anschlage gegen Freiburger Antifaschisten geplant haben
soil.

V

Elf der Mitglieder stehen jetzt vor Gericht und sollen
sich fur ihre Plane verantworten. D abei werden sie
teilweise von Anwal.ten vertreten, die in der Vergangen.ht:it sdbst fur ihre offt:nt: Unrersriitzung faschistischer
Organisationen aufgefallen sind. D a ware Gunther
H erzogenrath-Amelung, der bis 2013 dem , D eutschen
Rechtsbliro", einer Gruppe rechter Anwal.te angehorte,
und vor Gericht unter anderem N PD-Funktionare und
den Nazi-Kricgsvcrbrccher Erich Priebke vertrat. Priebke
ist seines Zeichens verantwortlich fur ein Massaker in
ltalien, bei dem die SS 335 Zivilisten ermordete. H erzogenrath-Amelung lie!?. es sich dann auch nicht nehmen,
im Rahmen des Gerichtsprozesses seine faschistischen
Positionen zu bckraftigen. Ein anderer der Anwal.te
ist der Freiburger Rechtsanwalt D ubravko Mandie.
Mandie sitzt aktuell im Freiburger Stadtrat und war
bis vor kurzem Mitglied der AID. Nachdem er in der
vergangenen Landtagswahl kein Mandat gewinnen
konnte, trat er von seiner Parteirnitgliedschaft zuriick.
Gegen Mandie lief ein Parteiausschlussverfahren wegen
,parteischadigenden Handelns", das Ende April wieder
hatte aufgenommen werden sollen. D em kam der selbstbezeichnete ,Volksanwalt" jetzt zuvor und erklarte seinen
Austritt aus der Partei, weil er dort keine Perspektive
mehr sehe. Innerhalb der Partei gehorte Mandie zum
rechten ,Fli.igel" und trat als offener Faschist auf Zu
Mandics gro!?.en Vorbildern zahlt er den ,Kronjuristen
des Dritten Reichs", Carl Schmitt, und Ernst ]Unger,
einen prominenten Wegbcrciter und Untersriit"ar des
Hitler-Faschismus. Wiederholt fiel Mandie durch Provokationen und Skandale auf, darunter auch immer wieder
korperliche Angriffe auf Antifaschisten. Verurteilt wurde

Mandie mittlerweile fur Notigung einer Joumalistin und
fur einen Angriff, den er mit seinem ehemaligen Parteikollegen Robert Hagermann durchfiihrte: 2019 lauerten
sie in der Nahe von AID-Wahlplakaten zwei jungen
Menschen auf, urn sie anzugehen, als diese die Plakate
entfernten. Als ein vorbeifahrender Radfahrer einschritt,
attackierte ihn Mandie mit Reizgas und Hagermann
schlug mit einer Zange auf seinen Kopf Weitere Vorfille
beinhalten das Singen von Naziliedern und das Zeigen
des Hitlergru!?.es im Rahmen einer Feier auf dem H aus
der Burschenschaft Saxo-Silesia, diverse rassistische
Beleidigungen und weitere tatliche Angriffe auf Linke
sowohl im Rahmen von Demonstrationen als auch
anderswo. Konsequent sucht Mandie den Anschluss
an faschistische Organisationen und Events, wie die
Identitare Bewegung und das rechte Kampfsport-Turnier
,Kampf der Nibelungen", was auch innerhalb der AID
teilweise fur Kontroversen sorgte. Mandics Ziel war
nie in erster Linie die Durchsetzung seiner Positionen
auf parteipolitischer Ebene, sondern die Schaffung
eines starken rcchten Netzwerks, fur das Verbindungen
zwischen den reaktionarsten Teilen der AID mit unterschiedlichen rechten Institutionen aufgebaut wurden,
darunter Burschenschaften, Identitare Bewegung und
diverse reaktionare Personlichkeiten. Dass Mandie sich
jetzt dazu entschieden hat, bewa.ffnete Faschisten vor
Gericht zu vertreten, macht eine Sache ganz deutlich:
Sein Bruch mit der AID ist kein Bruch mit seinen
Standpunkten, sondern das Eingestiindnis, class seine
Mitgliedschaft dort nicht mehr zielfiihrend ist, da die
AID zwar Faschisten in ihren Reihen hat, aber durch
und durch eine parlamentarische Partei ist. D ass sich ihre
Politik letztendlich kaum von der der etablierten Parteien
unterscheidet, kostet sie jetzt erheblich Stimmen, indem
gro!?.e Teile der ,Protestwahler" wieder abwandern.
Unter anderem durch seine provokanten Auftritte und
wiederholte Ubergriffe auf politische Gegner hat sich
Mandie einen Ruf als rechter Hardliner erarbeitet und
konnte in der Vergangenheit vor allem bei einem Klientel
punkten, class so ein Vorgehen mit Wahlerstimmen
belohnte. D ariiber hinaus konnte er eine gewisse Gruppe
junger Leute politisch an sich binden und Verbindungen
zwischen unterschiedlichen rechten A.kteuren starken, was
ihm ohne Zweifel auch weiterhin zugute kommen wird.
Auch in Zukunft wird es also die Aufgabe Freiburger
Antifaschisten sein, den reaktionaren Umtrieben Mandics
und seiner Bande einen Riegel vorzuschieben. •

WAHLZIRKUS 2021: EINE BESTANDSAUFNAHME

Im Partnerlook: Laschet und SOder auf missgluckter Mission, die Union entgegen ihrer Krise als starke Einheit darzustellen

N

och knapp vier Monate sind es, dann ist wieder
Bundestagswahl. Auch wenn die biirgerlichen
Parteien es lang ungem zugeben wollten, lauft
der Kampf urn die Wahlerstimmen auf Hochtouren.
Nachdem die SPD ihren Mann furs Kanzleramt schon
vor Monaten prasentierte, haben Ende April auch CDU
und die Griinen ihre Kandidaten ins Rampenlicht treten
lassen. Die drei gro.Bten biirgerlichen Parteien haben sich
grundsatzlich fur den Wahlkampf definiert. Die Griinen
im Lichte des Aufschwungs, die CDU im Schatten der
Krise des Parlamentarismus und die SPD nach wie vor
angeschlagen und hinterherhinkend im Schatten ihrer
selbst.

INSTABILITAT BEl DER UNION
Bei der Union war die Wahl des Spitzenkandidaten mit
einem gro&n Hin und Her verbunden, ausgelost vor
allem durch den bayrischen Ministerpriisidenten Markus
SOder von der CSU. Als Armin L aschet schon als Kanzlerkandidat fur die CDU feststand, brachte sich Markus
SOder, ins Spiel der ebenfalls Anspriiche auf das Amt
des Bundeskanzlers hegte. Die k.leine CSU startete ihr
Aufbegehren gegen die gro& Mutterpartei. Es folgten
mehrere Wochen parteiinternen Kampfes, zahlreiche
ranghohe Politiker der CD U bekannten sich offen fur
den einen oder anderen Kandidaten, und jedes Mittel
war recht. Es zeigt sich, class die Union - die gro.Bte
biirgerliche Partei der BRD - von der Krise des Parlamentarismus, die sich auch in der BRD immer weiter
verscharft, nicht unversehrt bleibt. Diese ganze Geschichte

zeigt, class der Kampf der verschiedenen Fraktionen der
Bourgeoisie in stark fragmentierter Form stattfindet; class
der Kampf dieser unterschiedlichen Fraktionen sich nicht
nur im Kampf der verschiedenen Parteien ausdriickt
sondem auch innerhalb von Parteien stattfindet. Armin
Laschet als de*nige, der fur Kontinuitat steht, der in
Merkels Fu&tapfen tritt und weitermacht, wie sie es
gemacht hat. Markus Soder als offenerer Reaktionar,
der die Faschisierung des deutschen Staates schneller
vorantreiben will.
Letzten Endes hat sich ganz nach dem Motto des
altbekannten
CDU-Wahlkampfspruchs
"Keine
Experimente" Armin Laschet als Spitzenkandidat
fur die Union durchgesetzt. Welche lnstabilitat diese
Entscheidung aber mit sich bringt, zeigte sich noch
Wochen, nachdem Laschet als Gewinner verkiindet
wurde. Noch Wochen spater war die Diskussion dariiber,
ob Laschet nun der richtige Mann fur die Union sei,
oder man nicht doch hatte mit SOder in den Wahlkampf
ziehen sollen, nicht abgeflacht. Das Misstrauen in die
CDU ist gro.B in diesem Jahr, das fur die Union mit einem
Korruptionsskandal, der ~askenaffiire" eingeleitet wurde.
Fest steht, class die Partei in den Augen der Massen mit
dieser ganzen Geschichte noch mehr Ansehen verloren
hat und das ganze System des Parlamentarismus starker
delegitimiert wurde. Trotzdem soll Markus Soder
nun mit voller Unterstiitzung hinter Armin Laschet
stehen. Doch die CSU und SOder haben direkt nach der
Entscheidung fur Armin Laschet gezeigt, class der Kampf
urn bundesweit mehr Einfluss fur sie noch nicht verloren
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ist. Das neue Projekt dafiir sind sogenannte Online-Parteirnitgliedschaften, die bei der
seit kurzem moglich
sind. Ober Bayem hinaus kann jedermann fUr ,nur" 60
Euro irn Monat Onlinernitglied der CSU werden. So
versucht sich die CSU, bzw. SOder, eine Massenbasis
au.Berhalb von Bayern w schaffen, urn wkiinftig auch
au.Berhalb Bayerns besser agieren w konnen. Die Union
ist zersplittert in einzelne Fragmente.

csu

SPD - WESTE WIEDER WEISS?
Die SPD hat sich auch in den letzten vier Jahren
nicht von ihrcr Unpopularitiit erholen konnen. Die
Umfragewertc sind nach wie vor schlecht, die Aussichten
darauf, den Kanzler zu stellen, geradew nicht existent.
Die einst so gro& SPD kann auf dem Boden der parlamentarischen Dernokratie kaum noch Wurzeln schlagen
und verwelkt imrner weitcr. Das einzige, wodurch sie
auffallen konnten, war eigentlich, class sie bereits irn letzten
Jahr - au.Bergewohnlich fii.ih - ihren Kanzlerkandidaten
vorgestellt haben. Olaf Scholz - Vizekanzler, Fmanzminister, G20-Jager und der Pate von Hamburg - soli
der Mann sein, der die SPD durch das ,Superwahljahr"
fuhrt. Die Abstirnmung, die Scholz mit 96 Prozent
Zustimrnung ganz offiziell zum Kanzlerkandidaten kiirte,
fand zwar erst am 09. Mai diesen Jahres statt, de facto ist
Scholz aber schon seit letztern Jahr fester Frontmann fUr
die SPD bei der Bundestagswahl. Es ist also vor allern
interessant, warum die SPD Scholz schon so viel friiher
aufstellte. Das hauptsachliche Problem, das Olaf Scholz
hatte, waren seine ominosen Verwickelungen als Finanzrninister in untcrschiedliche Dinge. Zum einen seine
Verwickelung in den Skandal rund urn das Unternehmen
Wirecard, da s 1,9 Milliarden Euro verschwinden lieg,
obwohl die Bafin, eine Behorde, die unter Scholz' Zustiindigkeit steht, Wirecard kontrollierte. Zurn anderen der
Cumex Skandal rund urn die Warburg Bank aus der Zeit,
als Scholz noch Biirgerrneister von Hamburg war. Wegen
heiden Fallen rnusste sich Scholz vor Untersuchungsausschiissen verantworten. Keine guten Karten, wenn es
darum geht, Kanzler zu werden. Andererseits sind all diese
Sachen nun schon einige Monate her und grogtenteils
aus der offentlichen Wahrnehmung verbannt. Und genau
das war der Plan hinter der friihzeitigen Aufstellung von
Scholz: Die befleckte Weste rein Waschen und die Zeit
die offenen Wundcn hcilen lassen.

AUFSCHWUNG BEl DEN GRUNEN
Die besten Vorzeichen fur die diesjiihrige Bundestagswahl
haben die Griinen. Irn Gegensatz zu Union und SPD

sind sie scheinbar unbefleckt, es gab keine Skandale
und kein Theater. Natiirlich sind sie weder unbefleckt,
noch skandalfrei - erinnert sei an den Mitbeschluss als
Teil der Regierung zum Krieg gegen Jugoslawien 1999,
dem ersten Angriffskrieg Deutschlands seit 1945, den
Crystal-Meth-Junkie Volker Beck oder die allgemeine
Haltung der Partei, Padophile in den eigenen Reihen w
dulden. Aber diese Geschichten sind eben weit in den
Hintergrund geriickt. Mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin haben die Griinen jemanden, hinter dem
vermeintlich die gesamte Partei steht. Sie haben mit
,Fridays for Future" eine Massenbewegung, die sie fuhren,
was, wie sich schon bei der Europawahl 2019 zeigte,
grogc Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben kann,
und profitieren auch von der verstiirkten Verbreitung
des kleinbiirgerlichern Ferninismus. Sie werden nun
alles daran setzen, ihre Massenbewegung wieder auf die
Stra&n zu bringen, urn ihre Jagd nach Wahlerstimmen
auch auf diese Art und Weise anzukurbeln. Zuletzt
bekamen die Griinen durch die jiingste Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes, das das Klimaschutzgesetz der Regierung fiir verfassungswidrig erkliirte,
ordentlich Riickenwind - ein Gesetz, gegen das die
Griinen schon, seitdern es verabschiedet wurde, angehen.
All das bescherte den Griinen zuletzt Rekordwerte
in Wahlurnfragen. Andere biirgerliche Parteien wie
die Linke, die FDP oder die AfD spielen derzeit
aufgrund ihrer eigenen Probleme fast keine Rolle im
Wahlzirkus.
Das Panorama der diesjiihrigen Wahlen ist natiirlich
gezeichnet von der Wirtschaftskrise und der
Handhabung der Pandemic. Der Massen schreien
rnehr und rnehr nach Veranderung, und vor allem
die aktuelle Regierung hat in den Augen der Massen
jiirnmerlich versagt. Eines muss aber klar sein - keine der
biirgerlichen Parteien ist dazu in der Lage, Besserungen
fUr die Arbeiterklasse und das Yolk zu bringen. Tritt die
eine Regierung ab, kornmt die nachste, die nicht unseren
lnteressen client, sondem nur einer anderen Fraktion
der Bourgeoisie in die Karten spielt. Das bedeutet, dass
Wahlen nicht die Losung sind, nicht das Neue bringen,
sondem nur eine Bestiitigung fUr den Parlamentarisrnus sind. Das Mittel, das die Arbeiterklasse hat, ist
der Boykott der Wahlen, urn zu zeigen, dass diese nicht
in unserem Interesse stattfinden. D enn gehen die Leute
nicht wiihlen,verliert das System seine Legitimation. Was
nun irn sogenannten ,Superwahljahr" also fUr uns auf der
Tagesordnung steht, liisst sich in einer Parole zusammenfassen , Geht nicht wahlen, sondem kampft und wehrt
euch!" •
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FRAUEN

ZUERST MUTTER, DANN REVOLUTIONARIN?

H

omeschooling, Notbetreuung, geschlossene
Kitas - class der Alltag mit Kind und
Kegel wahrend der Corona-Pandemic zur
Zerreil1probe wird, ist fur uns Normalitat geworden.
Seit iiber einem Jahr halten wir den Kopf iiber Wasser:
Bereits Mitte 2020 waren laut Umfrage des NDR iiber
70% der Eltern in Norddeutschland unzufrieden mit
der Betreuungssituation ihrer Kinder. Fiir die Meisten
ist klar, class das ein Ende haben muss, vor allem fiir
die, die das Ganze auf engstem Raum, ohne die
notwendigen technischen Cerate und mit mangelnder
Unterstiitzung seit Monaten managen.

Vor allem Frauen mit niedrigerem his mittlerem
Einkommen miissen den Effekt der Krise auf die
Familie ausbaden. Seit Jahrzehnten kampfen Frauen
dafiir, class sie nicht allein fur die Kinderbetreuung
verantwortlich gemacht werden, einfach, weil sie
Frauen sind. Trotzdem kiimmern sich wahrend
der Pandemic wieder vermehrt allein Frauen urn
die Kinder, wahrend der Mann mehr arbeitet, urn
die Familie zu ernahren. Wahrend ein Drittel der
Frauen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen
ihre Arbeitszeit reduziert haben, urn die Kinderbetreuung zu gewahrleisten, taten dies nur 18 Prozent
der Manner. Das, weil Manner Ieider immer noch
mehr verdienen und es sich somit mehr fiir die Familie
,.lohnt", wenn der Mann weiter arbeitet.
Fiir viele Eltern wird es also noch ungemiitlicher in
dieser Gesellschaft. Was also tun? In diesen Zeiten
Revolution machen UND Kinder grof?.ziehen, das geht
doch nicht! Oder?
Dass es moglich und notwendig ist, Revolutioniirin zu
sein und Kinder zu haben, dariiber haben wir bereits
einiges gesagt und viele Genossinnen und Genossen
beweisen das. Sie gehen mit gutem Beispiel voran und
zeigen in der Praxis, class es moglich ist, jeden Tag ihre
revolutioniire Arbeit zu machen, und Kinder unserer
Klasse zu erziehen. Das Proletariat ist die Klasse, die
die Zukunft in den Handen tragt, dementsprechend
ist es auch unsere Aufgabe als Revolutionare, unsere
Klasse zu reproduzieren. Wenn wir die nachste
Generation von Revolutioniiren schaffen, sind das
Kinder unserer Klasse. Dementsprechend muss auch
die Kinderbetreuung kollektiv organisiert werden.
Zum Beispiel passen die Alteren im Viertel, die nicht

mehr so viel korperlich anspruchsvollere kollektive
Arbeit leisten konnen, auf die Kinder auf, wahrend
deren Eltern diese Arbeit verrichten. AuiSerdem
konnen auch kleine Kinder Arbeiten verrichten, die
ihnen nicht besonders schwer fallen diirften, wie zum
Beispiel nach dem gemeinsamen Essen den Abwasch
zu erledigen. Was vor allem dazu client, den Kindem
von Anfang an ein Gefiihl dafiir zu vermitteln, class es
eine Selbstverstandlichkeit ist, das kollektive Leben zu
organisieren.
Auch wenn wir die Beispiele, wie es funktionieren
kann, bereits kennen, hort man immer wieder von
selbst ernannten Feministinnen, die sich selbst
unverhohlen auf ihre Rolle als Mutter reduzieren,
man miisse zuerst Mutter, dann Ehefrau I Partnerin
und dann Revolutioniirin sein. Frauen konnten nur
eine aktive Rolle in der Revolution spielen, solange
diese keine Kinder bekommen. Damit schlagen sie
voll in die Kerbe des Patriarchats. Das behauptet,
Frauen waren unpolitisch und konntcn dcshalb nicht

so am Klassenkampf teilnehmen, wie Manner es tun.
Manche behaupten auch, die Revolution an erste Stelle
zu setzen, sei zu ,gefahrlich" fiir Mutter. Das Risiko,
class der Mutter etwas zustoBe, sei zu groB, denn der
Vater sei zu unfahig, urn sich im Ernstfall allein das
Kind zu kiimmern. AuBerdem konne man es nicht
verantworten, wenn dem Kind selbst etwas passiert.
Die Herrschenden tun so einiges dafur, class sie diese
ldeen in den Kopfen von Genossinnen aufrechterhalten. Nicht umsonst werden Bilder aufgefrischt von
,Rabenmiittern", wenn Frauen sich einmal weniger urn
ihr eigenes Kind kiimmern.

KINDER SIND KEIN ,FRAUEN PROBLEM"
AulSerdem versucht die herrschende Klasse, den
Miittern weis zu machen, die Kinder seien doch
ewig an uns gebunden, wir konnen unsere Kinder
nicht allein lassen. Es wird suggeriert, Kinder seien
keine Menschen und konnen nicht selbst denken
und handeln. Aber Kinder sind eigene Menschen,
haben einen eigenen Kopf und machen ihre eigenen
Erfahrungen in dieser Gesellschaft. So schlieBen
junge Madchen die Reihen der Demonstration, auch
ohne in unmittelbarer Nahe ihrer Mutter zu sein,
weil sie verstanden haben, class der Imperialismus und
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das Patriarchat sie ausbeutet und das nur ein Ende
haben kann, wenn sie selbst dagegen kiirnpfen. Well
sie verstanden haben, class die Organisation fur sie
da ist, mit ihr kiirnpft und sie unterstiitzt, egal was
passiert, dafi.ir miissen sie nicht an der Hand ihrer
Mutter laufen. Den Kampf der Kinder ist nicht einfach
,Frauenkampf", sondern genauso wie die Arbeiter
und die Frauen sich selbst von ihrer Unterdriickung
befreien miissen, miissen sich auch die Kinder von
ihrer Unterdriickung selbst befreien. Nicht selten
konnen die Eltern Tell ihrer Unterdriicker sein.
Wer dann auf die Kinder aufpasst, solange das
notwendig ist, das ist eine Frage von politischer
Notwendigkeit. Es kommt darauf an, wer mehr fur die
Revolution tun will. Wenn sich Frauen der Revolution
anschlieBen, sind nicht automatisch die Manner fur
die Kinderbetreuung verantwortlich, damit Frauen
,ihren Frauenkampf" fuhren konnen. Es ist Ausdruck
des kleinbiirgerlichen Feminismus, den SpieB
einfach umzudrehen, damit die Frauen auch mal die
Macker sein konnen. Man schiebt dann die ,Reproduktions-Arbeit" pauschal auf die Manner ab, in
denen der kleinbiirgerliche Feminismus am meisten
verankert ist, anstatt eine kolkklive Losung zu
finden. Weil es den kleinbiirgerlichen Feministinnen
wichtiger ist, WER etwas rut, anstatt class das getan
wird, was politisch richtig ist.
Nun meinen Manche, die sich der revolutionaren Sache verschrieben haben, und den
proletarischen Feminismus in Frage des Kinderkriegens verteidigen, sich dennoch darauf ausruhen
zu konnen, class sie doch Mutter seien, und auf
ihr Kind aufpassen miissten. Wo sonst dem kleinbiirgerlichen Feminismus und der Pseudotheorie
des minderwertigen weiblichen Natur der Kampf
angesagt wird, wird plotzlich doch auf die Rolle der
Mutter bestanden, die die biirgerliche Gesellschaft
uns immer wieder eintrichtert. Uber Jahrzehnte
wurde von Feministinnen die Vorstellung bekampft,
class Frauen automatisch fur die Kinderbetreuung
verantwortlich sind, einfach, weil sie Frauen sind.
Gleichzeitig wird vor allem von weiblichen Revolutionaren das Argument vorgebracht, class man doch ein
Kind in die Welt gesetzt habe, als Erklarung dafur,
etwas NICHT tun zu konnen. Die Genossinnen
reduzieren sich selbst zu Revolutionaren zweiter
Klasse. Sie widersprechen so dem proletarischen
Feminismus, der besagt, dass Frauen genauso Tell der
Revolution sein miissen wie Manner, d.h. class fur sie
die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten gelten.

lm schlimmsten Fall kann die ,Mutter-Sein"-Karte
gegen den proletarischen Feminismus ausgespielt
werden: am 8. Mii.rz kann man das Kind ohne mit
der Wimper zu zucken abgeben und sich in die erste
Reihe stellen, aber wenn es etwas unangenehmer
wird, ist man doch Mutter, fur die man Samthandschuhe braucht. Das, wofur sie sonst selbst kampfen,
class Frauen und Manner gleichberechtigt sind, wird
gerne Mal in Frage der Kinderbetreuung iiber Bord
geworfen und auf einmal soli doch auf Frauen, die
Kinder haben, besondere Riicksicht genommen
werden.
Natiirlich ist es eine zusatzliche Aufgabe, in dieser
Gesellschaft ein Kind zu erziehen, die gut iiberlegt
sein will und die momentan noch hauptsachlich die
biirgerliche Kleinfamilie zu schultern hat. Aber man
kann deshalb nicht die Behauptung aufrecht erhalten,
Mutterschaft und revolutionii.re Arbeit seien nicht
vereinbar.
Was wir brauchen ist, class wir Organisation schaffen
miissen, die sich der Probleme der Massen annimmt
und diese auch Tatsachlich lost, nicht nur leere Worte
verbreitet. Wir brauchen Ccnossinncn, die bcrcit sind,

in jedem Moment ihre Aufgabe als Fuhrerinnen dieser
Massen wahrzunehmen. Wir brauchen vor allem die
Kommunistische Partei, mit deren Fiihrung diese
Probleme in Zukunft der Vergangenheit angehoren
werden. •

BERLIN
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BERLINER MIETENDECKEL, EASTER MAl UNO DIE WUT DER MASSENEIN ERFAHRUNGSBERICHT

Feuer aufder Sonnenallee: D er 1. Mai in Neukollm

n der letzten Ausgabe haben wir bereits iiber die
Wohnungssituation in Berlin gesprochen. Dabei
habcn wir iiber den Mietcndeckel gesagt, class
weiterhin gedroht wird, ihn zu kippen. Auch, class in
diesem Faile die eingesparten Gelder zuriickzuzahlen
sind. Nun wurde der Mietendeckcl tatsachlich vom
Bundesverfassungsgericht fur nichtig erklart. Der
angcgebene Grund ist, class Berlin nicht berechtigt
sei, ein solches Gesetz zu erlassen, da die Mietgesetze
ja schon auf Bundesebene geklart seien. D ass dieser
Gesctzesstand nur dazu fuhrt, class immer mehr von
uns nicht in der Lage sind, ihre Mictc zu zahlen, ist
dem Gericht dabei herzlich egal.

I

So wird die ohnehin unhaltbare Wohnsituation
in Berlin nur noch mehr verscharft. Einzelne
Wohnungsbaugesellschaften verzichtcn zwar auf
Nachzahlungen in einem hoffnungslosen Versuch,
ihr offentliches I mage aufzubessern, der Grogteil
von ihnen abcr rut nicht mal das. Auf das, was in
der Praxis eine Mieterhohung ist, wilJ aber niemand
vcrzichten.
Der gerechtfertigte Hass der Massen war in Folge
klar zu sehen. Von Arbeitern bis Studenten ist es

schwcr, jemanden zu finden, der diese lacherliche
Begri.indung nicht albern findet. Anstatt zu
versuchcn, die Situation dann eben auf Bundesebene
zu lockcrn, wird diese kleinc Entlastung der Mieter
gestrichcn. Besonders vor dem Hintergrund, class die
Magnahmen des Ausnahmezustands neuerdings ja
auch auf Bundesebene beschlossen werden sollten, es
hier aber kein Gericht stort, wenn jedes Bundesland
sein eigenes Siippchen kocht und beispielsweise die
Ausgangssperre in Hamburg einfach eine Stunde
fri.iher beginnt. Dementsprechend war die Mobilisierung der Massen zu einer kurzfristig angemeldeten
Demonstration am Abend nach der Entscheidung
enorm. Auch die Polizei war offensichtlich iiberrascht
iiber das Ausmag der Mobilisicrung. Als es fur sie
dann aber wieder einmal Zeit war, ihre faschistische
Gewalt an den Massen auszuleben, lief es wieder
nach Plan fur sie. Sie wollten der Demonstration
eine Endkundgebung nicht ermoglichen, wie es
im Ubrigen auch beantragt und bestatigt wurde.
Stattdessen sahen sie eine Gefahr in der Menge
der versammelten Massen und bcschlossen, sie am
geplanten Endpunkt am Kottbusser Tor erst mit
immer wieder durch die Menge laufenden Trupps
von Bullen zu schikanieren. Die Massen stellten
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sich gerechtfertigterweise dagegen und versuchten,
die Bullen aus der Demonstration zu vertreiben,
was kurzzeitig gelang. Daraufhin begannen die
Bullen massiv, Demonstranten anzugreifen, brutal zu
schlagen und festzunehmen. Gerechtfertigt haben sic
es wie so oft in letzter Zeit mit dem lnfektionsschutz,
der als willkurliche Begrundung benutzt wird, alles
und jedem, der unliebsam fiir den deutschen Staat
wird, anzugreifen und festzunehmen.
Wie wir nun auch am ersten Mai gesehen haben, ist
diese Wut der Massen keine auf einzelne Themen
beschrankte Angelegenheit. Zurecht, schlieBlich
werden wir ja jeden Tag gezwungen, in diesem
verrottenden Ausbeutersystem zu leben und
selbst kleine Erleichterungen unserer Last werden
mit fadenscheinigen Begrundungen zuruckgenommen.
Am 1. Mai hat der DGB seine staatstragende und
konfliktscheue Haltung einmal mehr auf die Spitze
getrieben und auch in diesem Jahr wieder auf seine
klassische Vormittagsdemonstration verzichtet. Diese
Lucke wurde von klassenbewussten linken Gruppen
und karnpft:rischen Basisorganisationen einzclncr
Gewerkschaften gefiillt, die von der DGB-Zentrale
zum Vivantes Klinikum in Kreuzberg demonstrierten.
Entsprechend hoch war auch die Beteiligung an
der ,Revolutionaren 1. Mai-Demonstration", die
in diesem Jahr wieder vom Hermannplatz startete.
D er Demozug startete erst gegen 19 Uhr, da die
Bullen bereits am Start mit ihren Schikanen unter
Vorwand des lnfektionsschutzes begannen. Nachdem
die Demo dann loslief, wurde bereits nach einigen
hundert Metern von den Bullen angekundigt,
einzelne Blocke seien nun von der Demonstration
ausgeschlossen. Der Grund seien VerstoEe gegen
die HygienemaEnamen, es hatte an Abstand gefehlt
und Masken seien nicht getragen worden. Die neue
Berliner Polizeiprasidentin Barbara
Slowik und
Polizeidirektor Stephan Katte sprachen davon,
class diese Blocke die einzigen ,schwarzen Schafe"
gewesen sein, und der Rest der Demonstranten hatte
ja nur friedlich zulassen sollen, class ihre Mitstreiter
verprugelt und festgenommen werden, dann ware
ihnen ja nicht auch noch das Gleiche widerfahren.
lhre erlogene Rechtfertigung der VerstoEe gegen
H ygieneschutz habe ,moglicherweise [ ..] der bewussten
Provokation gedient", die Demonstranten hatten
also gewollt, verprugelt zu werden. Bedenkt man,

class in Berlin in den letzten Jahren immer wieder
Demonstrationen wegen Vermummung angegriffen
wurden, ist dieser Vorwurf absurd. Insbesondere, da
die Masken meist getragen wurden, mit moglicher
Ausnahme einiger Hedonisten, die auBerhalb des
Demozugs herumgetanzt und gesoffen haben.
Die betroffenen Teile der Demonstration haben
sich geweigert, der Schikane und ihrer Auflosung
zu beugen. Denn der 1. Mai ist seit tiber hundert
Jahren der Tag unserer Klasse, und daran wird sich
nichts andern. Nach kurzen Kampfen in Folge des
Angriffs wurden die D emonstranten jetzt tatsachlich
eng aneinander gedruckt und eingekesselt. Auch der
vordere Teil der Demonstration wurde mit ahnlichen
Grunden zeitnah angehalten und dann von der
Polizei aufgelost. Gesundheitsschutz wurde wieder
einmal zum Vorwand gemacht, urn den Widerstand
gegen diesen Staat zu unterdrucken. Dazu hat die
Berliner Polizei auch ihre alteingesessene Tradition
von dreisten Lugen aufrechterhalten und behauptet,
der Veranstalter habe die Demonstration selbst fiir
beendet erklart, da er auch von Demonstranten
angegriffen worden sei. Dafiir haben sie keinerlei
Bcwcisc, cs gibt aber Aussagen von Mitveranstaltern,

die die Luge offenbaren. Diese ewigen Lugen und
Vorwande erkennen auch immer mehr Menschen
in den Vierteln, und so kam es zu kurzen, aber
heftigen Reaktionen auf die Polizeischikane in der
Sonnenallee, wo der vordere Teil der Demonstration
nun angegriffen wurde und sich wehrte. Bullen
und burgerliche Journalisten wurden beleidigt und
beworfen. Gerade migrantische Jugendliche haben
seit Beginn des Ausnahmezustands oft erlebt, wie
sie aus angeblichen lnfektionsschutzgrlinden mit
BuEgeldern iiberzogen wurden. Oder urn es mit den
schnorkellosen Worten cines Jugendlichen am Abend
zu sagen: ,Diefie ken uns das ganze jahr."
Dass er mit diesem Gefiihl alles andere als allein
steht, zeigt auch, class our cine Woche spater
wieder Tausende auf der StraEe waren, gegen den
Polizeistaat BRD und die Gewalt und Schikanen,
die ihre Bullen uns aussetzen. Die burgerlichen
Medien, die zufillig auch immer den , Klassenkampf'
aus dem 1. Mai-Demonstrationsmotto vergessen
zu erwahnen, beschreiben die Demonstration so:
,2500 Links-Chaoten fiir Demo gegen Polizeigewalt
angemeldet". Diese 2500 wurden im Obrigen bei
weitem uberstiegen . •

HAMBURG

RAUB DER GRUNDRECHTE, DOPPELMORAL UNO STEUERBETRUG EIN HOCH AUF DIE HAMBURGER SPD

D

ass
die
Corona-Pandemic
von
den
Herrschenden, in Politik und Wirtschaft,
zur Verschleierung einer iiberfilligen Wirtschaftskrise und zur Durchsetzung ihrer eigenen
Interessen genutzt wird, ist mittlerweile kein Geheimnis
mehr. Nach mehr als einem Jahr Ausnahmezustand,
Polizeistaat und nun auch Ausgangsspcrren, bei denen
wir aber weiterhin schon brav jcdcn Morgen zur Arbeit
miisscn, kann es daran keinen Zweifel mehr geben. Aber
die Regierung der Stadt Hamburg sctzt dcm Ganzen
kurz vor der Bundestagswahl mal wieder die Krone
auf

Dass es die Stadt Hamburg mit den demokratischcn
Grundrechten nicht so eng sieht, ist nichts Neues.
Man erinnerc sich nur an die unzahligen Demonstrationen progressiver Krafte, welchc von der Polizei
angegriffen wurden und werden, an die vielen Verletzten
und an all die Festgenommenen. Und wenn die
Hamburger Exekutive zuschlagt, tritt die Judikative
nochmal ordentlich nach. Internationale Aufmerksamkeit crlangten vor allem die politischen Verfahren
im Nachgang des G20-Gipfels. Nicht nur, class jeglicher
Protest, inklusive Zeltlager, von den Bullen angegriffen
wurde und Leute durch die folgende ,Offentlichkeitsfahndung" vor jedem Gerichtsprozess an den
offentlichen Pranger gestellt wurden. Danach fiihrte
man hanebiichene Schauprozesse. So sollten unter
anderem Leute allein wegen der Teilnahme an einer
Demonstration zu mdujahrigen Haftstrafen verurteilt
werden, ohne class man ihnen irgendwelche Straftaten
vorgeworfen harte. Jetzt, wahrend der Corona-Pandemic,
setzt Hamburgs Regierung bei dem Ganzen noch einen
drau£ Schon vor der erneuten Andcrung des Infektionsschutzgesetzes durch den deutschen Bundestag im April
hat Hamburg auf iliichendeckende nachtliche Ausgangssperren gesetzt. Und auch damals war schon klar, class
das wohl kaurn das lnfektionsgeschehen beeinflusst,
wenn man um 5 Uhr wieder in der iiberfiillten U-Bahn
stehen muss. Die Leute haben genug davon, diese Krise
auszubaden und die Herrschenden haben einfach Angst
davor, class sich die gerechtfertigte Rebellion der Massen
cntfesselt. Deswegen wollen sie Menschenansammlungcn unterbinden und das nati.irlich besonders Nachts.
Jetzt, wo Ausgangssperren ab 22 Uhr bundesweit zur
Realitat geworden sind, wundert es !eider die Wenigsten,

wenn diejenigen, die sich immer noch ,sozial" und
,demokratisch" schimpfen, sagen: ,No, bei uns weiterhin
ab 21 Uhr". Und darnit nicht gcnug: Hamburgs
Biirgermeister Peter Tschentscher hat Ende April eine
gesetzliche Einschrankung der Versamrnlungsfreiheit
gefordert, angeblich aus lnfektionsschutzgriinden; In
eincm Interview mit der ,Bild" sagte er, er halte es
fiir sinnvoll, ,wenn der Bund in das Infektionsschutzgesetz ganz ausdriicklich aufoimmt, doss man auch das
Versammlungsrecht hier einschriinken Jumn, so wie andere
Gnmdrechte". Er nehme das Demonstrationsrecht zwar
,sehr ernst", es konne in dieser ,schr crnsten Lage" aber
nicht sein, ,class Tausende Mcnschcn unterwegs sein
konnen". Man will sich also juristisch absichern, urn
keine Zweifel an der angeblichen Rechtma.Eigkeit der
Vorgchensweise zuzulassen. Peter weill, juristisch ist die
Grauzone erreicht. Schade nur fur ihn, class der Vorschlag
vom Bundestag so nicht in das neue ,,Infektionsschutzgesctz" i.ibernommen wurde. Tron.clem iindert dies nichts
an der Fortfiihrung dieser Praxis. So auch am 1. Mai
diesen Jahres, wo jegliche Demonstrationen in der ganzen
Stadt von vornherein verboten, Platzc, wo sich Leuten
trcffen konnten, von den Bullen besetzt, Demonstranten
schikaniert und attackiert wurden. Selbst die biirgerliche
Presse beschwert sich dari.iber, class bei den Faschisten
mehr darauf geachtet wird, class ihre ,Versammlungsfreiheit" gewahrt wird, als bei linken Demonstrationen.
Die Farce des Ganzen wird deutlich, wenn die ,Beamten"
sich selbsr nicht einmal sicher sind, welchen Vorwand
sie am Besten vorschieben sollen, urn Jugendliche, die
von ihrem Dernonstrationsrecht Gebrauch machen, iiber
Stunden festzuhalten und iibelst zu schikanieren: , Verstofl
gegen Infektionsschutz oder Demonstrationsrecht?"
Also mal wieder saubere Arbeit vom Hamburger
Inncnsenator Andy Grote (SPD), der auch schon die
personliche Verantwortung fur die Repressionen urn
den G20-Gipfel trug. D er Andy Grote, der wahrend
des ersten sogenannten , L ockdowns" im Juni 2020
eine Party mit mehr als 30 Gasten veranstaltete, um
seine erneute Vereidigung als Senator fiir Inneres
und Sport zu feiern. Wenige Tage zuvor harte er noch
gefordert, man miisse sich Alternativen fiir Demonstrationen iiberlegen, wie z.B. Menschenketten mit
Abstand, angeblich natiirlich nur aus Infektionsschutzgriinden.

m
Urn das Bild der Hamburger SPD rund zu machen, fehlt
noch Olaf Scholz, his 2018 Biirgermeister von Hamburg,
jetzt Bundesfinanzminister und
stellvertretender
Bundeskanzler. Mitte April musste dieser sich dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestags
zur Au.fk.larung des sogenannten Cum-Ex-Skandals
stellen. Bei sogenannten Cum-Ex-Geschiiften kommt es

Zeit" und ,ARD-Panorama" Tagebuchausziige von
Christian Olearius veroffentlichten, raumte Scholz die
Treffen nach und nach ein. Im Ausschuss bestatigte er
anhand seines Terminkalenders insgesamt drei Treffen
und ein Telefonat, auch wenn er sich selbst nicht daran
erinnere.

in groflem Umfong zu bewusst herbeigefohrter mehrfocher
Erstattung von nur einmal abgefohrter Kapitalertragssteuer
- Dadurch entstand dem deutschen Staat ein ,Steuerschaden"
von mehr als 30 Milliarden Euro.

,Scholz hat inzwischen reichlich Eifahrung mit
Untersuchungsausschiissen, im grofien Festsaal des
Hamburger Rathauses, in dem der Ausschuss an diesem
Freitag tagt, safl er schon 2017, als es um die Gewaltexzesse beim G20-Gipfel in Hamburg ging. Zuletzt
musste er im Bundestags-Untersuchungsausschuss zur
Wirecard-A.ffore aussagen, dem wahl grOflten Bilanzskandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte, in dem es
auch um das Versagen der Finanzaufsicht geht. " (Der
Mann ohne Erinnerung, Spiegel, 30.04.2021}

Scholz und anderen fuhrenden Politikern der SPD wird
in diesem Zusammenhang vorgeworfen, Einftuss auf
die steuerliche Behandlung mindestens einer Bank, der
Warburg-Bank, genommen zu haben. 2016 und 2017
hatte es mehrere Treffen des damaligen Biirgermeisters
Olaf Scholz und des Warburg-Miteigentiimers
Christian Olearius gegeben. Gegen Olearius liefen
damals bereits Ermittlungen wegen des Verdachts auf
schwere Steuerhinterziehung. Ein Anwalt von Olearus
berichtete, bei dem Treffen am 7. September 2016
sei es nicht darum gegangen, begiinstigt zu werden,
sondern dem Juristen Scholz die Rechtsauffassung
der Bank w erlautern. Nach dem Dekanntwerden der
Cum-Ex-Geschafte lieB Hamburg eine Steuernachforderung gegeniiber der Warburg-Bank in Hohe von
47 Millionen Euro verjahren. Eine Weitere in Hohe
von 43 Millionen Euro wurde nur durch Intervention
des Bundesfinanzministeriums eingefordert. Laut
Scholz alles nur Zufall. Zuvor hatte er sogar bestritten,
class es die Termine iiberhaupt gab, erst als ,Die
Wie a us einer Dystopie: Big Peter is watching you!

Scholz behauptet, sich auch an den Inhalt der
Gesprache nicht erinnern zu konnen. Eine Ausrede,
die nicht mal der verlogenste Parlamentarier und
Vertreter einer Fraktion der Bourgeoisie glauben kann.
Ebenso behauptet Scholz, sich nicht an den Inhalt des
Schreibens erinnern zu konnen, class ihm von Olearius
gegeben wurde, und in wclchcm nicht nur ihrc Rcchts

position dargelegt wird, sondern auch betont wird, class
sie sich in ihrer Existenz gefahrdet sehen, sollten sie
millionenschwere Steuerriickforderungen begleichen
miissen. Dann schloss Scholz sein Pladoyer mit den
Worten ,,Man muss ein reines Gewissen haben, und
das habe ich." Das kann man ihm beinahe glauben,
denn schlieBlich hat er ja im Interesse des Kapitals
gehandelt, also im Interesse des Systems, im Interesse
des Imperialismus, ebenso wie Tschentscher und
Grote. Und fur die ist das
Niederkniippeln von Protesten,
die Abschaffung demokratischer
kein Problem,
Rechte usw.
was
ihnen ein besonders
schlechtes Gewissen macht.
Die politischen Vertreter der
Herrschenden sind Ausdruck
des Absterbens und Verfaulens
von diesem System. Wollen wir
den Untergang dieses Systems
endgiiltig besiegeln, miissen
wir klarmachen, class ihnen an
keiner Stelle nur das geringste
Bisschen Vertrauen zu schenken
ist, und in unserem Kampf
den Boykott der Wahlen der
Herrschenden entwickeln. •
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BREMEN

STIMMEN GEGEN DIE AUSGANGSSPERRE

1. Mai in Bremerhaven-Lebe
Wir· verOjfentlichen in dieser Ausgabe einen Leserbriej der uns von einem Verkaufer der Roten Post zugeschickt wurde.
Der Genosse schildert in seinem Brief seine Erfahrungen, die er beim Verkauf der RoPo in den Arbeitervierteln von
Bremerhaven in den letzten WOchen gemacht hat und teift so wichtige Berichte, die einen guten Eindruck uber die
Stimmung verschciffen, die unter dm [,pufm in der iirmstm Stadt der BRD herrscht.

oche fur Woche bin ich mit der Roten
Post auf den StraBen dcr Arbeiterviertel
von Bremen und Bremerhaven unterwegs
und Woche fur Woche hore ich, was die Leute in
den Vicrteln zu sagen haben. Sic kommen zu mir
und erzahlen von ihren Problemen, was sie stort und
beschaftigt. Es gibt viel zu erzahlen, denn es passiert
viel in dicscn Zeiten. Die Krise hat viele Veranderungen gebracht und das innerhalb kiirzester Zeit.
Es sind immer wieder Themen, die sich sehr ahneln,
die die Leute beschaftigen. Was besonders ins Auge
sticht, sind die Ausgangssperre und all die anderen
Magnahmen, die durch den Ausnahmezustand
verhangt wurden.

W

In Bremerhaven ist mit der sogenannten Bundesnotbremse, die die deutsche Rcgierung am 21 April
hat lnkraft treten lassen, schon das zweite Mal eine
Ausgangssperre verhangt worden. Nachdem die lokale
Ausgangssperre Anfang April wieder aufgehoben
wurde, dauerte es nur gut zwei Wochen, bis diese
massive Einschrankung der Freiheiten zurtickkehrte.
Entsprechend aufgeheizt ist auch die Stimmung
in Bremerhaven, insbesondere in den Arbeiterviertcln der Stadt. Man braucht nur cinmal durch die
GoethcstraBe zu laufen und sich mit ein paar Leuten

zu unterhalten, und schnell wird einem klar, wie
wtitend sie gerechtfertigterwcise sind. Nicht nur tiber
die crncute Ausgangssperre, sondern tiber die gesamte
Handhabung der Pandemic durch die Regierung.
Schikanc durch die Polizei sind die Leute schon
gewohnt, und egal, mit wem man im Viertel spricht, ob
alt oder Jung, ob Deutscher oder Migrant, die Polizei
ist allgegcnwiirtig. Doch mit der Ausgangssperre ist
das Niveau noch einmal stark gcstiegen. Jedermann,
der nach 22 Uhr auf der SrraBe ist, ist nun ein Grund
fur cine Kontrolle. So ist es den Jugendlichen, die sich
durch die Kontaktbeschrankungcn und den Distanzuntcrricht seit tiber einem Jahr schon nicht treffen
konncn, nun nicht mal mchr moglich, sich nach 22
Uhr zu treffen, ohne das Risiko, cin hohes Buggeld zu
kassieren. So berichtete eine Mutter, die den ganzen
Tag im Krankenhaus schuftet, von ihrer jugendlichen
Tochter, die sich mit ihren Freundinnen traf und
nun ein BuBgeld zahlen muss, welches man sich bei
dem Gehalt einer Krankenschwestcr kaum leistcn
kann.
Durch die erneute Verscharfung wurde die Wut nur
noch starker, und das beschrankt sich nati.irlich nicht
nur auf die jungen Leute. Die Einschrankung unserer
Rechte unter dem Vorwand des lnfektionsschutzes

betrifft die Menschen jeden Alters. So sprach eine
Frau dariiber, class sie Angst davor hatte, jetzt wo
ihre Kinder ausziehen, ganz alleine in der Wohnung
zu hocken, wo man sich laut Regierung ja den lieben
Iangen Tag aufhalten solle, wenn man nicht zur Arbeit
geht. Satze wie ,Die wollen uns zuhause einsperren" und
,,Ich mochte wieder selbst uber mein Leben bestimmen"
hort man so oder so ahnlich nur allzu oft, wenn
man sich mit den Menschen in Bremerhaven-Lehe
unterhalt. Dass sie uns nur klein halten wollen mit
ihren Mal?.nahmen und den hohen Bul?.geldern bei
Verstol?.en, sagte mir eine Frau. Doch in Bremerhaven
hat sich eines deutlich gezeigt: Die Leute sind zu
wi.itend darum, sich das noch Ianger einfach gefallen
zu lassen und sind bereit, dagegen zu kampfen. Ein
deutliches Signal dafiir war die 1. Mai Demonstration
durch Lehe, bei der die Leute zahlreich erschienen, urn
ihren Unmut iiber die Ausgangssperre und gegen den
Ausnahmezustand auf die Stral?.e zu tragen. Dass es
nicht reicht, nur einmal dafur auf die Stral?.e zu gehen,
war allen bewusst. Viele der Leute, die an dem Tag da
waren, waren der Meinung, class man ja noch viel mehr
machen miisse. Dass noch viel mehr Leute auf der
Strafl.e sein mussten, welles sie ja auch betrifft.
Genau diese Wut, die in den Arbeitervierteln von
Bremerhaven schlummert, wurde schon vorher von
einer biirgerlichen Partei versucht, zu instrumentalisieren, urn mit einer Klage gegen die Ausgangssperre
moglichst viele Stimmen fur die anstehenden Bundestagswahlen einzuheimsen. Das Vertrauen in die Wahlen
und in all die biirgerlichen Parteien ist aber am Boden.
Schon bei der letzten Wahl lag die Beteiligung in
manchen Arbeitervierteln unter 25 Prozent. Eine Frau
Malung gegen die Ausgangssperre in Bremen

sagte tiber die Bundestagswahlen, bezogen auf die
biirgerlichen Parteien, class das alles der gleiche Mist
sei, und verwies dabei auf die vergangene US-Wahl;
sagte, class sie Trump am liebsten erschossen hatte,
aber haste den einen weg, kommt der nachste und der
ist auch nicht besser. Die Frage, wen man denn wahlen
soil, ist fur die meisten schon darnit beantwortet, class
man, wenn die Herrschenden im Herbst wieder zu den
Wahlurnen rufen, einfach zuhause bleibt. Nicht, welles
kein Interesse am politischen Geschehen gabe, sondern
als Ablehnung der Wahlen
der Bourgeoisie.
All diese Stimmen, die in den
letzten Wochen und Monaten
!aut wurden, sind ein Beweis
dafur class die Leute es satt
haben.
Den
Ausnahmezustand, die Ausgangssperre,
die Regierung und all die, die
in den Parlamenten sitzen.
Diese Stimmen sind der Schrei
nach einer neuen und besseren
Gesellschaft und dieser Schrei
ist so laut, class er nicht mehr
zu iiberhoren ist. •

ANGRIFF AUF DAS VERSAMMLUNGSRECHT

Hauptvernntwort/ich fur das neue Versammlungsgesetz: NRW-Innemninister Herbert Reul

A

ngriffe auf unsere Rechte sind in der
BRD keine Seltenheit. In der sehr jungen
Vergangenheit gab es mit vcrschiedenen
Gcsetzesanderungen immer wieder Angriffe auf
unscre Rechte, wic vor ein paar Jahren mit den Polizeiaufgabengesetzen, oder auch akruell mit der
,Bundesnotbremse". Die Befugnisse werden immer
mehr an die Exekutive zentralisiert, was eine Starkung
der faschistischen Tendenz in diesem Land bedeutet.
Doch mit der Corona-Pandemic haben sich die
Angriffe auf unscre angeblich vom Grundgesetz
abgesicherten Rechte mai?.geblich verscharft. Die
Unantastbarkeit der Wohnung ist schon lange
Geschichte. Mit der ,Bundesnotbremse" bekarnen wir
bundesweite Ausgangssperren und damit verbunden
die Einschrankung der Bewegungsfreiheit. D och im
Schatten der ganzen Pandemiemai?.nahmen und der
auch so schon groEen Angriffe auf unsere Rechte, will
das Land NRW das Versarnmlungsgesetz unbemerkt
uberarbeiten. Unter dem Namen "Gesetz zur Einfohnmg
eines nordrhein-westftilischen Versammlungsgesetzes und
zur Anderung weiterer Vorschriften (VersammlungsgesetzEinfohrungsgesetz NRW- VersGEinjG NRW)" sollen
wcitreichende Einschnitte in das Versamrnlungsrecht
vorgenommen werden. Der erste Gesetzesentwurf
wurde schon im Januar dafur vorgelegt. Die Angriffe
auf das Versammlungsrecht sind enorm. Das Ziel ist
es, Versamrnlungen nicht zu verbieten, so weit konnen
sie noch nicht gehen, sondern sie enorm zu erschweren.
Als Begri.indung zur Uberarbeitung des Versammlungsrecht fuhrt die Landesregierung die .,offentliche
Sicherheit", sprich die Herrschaft der Bourgeoisie an.

In der Vergangenheit sei es immer wieder zur Storung
der offentlichen Sicherheit durch Demonstrationen
gekommen. Angeblich will uns der Staat gegen Nazis
und andere Reaktionare schutzen, doch die Gesetze
7.ielen auf alle Versammlungen und hauptsachlich auf
welche der revolutionaren Bewegung.
Mit einer Reihe von Paragraphen sollen Organisatoren und Teilnchmer von Protesten eingeschuchtert
werden. Zum Beispiel sollen Anmelder in Zukunft
verpflichtet werden, ihren Namen auf Mobilisierungsmaterial wie Flugblatter oder Plakate zu schreiben. Eine
andere Masche ist, class die Polizei bei einer moglichen
,Gefahrdungslage" eine Liste mit den Namen und den
Adressen der Ordner verlangen kann. Wie dies zur
Gefahrenabwehr bcitragen soli, ist schleierhaft. Auffill.ig
ist, class es nie konkrete Anhaltspunkte gibt, sondcrn
immer im Ermcssensspielraum dcr Versamrnlungsbehorde, sprich den Bullen liegt. Diese konnen also mit
jedem fiktiven Grund Versammlungen einschranken.
Dazu kommt noch eine Erweiterung der Befugnisse zur
Videouberwachung bei .,groEen" Kundgebungen. Im
Gesetzestext heii?.t es:
"(2)Die zustiindige BehOrde darf Ubersichtsaujnahmen von Ojfentlichen Versammlungen unter freiem
Himmel und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung
des Polizeieinsatzes anfertigen, wenn dies wegen der
GrOfie oder Uniibersichtlichkeit der Versammlung im
Einzelfo/1 erforderlich ist. Die Ubersichtsaufoahmen
diirfen aufgezeichnet werden, soweit Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass von Versammlungen, von

fD
Teilen hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Gefahren
for die ijfentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen.
Die Identijizierung einer auf den Ubersichtsaufoahmen
oder -aufteichnungen abgebildeten Person ist nur
zuliissig, soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1
vorliegen."

Die Erweiterung der Videoiiberwachung soli neben der
Lenkung des Poliz.eieinsatzes auch der Uberwachung
der Protestteilnehmer dienen. Auch bleibt es
schleierhaft, wann Kundgebungen oder Demonstrationen zu grog und uniibersichtlich sind, urn die
Videoiiberwachung zu rechtfertigen. Das bedeutet,
die Poliz.ei kann nach Belieben anfangen, die Kundgebungsteilnehmer zu filmen, da sie das mit der Lenkung
des Poliz.eieinsatz.es begriinden kann. Die M~nahmen
zeigen, dass diese neuen Paragraphen nur einem Zweck
dienen, und zwar urn die Uberwachung von Protesten
zu vereinfachen und so die Massen besser kontrollieren
oder einschiichtern zu konnen. Organisatoren solien
durch die Nennung ihres Namens in Zukunft noch
einfacher an den offentlichen Pranger gestelit werden
konnen.
Mit dcr ,Wcitcrentwicklung" des Uniformierungs-

verbotes zum Militanzverbot im §18 schafft das Land
NRW einen Gummiparagraphen, mit dem die Bullen
jede Versammlung verbieten konnen, wenn sie wolien.
D enn unter ,gewaltbereiten Auftreten" und von ,uniformahnliche Kleidung" kann man viel verstehen. Ein
schwarzer Pullover konnte in Zukunft also ausreichen,
urn als Teil des ,schwarz.en Blockes" zu gelten. Ein
Grund, urn in Zukunft Versammlungen zu verbieten?
Davon ist auszugehen, denn in der Vergangenheit
hat die Poliz.ei immer wieder unter fadenscheinigen
Ausreden versucht, Demonstrationen zu stoppen oder
Kundgebungen zu beenden. Mit einem Paragraph,
unter dem man alles Mogliche als ,uniforrnahnlich"
bezeichnen kann, haben die Bullen es noch einfacher.
Auch ,provokantes" oder ,gewaltbereites" Auftreten
der Protestteilnehmer ist nicht fest definiert und bietet
viel Interpretationsspielraurn fi.ir die Bullen. In den
Kornmentaren zu dem §18 werden Beispiele genannt,
jedoch gibt es keine feste Definition. Dies client der
wi.l.lkUrlichen Anwendung auf aile moglichen Sz.enarien
und kann dadurch Jeden treffen, der den Bullen
unliebsam ist. Ein Beispiel ist demnach, class Demonstrationsteilnehmer, die in geordneten Reihen mit Fahnen
laufen, potenzielie Gewalttater sind und einen Grund
liefern, Demonstrationen zu zu verbieten. In ihren
Kommentar sagt die Landesregierung, so ein Auftreten
wiirde eine .,aggressionsstimulierende und eimchiichternde

Wirkung" erzeugen, welche in .,hohem Ma.fle" zu einem
,Gefohrenbild" beitragt. Wer gegen diesen Gummi-

paragraphen verstoEt, kann mit his zu 2 Jahren Haft
verurteilt werden. Auch hier wird deutlich, class es dem
Land NRW nur darum geht, politische Aktivisten
einzuschiichtern.
Denn der Gesetz.esvorschlag beinhaltet nicht nur
M~nahmen zur Beschriinkung des Versammlungsrecht, sondern auch Punkte zur Anderung des
Polizeigesetz.es. Neben der steigenden Masseniiberwachung bei Protestveranstaltungen soli auch die
Uberwachung von einzelnen Personen erweitert werden.
Eine langfristige Observation von Einzelpersonen soli
unter anderen auch ohne deren Wissen moglich sein
und kann aile drei Monate verHi.ngert werden.
Die Beschneidung des Versammlungsrecht reiht
sich in cine Reihe von M~nahrnen, wie der
,Bundesnotbremse" oder den verschiedenen ,CoronaVerordnungen" ein, die grundlegende Rechte a~er
Kraft setzt. Natiirlich wird jede M~nahme mit dem
Schutz der Bevolkerung gerechtfertigt, in der letzten
Zeit vermehrt mit dem Infektionsschutz. Gleichzeitig
ist es in Ordnung, sich auf der Arbeit mit Corona zu
infizieren. Das alles ist Ausdruck des sich verscharfenden Widerspruch zwischen Proletariat und
Bourgeoisie; diese Gesetz.e dienen dazu, die Leute
einzuschiichtern und sich vom politischen Kampf auf
der Str~e fern zuhalten. Die Polizei bekommt noch
mehr Moglichkeiten, mit diesem Gesetz Protest zu
kriminalisieren und zu unterdriicken. Gesetz.e, die
einmal verabschiedet wurden, bleiben bestehen und
werden nur weiter verscharft, wie in diesen Beispiel das
Uniformverbot. Der Staat, in unseren Fall das Land
NRW, z.eigt immer mehr seinen reaktionaren Charakter
und was er von seinen ,demokratischen Rechten" wie
das Recht auf Versammlungsfreiheit halt. Niirnlich
nichts. Daran andern auch Wahlen nichts, auch die
,,linken" Parteien bleiben beim reaktionaren Kurs ihrer
Vorganger oder setz.en auch einen drauf In Zeiten
der sich zuspitzenden Klassenwiderspriiche ist der
Bourgeoisie zur Sicherung ihrer Herrschaft alles recht,
und wir stehen erst am Anfang dieser M~nahmen.
Denn der Staat weill, class sich die Lage noch weiter
zuspitzen wird. Doch Kimpfe wie am 1. Mai in Berlin,
Frankfurt und Hamburg oder letzten Sommer in
Frankfurt und Stuttgart sind nur der Anfang und lassen
sich mit solchen Gesetzen nicht verbieten. Die Karnpfe
der Massen nehmen zu, und in diesen M~ ist auch der
Staat dazu genotigt, sich mit noch mehr Reaktion an
der Macht zu halten. •

HULTUR

ALLES VON DER
,FREIHEITLICH-DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG" GEDECKT

Staatsmann mit AK47: ,Faschistenjiiger" Danger Dan

G

egen Ende des Videos zu seinem neuen Song
lasst der merklich in die Jahre gekommene
deutsche Studentenrapper D anger Dan seine
Silhouette von einem Scheinwerfer in ein kreisformiges Logo auf den Boden werfen. Das zcigt
nicht wie sonst das Symbol seiner Band - eine
Antilope - sondern ihn mit einer Kalaschnikow,
die cr in die Luft reckt. Fur eincn Politikstudentcn
mit Che-Guevara-Poster an der Wand mag das das
donnernde Zeichen sein, class soeben die Revolution
begonnen hat, ein Arbeiter hat fur dieses in einem
noblen Theater aufgenommene Video nur ein
mudes Lachen uber. Dafur lohnt es sich trotzdem,
ein gcnaues Auge auf das Lied ,Das ist alles von
der Kunstfreiheit gedeckt" zu werfen, urn einen
Eindruck zu bekommcn, wie sich im Augenblick
die unterschiedlichen Krafte im Klassenkampf
entwickeln.
Im Lied singt Danger D an, begleitet von einem
Klavier, davon, wie er in seiner Musik irgendwelche
Reaktionare und Faschisten beleidigen und bedrohen
kann, und dabei durch das Gesetz vollkommen
geschutzt ist. So, wie der Titel es sagt, von der Kunstfreiheit. Dabei ruft er zum militanten Kampf gegen
diese Leute, die er aile als Faschisten zusammenfasst,
auf, erklart ebenfalls, class das jetzt ja von der Kunstfreiheit geschutzt ist, und greift symbolisch zur AK47.
Seine Worte:

,Juristisch war die Grauzone erreicht
Doch vor Gerich! machte ich es mir wicdcr Ieicht
Zeig mich an und ich Ojfoe einen Sekt
Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt"

Gehen wir erst mal davon aus, class er mit ,die
Welt von den Faschisten befreien", wie er es singt,
meint, was er sagt. So weit, so gut sein Ziel. Offensichtlich ist er dafur nicht bereit, sich etwas zu
Schade kommen zu lassen, und verteidigt sich selbst
mit der ,Kunstfreiheit". D iese Freiheit ist burgerlich
und im Grundgesetz festgehalten, und erst in der
vergangenen Ausgabe der Roten Post haben wir tiber
den spanischen Rapper Pablo Basel geschrieben,
der fur seine Texte ins Gef.ingnis muss, weil ihm diese
Freiheit und die Meinungsfreiheit genommen wurden.
Revolutionare sollten ihre erkampften Rechte verteidigen,
aber konnen sich nie auf die Freiheiten, die ihnen der
Feind gibt, verlassen. Also auf eigene Faust mit einer
AK rurnzulaufen und ,die Welt von den Faschisten zu
befreien" kann ungestraft nur einer machen, der das mit
dem Staat schon abgesprochen hat. Und das ist, wovon
er singt: ,Alles von der Kunstfreiheit gedeckt" bedeutet
vollstes Vertrauen in die biirgerliche Demokratie, in den
burgerlichen Staat. Erst macht er einen auf Revoluzzer
mit seinem Gewehr, dann verkriecht er sich wieder
in der alten Ordnung hinter seiner ,Kunstfreiheit".
Gleichzeitig singt er richtigerweise, class man sich auf
Staat und Polizei im Kampf gegen den Faschismus nicht

verlassen kann, da diese selbst in gro&n Teilen hinter den
faschistischen Strukturen stecken. Aber gegen die etwas
tun - das will er auch nicht. Er bleibt bei mal?,igenden
Aussagen wie ,,Es bestiitigt sich hiiufig, dass Sicherheitsorgane sich nicht als vertrauenswurdig erweisen. ". Was er
letztendlich besingt, ist ein Pakt, ein Abkommen mit dem
biirgerlichen Staat, class Leute auf eigene Faust losziehen
und die biirgerliche Demokratie verteidigen diirfen.
Ein Trick, den er verwendet, ist, dem Publikum
dein Eindruck zu geben, class er sich fur den totalen
Revolutioniir halt, obwohl er das selber nicht tut. In
den Texten seiner Hip-H op-Gruppe Antilopen Gang
geht es immer wieder urn linke Klischees, die sich nach
irgendwas revolutioniirem anhoren, wobei diese Gruppe
immer in volier Arroganz tiber Leute, die diese System
bekampfen, herziehen, und nur zum Ausdruck bringen,
wie resigniert sie tiber die Welt sind. So sagt sein
Koliege , Koljah": ,Auflerdem ist die Welt folsch eingerichtet,
aber fast aile, die meinen, da was gegen zu haben, liegen
noch vie/ folscher. " Das Symbol in Danger Dans neuem
Lied, welches diesen pseudo-revolutionaren Eindruck
vermitteln soli, ist das Gewehr. Die AK ist cine ziemlich
bekannte Waffe und ein Symbol des Widerstands
in vielen Ui.ndern der dritten Welt, hat aber in der
BRD iiberhaupt keine Rolle gespielt und daher keine
Bedeutung hier. Mit dieser Waffe aus der Sowjetunion
wird hier nicht, wie das Musikvideo vielieicht vermitteln
mochte, in der Revolution gekampft. Das werden wohl
eher Waffen aus dem Hause H eckler & Koch sein, die
der deutsche Imperialismus produziert. Nicht umsonst
hat die RAF - mit all ihren Problemen - die meistbenutzte Waffe der deutschen Polizei, die MP5, in ihr
Logo aufgenommen. Danger Dan benutzt also ein
leeres Symbol, urn den Leuten etwas vorzugaukeln, was
er nicht ist.
D ass er dieses Lied so produzieren lasst, zeigt zumindest
cine Sache: Die Krise, insbesondere die des Parlamentarismus, und das Bewusstsein, class es unter diesen
Zustanden nicht so weitergehen kann, kommen auch
in den Segmenten der Intelligenz, der akademischen
Schichten an. Wir konnen sehen, wie sich das Kleinbiirgertum inmitten der Krise radikalisiert, da es selbst
keine Perspektive hat. Deshalb fiihlt sich ein Rapper
wie Danger Dan dazu genotigt, auch einen Beitrag zu
machen, entsprechend der allgemeinen Stimmung der
Massen, welche sich besonders mit ,Nieder mit der
Regierung!" beschreiben lasst. Nur ist die Forderung,
die er aufstelit, nicht gegen die Regierung, sondern ein
wiitender Schrei danach, die biirgerliche Demokratie zu

verteidigen. Und wenn nicht gegen den Staat, sondern
geschiitzt von der biirgerlichen Demokratie, gegen wen
richtet er sich dann? Geht es nur urn die ,Faschisten",
die er besingt? Er macht seine Haltung in einem
Interview zu seinem neuen Album recht offen klar:

, Wir schajfen es ja auch gar nicht, genau zu umreifien,
was das for eine Szene ist. Dazu bedient sie sich vie/
zu wirr aus allen moglichen Zutatentijpfen, um ihre
Suppe zu kochen. Das sind Leute, die Yoga machen und
in germanische Heilkunde vertrauen. Sie glauben, dass
juden ein Medikament gegen Krebs hiitten und es den
Deutschen nicht geben wollten. {..} Es handelt sich
immer um Menschen, die rationale Erkenntnisse nicht
brauchen. um ihre Weltsicht zu begriinden." (taz.de,
,Gri.i& an Herrn Schleifer" , 22. April)
Wen er meint sind die Massen, deren gerechtfertigter
Protest und Kampf gegen die Politik der Herrschenden
versucht wird, in reaktioniire Bahnen wie ,Qyerdenken"
etc. zu leiten. Fur ihn sind alle, die bei solchen Demonstrationen mitlaufen, Verschworungstheoretiker und
dergleichen. Seine L osung ist, die hunderttausenden
wi.itenden Menschen :~He :~Is Schwurbler, Esotheriker
und so weiter, und am Ende alle als Faschisten zu
denunzieren. Und gegen die soli ,das letzte Mittel, was
bleibt, Militanz" sein. Er tut so, als ob damit Antifaschismus gemeint war; was er tatsachlich meint, sind
Studenten, die sich ,gegen Corona" demonstrierenden
Arbeitern in den Weg stellen, ist das Abfotografieren
der Leute am Nakba- und al-Qyds-Tag und so weiter
- Dinge, mit dem man sich als cine Art alternativer
Verfassungsschutz etabliert. Das macht ihn zu einem
Feind der Massen. Die Texte der Antilopen Gang
unterstreichen das nochmal:

,Jch kiimpfte mit der Polizei gegen Blockupy in Frankfurt.
Verpriigelte die Gutburger von Stuttgart 21.
Da braucht man gar nicht drUber reden,
wenn die Massen sich erheben."
(,Anti Alles Aktion")
Das, was er ,die Welt von den Faschisten befreien" nennt,
ist sein Kampf an der Seite des biirgerlichen Staates
gegen Teile des Volkes. Kein Wunder, class das Lied jetzt
in den biirgerlichen Medien hoch und runterlauft und
der ach so ,,linksradikale" Rapper jetzt in Fernsehshows
darnit auftreten darf Am Ende hat er recht, sein Mist ist
von der Kunstfreiheit gedeckt; er hat in diesem Land die
Freiheit, gegen Teile des Volkes zu hetzen. Diesen Luxus
der Kunstfreiheit haben tatsachliche Revolutioniire und
Antifaschisten nicht. •

