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Bundestagswahl 2017

Ein Riesenruck
nach rechts
Aus der Bundestagswahl 2017 gehen AfD und FDP als
Sieger hervor. Die Bundesrepublik rückt scharf nach
rechts.

DER PARLAMENTARISCHE SIEG DER RECHTEN
Die Bundestagswahl 2017 hat den neoliberalen Parteien CDU,
CSU, SPD, Grunen und FDP wieder eine große Mehrheit gebracht. Zusammen zahlt der neoliberale Block knapp 34 Millionen Stimmen. Dieses Ergebnis wird vom parlamentarischen
Sieg der AfD in den Schatten gestellt. Zu ihren bisher zwei Millionen Stimmen gewann sie 4 Millionen hinzu. Jeder 10. Erwachsene wahlt AfD. Hinzu kommt die Verschiebung im neoliberalen Lager, wo die FDP als marktradikalste Partei zu ihren bisher zwei Millionen Stimmen drei weitere Millionen gewonnen
hat. Dagegen fallt der Gewinn fur die Partei Die Linke bescheiden aus. Er stieg von 3,8 Millionen Stimmen auf 4,3 Millionen
Stimmen.

Damit hat die BRD einen Riesenruck nach rechts gemacht, dem
seit Jahren in Politik und Medien der Weg bereitet wurde. Anlass zum Durchbruch der Rechten war die sog.
„Fluchtlingskrise“. Der Grund fur den Rechtsruck liegt im Ausbleiben offener Klassenkampfe. Wie schon 1989 steht nicht die
„soziale“, sondern die „nationale“ Frage im Vordergrund. Das
brachte der AfD den Durchbruch. Ihre Reprasentanz auf allen
parlamentarischen Ebenen wird wiederum den Rechtsruck
verstarken. Und es wird nicht lange dauern, bis Parteien aus
dem neoliberalen Block die AfD als koalitionsfahig ansehen.

Ergebnis der Bundestagswahl

Verluste im Vergleich zu 2013

Sitzverteilung im Bundestag

Die Gefahr einer faschistischen Partei
Die AfD begann als Partei markiger Neoliberaler
wie Lucke und Henkel. Von diesem Flugel sind nur
diejenigen in der AfD ubrig geblieben, die noch keine Karriere gemacht hatten. Der Flugel der burgerlichen RassistInnen um Petry, die sich nicht mit
Faschisten in einen Topf werfen lassen wollen, verlasst gerade die Partei. Ubrig bleiben die strammen
Nationalisten um Gauland und die Faschisten um
Hocke. Wenn sich die AfD in diesem Tempo weiter
entwickelt, dann haben wir es bald mit einer offen
faschistischen Partei mit Masseneinfluss zu tun. Sie
wurde die NPD und die vielfach zersplitterten faschistischen Organisationen und Gruppen magnetisch anziehen. Das ist die eine große Gefahr, die
sich aus der Bundestagswahl ergibt.

Doch das ist leider nicht alles. Schon jetzt ist die
AfD im Staatsapparat, Verwaltungen, Behorden,
Justiz, Polizei und Bundeswehr uberproportional
vertreten. Bald wird sie in Stadten Oberburgermeister stellen und eine entsprechende Einstellungspolitik in den Stadtverwaltungen betreiben.
Ihre Selbststandigen werden nur AfD-WahlerInnen
und Mitglieder einstellen. Vor allem wird sich die
AfD uber staatliche Wahlfinanzierung, bezahlte
Abgeordnete und deren Mitarbeiter besser organisieren. Es konnte der AfD gelingen, aus dem Reservoir ihrer 6 Millionen WahlerInnen mit staatlicher
Anschubfinanzierung eine Massenpartei aufzubauen. Dazu muss sie nur noch die Menschen, die ihre
Infostande umlagern, organisieren.

“Wenn sich die AfD in diesem Tempo weiter entwickelt, dann haben wir es bald
mit einer offen faschistischen Partei mit Masseneinfluss zu tun.”
Sogar Hartz IV-BezieherInnen unterstützen die AfD,
der bei ihrer Gründung die
Sozialleistungen nicht niedrig genug sein konnten.

Die nachste Wirtschaftskrise
Man konnte sich damit vertrosten, das der neoliberale Block nur eine
Million Wahlerstimmen verloren hat. Nach außen hin scheint die reiche
Bundesrepublik stabil zu sein. Doch Wirtschaftskrisen tauchen im Kapitalismus alle sieben bis zwolf Jahre auf. Die letzte war 2007. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass es innerhalb weniger Jahre zu einer weiteren internationalen Wirtschaftskrise kommt.
In der letzten Wirtschaftskrise 2007 gelang es marxistischen Linken weder, Teile der ArbeiterInnenklasse anzusprechen noch in der Folge eine
Neue Antikapitalistische Organisation aufzubauen.

Mit sozialer, nationalistischer
und rassistischer Demagogie
und Rhetorik zur faschistischen Partei?

Die rechtsradikale, rassistische AfD stutzt sich bereits vor der nachsten
Wirtschaftskrise auf 6 Millionen Wahler. Viele befurchten, sie mussten
das, was fur sie vom Reichtum der Gesellschaft abfallt, mit EinwandererInnen teilen. Sie sind RassistInnen, die im Kapitalismus vielleicht zu
kurz gekommen sind, aber noch nicht viel verloren haben.
Was aber, wenn die nachste Wirtschaftskrise Hunderttausende oder Millionen erwerbslos macht, ihnen ihre Geschafte nimmt oder ihre Arbeitsplatze vernichtet? Zwar konnte die nachste Wirtschaftskrise auch die
WahlerInnen der AfD in verschiedene Richtungen treiben. Sie konnte
aber auch einer AfD mit sozialer, nationalistischer und rassistischer Demagogie und Rhetorik neue Wahlerschichten zutreiben d.h. die AfD endgultig in eine faschistische Partei verwandeln.

Die Reichen an der Ruhr
Namen von Milliardaren und Millionaren im Ruhrgebiet finden sich im Internet unter den 500 reichsten Deutschen
(Stand 2013). Eine Auswahl:

Wer die Reichen nicht zum Teilen zwingt,
will selbst nicht mit den Armen teilen
Viele WahlerInnen der AfD sind Selbststandige. Das gilt besonders fur
ihr Fuhrungspersonal. Dort finden sich Juristen, Rechtsanwalte, Unternehmer, Unternehmensberater, Geschaftsfuhrer, Manager, Wirtschaftsprufer, selbststandige Handwerker, Kaufleute und IT-Berater,
Personalwirte, Arzte, Makler; außerdem hohere Beamte. Sie gehoren
dem klassischen Kleinburgertum an, weshalb die Bezeichnung
„Spießerpartei“ nicht unverdient ist. Das ist die sog. „Mitte der Gesellschaft“. Gegen die Reichen haben sie noch nie gekampft und konnten
es ihrer Klassenlage nach auch nicht tun. Sie traumen vom sozialen
Aufstieg ins Großburgertum, haben aber Panik vor dem sozialen Abstieg ins Proletariat.
Das Kleinburgertum zieht hohere Schichten der ArbeiterInnenklasse
(Diplom-Kaufleute, Diplom-Betriebswirte, Techniker usw.) zur AfD
sowie beamtete „Ordnungshuter“. Im Betrieb gehoren sie zu dem
Drittel, die sich den Kapitalisten und Chefs am meisten anpassen. Sie
stehen in der Tarifrunde am Fenster, wenn die ArbeiterInnen und
kleinen Angestellten auf die Straße gehen. Diese oberen Schichten
der Lohnabhangigen ziehen wiederum kleine Vorgesetzte, Meister,
Vorarbeiter, Kontrolleure zur AfD, die ganze Schichten von deutschen
(Fach)arbeiterInnen beeinflussen. Sie alle verbindet ein Wohlstandrassismus.
Sogar Hartz IV-BezieherInnen unterstutzen die AfD, der bei ihrer
Grundung die Sozialleistungen nicht niedrig genug sein konnten.
Sonst ware die Zustimmung zur AfD in Duisburg II 15,4%, Essen II 15
%, Gelsenkirchen 17 % und Herne-Bochum II 13,4% nicht erklarbar.
Sie alle teilen einen konfusen deutsch-volkischen Rassismus und Nationalismus, der in den offenen Faschismus umzuschlagen droht.

DIE AFD BEKÄMPFEN

Die AfD ist nur dann
erfolgreich zu bekampfen, wenn die „soziale
Frage“ in den Vordergrund tritt. Der Klassenkampf, der nach Marx
„ununterbrochen, bald
versteckt, bald offen“
gefuhrt wird, ist die Vor
-aussetzung, um einen
Teil der ArbeiterInnen
von den kleinburgerlichen Spießern der AfD
zu trennen. Doch auf
den offenen Klassenkampf von oben gibt es
von unten keine offene
Antwort. Viele ArbeiterInnen sind von Streiks
entwohnt. Sie haben im
reichsten Land Europas
Angst, fur eine Umverteilung des Reichtums
zu kampfen. Wer die
Millionare und Milliardare nicht zum Teilen
zwingt, will selbst nicht
mit den Armsten teilen.
Viele deutsche VollzeitarbeiterInnen schauen
von oben auf Leiharbeiter, prekar Beschaftigte,
Arbeitslose, Einwanderer, Fluchtlinge oder
auch auf ihre muslimischen KollegInnen herab. Sie sehen sie nicht
als Teil der gleichen
Klasse an, die gemeinsam fur ihre ArbeiterInneninteressen kampfen
muss.

DIE GEWERKSCHAFTSBÜROKRATIE IST STRUKTURELL RASSISTISCH.
2013 hatten von 2,25 Millionen
Mitgliedern der IG Metall etwa
300.000 einen Migrationshintergrund

(13

%), darunter

7.000 Betriebsrate und Vertrauensleute. Doch unter 36
Mitgliedern im Vorstand der IG
Metall findet sich augenscheinlich nur ein (!) Migrant. Unter
14 Mitgliedern im Vorstand
von Verdi ist kein/e Migrant/
in. KollegInnen mit Migrationshintergrund stellen einen erheblichen Anteil an den Be-

Nationalismus der Gewerkschaftsburokratie
Die Organisation, die den offenen, gemeinsamen Kampf aller
ArbeiterInnen und Angestellten
organisieren konnte, sind die
Gewerkschaften. Doch die Gewerkschaftsburokratie scheut
den Klassenkampf sogar bei
Thyssenkrupp oder in der Autoindustrie, wo ihre Bastionen
bedroht sind. Zudem ist die die
Gewerkschaften beherrschende
Burokratie nationalistisch. Auf
den Kundgebungen der Stahlarbeiter verteidigt sie nicht bedingungslos alle Arbeitsplatze,
sondern betreibt eine nationa-

listische
Hetze
gegen
„chinesischen Billigstahl“. Ihren
angekundigten Widerstand gegen den Arbeitsplatzabbau begrundet sie u. a. damit, das
Hauptquartier von Thyssenkrupp musse „in Deutschland“
bleiben statt nach Holland zu
ziehen.

triebsraten und Vertrauensleuten. Oft gehoren sie zu den
kampferischsten KollegInnen.
Doch unter den Hauptamtlichen der IG Metall-Verwaltungsstellen Duisburg, Oberhausen, Mulheim, Essen, Bochum,
Witten, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Dortmund, Witten,
Gevelsberg und Hagen sind
augenscheinlich ganze zwei (!)
Verwaltungsangestellte

mit

Migrationshintergrund,

aber

kein

Gewerkschaftssekretar

und kein 1. Bevollmachtigter.
Im Bundnis mit einer strukturell

rassistischen

Gewerk-

schaftsburokratie ist eine offen
rassistische AfD nicht erfolgreich zu bekampfen. Der strukturelle Rassismus der Gewerkschaftsburokratie muss gebrochen werden.

Die SPD
Die Medienkampagne um Schulz
und Nahles wird die SPD nicht
erneuern. Dafur musste sie Hartz
IV, die Rente mit 67 und die Auslandseinsatze abschaffen d.h.
aufhoren burgerlich, neoliberal,
kapitalistisch zu sein. Den Charakter der SPD beurteilen die
Lohnabhangigen nach ihrer Lebenserfahrung und ihren Interessen, nicht nach deren Pro-

grammen. Diese Verurteilung
wird keine neue parlamentarische Kombination von Schulz
und Nahles andern konnen. Dass
die SPD in die Opposition geht,
liegt auf der Hand, braucht doch
das Großkapital eine burgerliche, parlamentarische Alternative zur Ablosung der MerkelRegierung, die nicht die der AfD
sein soll.

Die Linke und der Klassenkampf
Die Partei Die Linke hat 500.000 Stimmen gewonnen. Das ist wenig
im Vergleich zu den Stimmen der AfD und der FDP. Es war richtig,
Die Linke zu wählen, um auch im Parlament eine linke Stimme gegen
Hartz IV, Rente mit 67 und Auslandseinsatze der Bundeswehr zu
haben. Aber im Wahlkampf hat Die Linke keine radikalen Akzente
gesetzt. Warum hat sie nicht den Dieselskandal zu einem Schwerpunkt gemacht und die Enteignung der reichen Familien Piech, Porsche, Klatten, Quandt und Bosch, die hinter der Autoindustrie stecken, gefordert, um die Familien der Krebstoten, die Lungenkranken und die AutokauferInnen zu entschadigen? Warum hat Die Linke NRW ihren Fehler der Landtagswahl nicht verbessert und im ganzen Ruhrgebiet eine Kampagne gegen die Fusion von Thyssenkrupp
mit Tata-Steel, gegen die Vernichtung tausender Arbeitsplatze in
der Stahlindustrie und fur deren Vergesellschaftung gemacht? Die
Linke ist eine Partei, die über den Weg der Reformen eine sozialistische Gesellschaft anstrebt. In ihrem Programm lehnt sie den Kapitalismus, die Klassengesellschaft ab und fordert die Vergesellschaftung wichtiger Industrien. Aber Die Linke bleibt eine Partei des linken Bildungsmilieus. Eine proletarische Partei ist sie nicht.

“Die Linke ist eine Partei, die die Vergesellschaftung wichtiger Industrien fordert...
aber eine proletarische Partei ist sie nicht”

Die MLPD steht rechts von Die Linke NRW
Die MLPD musste ihre Erst- und
Zweitstimmen zusammenzahlen, um ihr Wahlergebnis von
0,1 Prozent als „Erfolg“ zu verkaufen. Sie ignoriert den scharfen Rechtsruck der Bundestagswahl, weil sie schon vorher vom
„Rechtsruck“
der
MerkelRegierung sprach. Sie bezeichnet sich als „antikapitalistisch“.
Doch sie stellt nur rein demokratische Forderungen oder
Sofortforderungen auf, die innerhalb des Kapitalismus verwirklichbar sind. Das Kommunistische Manifest sieht als Aufgabe der KommunistInnen: „In
allen diesen Bewegungen heben
sie die Eigentumsfrage (…) als
die Grundfrage der Bewegung
hervor“. Die MLPD lehnt ausdrucklich die Enteignung der

Stahlindustrie ab, weil das Illusionen in den Kapitalismus
schaffe und nichts bringen wurde. Revolutionare prangern
nicht nur die Kapitalisten an,
sondern auch die Gewerkschaftsburokratie und die sozialpartnerschaftlichen Betriebsratsspitzen. Ein marxistischleninistischer Betriebsrat von
Thyssenkrupp Steel verkundete
auf der Stahlkonferenz der
Linkspartei NRW: „Wir brauchen keine Opposition im Betriebsrat“. Dabei wird der TKSBetriebsrat in Hamborn von
einem CDA-Mann geleitet. Damit steht die MLPD rechts von
der Linkspartei und Solid – zumindest von der Linkspartei
und Solid in NRW.

Die MLPD lehnt ausdrücklich
die Enteignung der Stahlindustrie ab, weil das Illusionen
in den Kapitalismus schaffe
und nichts bringen würde.

Welche Reaktion auf den Rechtsruck?
Der Schock des scharfen Rechtsrucks muss erst einmal verdaut
werden. Viele offene und kritische Menschen halten es fur wichtig,
der AfD entgegenzutreten. Fur MigrantInnen ist das aber nicht eine
Frage kritischer Einsicht, sondern eine Notwendigkeit des taglichen Lebens. Und das ist die Chance einer neuen, migrantisch gepragten antirassistischen und antifaschistischen Massenbewegung.
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