
 

Die Herrschenden wollen uns weismachen, dass die Rus-
sische Revolution unweigerlich in die brutale Diktatur 
Stalins führen musste, durch die Millionen Menschen 
ums Leben kamen. Doch die Schrecken des Stalinismus 
können nicht den Blick auf die Tatsache verstellen, dass 
sich 1917 zum ersten und bisher einzigen Mal die Arbei-
terInnenklasse in einem imperialistischen Land erhob und 
die Bourgeoisie stürzte. Deshalb bleibt sie auch 100 Jahre 
später ein wichtiger politischer Bezugspunkt. 

Der Kampf für die Sowjetmacht 

 

Im Februar 1917 gingen in Petrograd streikende Arbei-
terinnen und Arbeiter massenhaft auf die Straße. Sie de-
monstrierten gegen den Krieg, den Hunger und ein Ende 
des zaristischen Regimes. Hunderte starben als die Armee 
das Feuer auf die Demonstrationen eröffnete, um die Be-
wegung niederzuschlagen. Doch der Mut und die Ent-
schlossenheit der ArbeiterInnenklasse setzte sich letzt-
endlich durch. Innerhalb weniger Tage entwickelten sich 
die Streiks und Demonstrationen zu einem bewaffneten 
Aufstand. Bürgerliche Historiker versuchen den Februar 
1917 als „demokratische Revolution“ darzustellen, die 
dann im Oktober durch den „Putsch der Bolschewiki“ 
unterminiert und zunichtegemacht wurde. Die ist eine 
komplette Lüge. Als sich abzeichnete, dass die spontane 
Massenbewegung nicht mehr mit Gewalt und Repression 
zu unterdrücken war, verkündeten Mitglieder der zaris-
tischen Duma die Einrichtung einer Provisorischen 
Regierung. Sie hofften so die Bewegung in geordnete 
Bahnen lenken und ihr die Spitze nehmen zu können. 
Doch die ArbeiterInnenklasse hatte bereits eine Alter-
native zu den Vertretungsformen des bürgerlichen Par-
laments hervorgebracht: Die Räte, oder Sowjets. Diese 
Organe proletarischer Selbstorganisation hatten sich 
bereits in der Revolution von 1905 spontan gebildet. Die 
Sowjets basierten auf dem Prinzip der direkten Demo-
kratie, der jederzeitigen Wähl-und Abwählbarkeit der De-
legierten. Doch im März 1917, als die revolutionären 
Teile der Klasse auf der Straße waren, wurden die ersten 
Sowjets vorwiegend von den Menschewiki und der Partei 
der Sozialrevolutionäre kontrolliert, die die Herrschaft der 
Kapitalisten und Landbesitzer nicht grundlegend infrage 
stellten. Obwohl die eigentliche Macht faktisch bei den 
Räten lag, ließen es diese Parteien zu, dass die Provisori-
sche Regierung die Revolution eindämmte. Die Provi-
sorische Regierung wurde von der ArbeiterInnenklasse 
jedoch niemals wirklich akzeptiert. Sie führte den Krieg 
unbeirrt weiter fort (weil die bürgerlichen Kräfte auf den 
Sieg drängten) was zur Folge hatte, dass sich die Lebens-
bedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter weiter ver-
schlechterten. Mehr und mehr wandten diese sich nun der 
Partei der Bolschewiki zu, die die unmittelbaren Belange 
der Klasse in den Losungen „Alle Macht den Räten!“ und 
„Brot, Frieden und Land“ auf den Punkt brachte. Die 
Bolschewiki waren zwar in der ArbeiterInnenklasse in 
vielen Städten in ganz Russland verankert, allerdings hat-
ten sie Anfang 1917 aufgrund der harten Repression ge-
gen ihre AktivistInnen nur um die 8000 Mitglieder. Im 
Herbst 1917 konnten sich die Bolschewiki auf 300.000 
Mitglieder steigern, allerdings stellten sie in vielen Räten 
noch lange nicht die Mehrheit. Dennoch ist es grund-
falsch den Oktober 1917 als konspirative Verschwörung 
einer kleinen radikalen Minderheit darzustellen. Dass die 
Bolschewiki in der Klasse mehr und mehr an Einfluss 
gewannen und die Speerspitze des nächsten Aufstands se-
in würden, wurde in der Presse offen ausgesprochen und 
diskutiert. Gleichzeitig wusste jeder welches Spiel die 
Provisorische Regierung spielte. Als der Minister-
präsident der Provisorischen Regierung, Kerenski, versu-
chte die Presse der Bolschewiki zu verbieten und die 
Brücken zwischen den Arbeitervierteln und dem Stadt-
zentrum zu schließen, wuchs die Spannung spürbar an. 
Durch die Initiative der kämpferischsten Teile der Klasse 
wurde Kerenskis Vorhaben schließlich vereitelt. Für das 
Revolutionäre Militärkomitee der Petrograder Sowjets 
war dieser Vorstoß das Signal zur Tat zu schreiten. Ohne 

auf nennenswerten Widerstand zu treffen, besetzten sie 
die wichtigsten Gebäude und Knotenpunkte der Stadt. 
Am nächsten Tag beschloss der Zweite Allrussische Kon-
gress der Sowjets mit überwältigender Mehrheit den Sturz 
der Provisorischen Regierung und die Errichtung der Rä-
temacht. Dieser Beschluss wurde nicht nur von den 
Delegierten der Bolschewiki getragen, sondern auch von 
einigen Anarchisten, Linken Sozialrevolutionären sowie 
parteilosen Delegierten. 

  

Erste Errungenschaften

 

Die Revolutionäre wussten, dass die Arbeitermacht in 
Russland ohne eine weltweite Revolution nicht überleben 
könnte und der Aufbau des Sozialismus in einem Land 
unmöglich war. Dennoch unternahmen sie erste Schritte 
in diese Richtung. Die neue Regierung verkündete, dass 
Russland den Krieg beenden würde. Sie legalisierte die 
Landbesetzungen und die Arbeiterkontrolle in den Fabri-
ken. Amtsträger und Funktionäre erhielten nur einen 
durchschnittlichen Facharbeiterlohn. Es wurden Gesetze 
erlassen, die die gleiche Bezahlung von Frauen, das Recht 
auf Scheidung, die Legalisierung von Abtreibung und die 
Gleichstellung von Kindern unverheirateter Paare garan-
tierten. Die reaktionären Gesetze des Zarenregimes wur-
den aufgehoben und Homosexualität legalisiert. Die Tren-
nung von Staat und Kirche wurde durchgesetzt, die 
Religionsfreiheit garantiert und die antisemitischen Ver-
ordnungen und Ausnahmegesetzte gegen Juden aufge-
hoben. Weitere soziale Errungenschaften waren das Recht 
auf kostenlosen Zugang zu Bildungseinrichtungen (in 
Verbindung mit einer großen Alphabetisierungskampa-
gne), Entbindungskliniken und Kindergärten. Überall in 
Russland bildeten sich kommunale Organisationen, die 
sich im gesellschaftlichen Leben engagierten. All dies 
entwickelte sich in den ersten sechs Monaten nach der 
Revolution. Zu dieser Zeit wurde das Sowjetprinzip aus-
geweitet. In ganz Russland entstanden 400 weitere So-
wjets. Das Prinzip der unmittelbaren Abwählbarkeit von 
Delegierten wurde etabliert und vereinbart, dass die 
Kongresse der Sowjets alle drei Monate zusammentreten 
sollten. Zu diesem Zeitpunkt war den Bolschewiki (die 
sich wenig später in „Kommunistische Partei“ umbe-
nannten) klar, dass die Partei die Revolution zwar poli-
tisch anführen, aber nicht alleine und stellvertretend für 
die Klasse durchführen könne. Oder wie es Lenin auf 
dem 7. Parteitag der Bolschewiki formulierte: „Den Sozi-
alismus (…) kann nicht eine Minderheit - die Partei - 
einführen. Einführen können ihn Dutzende von Mil-
lionen, wenn sie lernen, das selbst zu tun.“  

Der Niedergang der Revolution 

 

In Russland auf sich allein gestellt, standen die Revo-
lutionäre jedoch vor schwerwiegenden Problemen. Drei 
Jahre des Krieges hatten die Wirtschaft faktisch zum Er-
liegen gebracht. Die Missernten des Jahres 1917 hatten 
schwere Hungersnöte zufolge. „Es ist eine absolute 
Wahrheit, dass wir ohne die deutsche Revolution verloren 
sind“, erklärte Lenin im März 1918. Wenige Wochen 

später brachte er die verzweifelte Lage der russischen 
Revolutionäre folgendermaßen auf den Punkt: „Unsere 
Rückständigkeit hat uns vorwärtsgetrieben, und wir wer-
den untergehen, wenn wir uns nicht so lange zu be-
haupten verstehen, bis wir eine mächtige Unterstützung 
durch die aufständischen Arbeiter anderer Länder erhal-
ten.“ Infolge der Niederschlagung der proletarischen Auf-
stände in Deutschland und anderen europäischen Ländern 
blieb diese erhoffte Unterstützung aus. Die Probleme die 
Revolution auszuweiten und weitere Schritte in Richtung 
Weltrevolution zu gehen, führten letztendlich auch zum 
Scheitern der Russischen Revolution. Doch dies erklärt 
nicht gänzlich das Scheitern der politischen Methoden in 
Russland, weswegen wir uns auch eingehender mit den 
Fehlern der Bolschewiki auseinandersetzen müssen. Der 
erste Fehler bestand darin, dass mit dem „Rat der Volks-
kommissare“ ein Regierungsorgan eingerichtet wurde, 
welches nicht direkt gewählt, sondern an die Beschlüsse 
des Exekutivkomitees der Sowjets gebunden war. Diese 
Regierungsorgane wurden jedoch ab dem Juni 1918 von 
einer einzigen Partei dominiert, was das Abgleiten in eine 
Parteidiktatur letztendlich beförderte. Allerdings können 
die Bolschewiki dafür nicht alleine verantwortlich ge-
macht werden. Der Umstand, dass andere Partien (wie 
bspw. die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre) die 
Rätemacht in einer Situation des offenen Bürgerkriegs 
ablehnten und bekämpften, trug nicht unwesentlich dazu 
bei, dass die Strukturen der Sowjets mehr und mehr mit 
der bolschewistischen Partei verschmolzen. Der Bürger-
krieg und die Invasion Russlands durch 14 ausländische 
konterrevolutionäre Armeen, die den reaktionären Kräf-
ten der Weißen zu Hilfe eilten, verschärfte die Probleme 
zusätzlich. Statt einer Arbeitermiliz wurde eine Rote Ar-
mee ins Leben gerufen. Die revolutionären Tribunale der 
Sowjets wurden durch die Geheimpolizei „Tscheka“ er-
setzt. Die Todesstrafe, die unmittelbar nach der Revolu-
tion abgeschafft worden war, wurde wiedereingeführt und 
maßgeblich durch die „Tscheka“ vollstreckt, die ihre ei-
genen Regeln und Gesetze schaffte. Auf der Suche nach 
Nahrung flohen Millionen hungernde Menschen in die 
Städte. Viele Arbeiter traten der Roten Armee bei, die 
einen verzweifelten und verlustreichen Krieg gegen die 
Truppen der Weißen führen musste. Dadurch verloren die 
Bolschewiki immer mehr ihre Verankerung in der Arbei-
terInnenklasse. Um der vielfältigen Probleme Herr zu 
werden, übernahmen immer mehr bolschewistische Par-
teimitglieder Posten im Verwaltungsapparat, wodurch die 
Verbindungen mit der Klasse noch brüchiger wurden. Der 
durch die Erfordernisse des Bürgerkrieges noch zusätz-
lich verschärfte wirtschaftliche Zerfall unterminierte mehr 
und mehr den Enthusiasmus und die Selbstaktivität der 
ArbeiterInnenklasse. In den Fabriken gaben wieder bür-
gerliche Direktoren, sog. „Spezialisten“ („Spetsy“) den 
Ton an. Durch Einführung vom Methoden des Taylor-
ismus wurde versucht, die Industrie wiederaufzubauen, 
die auf 10% der Wirtschaftskraft von 1913 zusammenge-
brochen war. Der Bürgerkrieg wurde zwar 1920 gewon-
nen, allerdings unter großen Opfern und zu einem hohen 
Preis. Im März 1921 machten drei Ereignisse unmiss-
verständlich deutlich, dass der Weg zur Konterrevolution 
beschritten war. Die brutale Niederschlagung der Revolte 
in Kronstadt, die Einführung des Fraktionsverbots in der 
bolschewistischen Partei und die Einführung der „Neuen 
Ökonomischen Politik“ (NEP), die gezwungenermaßen 
Konzessionen an die Bauern machte, dadurch aber auch 
bürgerliche Schichten gegenüber dem Proletariat begüns-
tigte, waren Indikatoren für die Herausbildung eines Par-
teistaates. All dies entwickelte sich zu einer neuen Form 
des Staatskapitalismus, der in den 30er Jahren die monst-
röse Gestalt des Stalinismus annahm. Die Niederschla-
gung der Märzaktion in Deutschland verdeutlichte einmal 
mehr die Isolation der russischen ArbeiterInnenklasse. 
Wenig später ordnete die Komintern die Perspektive der 
Weltrevolution den Belangen der Außenpolitik des russi-
schen Staates unter. Ab 1921 wurden Verträge, Ab-
kommen und Bündnisse mit bürgerlichen Staaten wie 
bspw. Schweden, Großbritannien und Deutschland getrof-
fen. 1934 trat die UdSSR dem Völkerbund bei, den Lenin 
einst als „Bündnis von Welträubern“ bezeichnet hatte.→  



Die Erfahrungen der Russischen Revolution zeigen wozu 

eine selbsttätige revolutionäre Arbeiterklasse fähig ist, 

aber auch vor welchen Gefahren und Herausforderungen 

wir stehen. Sie ist ein Beispiel für die Notwendigkeit 

einer revolutionären Partei, die in der Lage ist, die 

ArbeiterInnenklasse zum Angriff auf den bürgerlichen 

Staat zu vereinen. Doch eine solche Partei ist alles andere 

als eine Regierung im Wartestand. Ihre Aufgabe ist und 

bleibt eine internationale, die Propagierung und das 

Vorantreiben der Weltrevolution. Die Errichtung einer 

neuen Gesellschaft ist hingegen eine Aufgabe der Klasse 

als Ganzes, auf der Grundlage ihrer eigenen Klassenor-

gane wie den Räten. Nur durch die Reflexion und das 

Verstehen ihrer Niederlagen wird die internationale Ar-

beiterInnenklasse fähig sein, die Perspektive ihres Sieges 

zu entwickeln: Die Errichtung einer staaten- und klas-

senlosen Gesellschaft, „einer Assoziation freier Produ-

zenten“ auf der Grundlage des Prinzips „jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen“.  

Die Zukunft gehört der Rätemacht! 

 

 

 

Die Gruppe Internationaler SozialistInnen (GIS) 
ist ein marxistischer Diskussions – und 
Arbeitszusammenhang. Unser Orientierungs-
punkt ist die Tradition der Kommunistischen 
Linken, einer Strömung, die frühzeitig National-
ismus und Stellvertreterpolitik bekämpft, und 
die Ideen des revolutionären Marxismus 
gleichermaßen gegen Stalinismus und Sozialde-
mokratie verteidigt hat. Als globales System 
kann der Kapitalismus nur international be-
kämpft und überwunden werden. Deswegen sind 
wir Teil der „Internationalistischen Kommunist-
ischen Tendenz“ (IKT), einem internationalen 
Zusammenschluss linkskommunistischer Grup-
pen und Organisationen. Nur eine rational auf 
Befriedigung der Bedürfnisse orientierte Gesel-
lschaft wird die existentiellen Probleme der 
Menschheit lösen können. Eine solche „Assozia-

tion der Freien und Gleichen“ ist keine 
Staatsveranstaltung! Der Sozialismus oder Kom-
munismus ist kein Zustand oder ein Programm, 
welches sich per Partei oder Staatsdekret in die 
Praxis umsetzen ließe, sondern eine gesellschaft-
liche Bewegung zur bewussten Überwindung 
von Herrschaftsverhältnissen. Erst in einer Ge-
sellschaft in der „die freie Entwicklung eines je-

den, die Bedingung für die freie Entwicklung 

aller ist“, wird die Herausbildung wirklicher 
Individualität möglich sein, werden die 
Menschen ohne Angst verschieden sein können.    

Wir fordern alle jene, die sich mit dieser 

Perspektive identifizieren können auf, mit 

uns in Kontakt und Diskussion zu treten. 

                                                       GIS 

www.gis.blogsport.de | www.leftcom.org 

www.facebook.com/InternationalistInnen 

Kontakt: 

                         de@leftcom.org 

 

V.i.S.d.P. Petra Schneider, Albstr. 17, Steinheim 89518 

 

 

 

Das Ergebnis der Bundestagswahl wurde von nahezu allen Kommentatoren übereinstimmend als „politisches Erdbeben“ 
gewertet. Bundeskanzlerin Merkel hat deutlich Federn gelassen, das Projekt „GroKo“ ist abgestraft. Dies unterstreicht die 

schwindende Glaubwürdigkeit des politischen Establishments und die Vielzahl krisenhafter Prozesse, die von der bisherigen 

Bundesregierung mehr schlecht als recht unter dem Deckel gehalten wurden. Der Einzug der rassistischen AfD in den Bun-

destag markiert zudem eine drastische Rechtsentwicklung in der Gesellschaft. Vielerorts konnte die AfD ihre Ergebnisse bei 

den letzten Landtagswahlen stabilisieren, ja sogar ausbauen. Laut Umfragen begründeten viele AfD- Wähler ihre Entschei-

dung mit der Unzufriedenheit über die etablierten Parteien. Besonders besorgniserregend ist ihr Einbruch in Teile der 

ArbeiterInnenklasse und die Tatsache, dass es ihr gelungen ist im verstärkten Maße unter Sozialdeklassierten Stimmen zu 

gewinnen. Sie profitierte dabei von der sozialen Misere, vor allem aber von einem durch Vereinzelung und Perspektiv-

losigkeit geprägten gesellschaftlichen Klima, indem sich politischer Unmut und soziale Ängste allzu leicht in Aggressionen 

gegen Schwächere übersetzen lassen. Doch das Gerede vom vielbeschworenen „Protestwähler“ kann nicht über die Tatsache 
hinwegtäuschen, dass dieser „Protest“ maßgeblich rassistisch intendiert war. Selten wurde ein Wahlkampf so sehr von „Law 
and Order-Themen“ und offenen Rassismus geprägt. Die Politiker aller Parteien überboten sich geradezu mit ihren For-

derungen nach schärferen Abschiebungen und mehr Abschottung gegen Geflüchtete, was der AfD eine ideale Steilvorlage 

für ihre menschenverachtende Propaganda bot. Süffisant konnten AfD-Vertreter immer wieder darauf hinweisen, inwieweit 

die sog. „Altparteien“ schon ihr Programm übernommen hätten, um dann im gleichen Atemzug mit gezielten Provokationen 

nachzulegen. Sie konnte so die Tonart des Wahlkampfes bestimmen und sich gleichzeitig als angebliche Opposition gegen 
das „Establishment“ in Szene setzen. Wir können heute sehen mit welchen Ergebnissen.  

Rechts ist die deutsche Mitte 

 
Die AfD stellt sich gerne als „Anwalt des kleinen Mannes“, als Verkörperung des „Volkswillens“ dar. Der Habitus des kon-
formistischen Rebellen, der von der Herrschaft die Wiederherstellung einer als „natürlich“ angenommen autoritären Ord-
nung einklagt, die Frauenrechte beschneidet, Sexualität reglementiert und Nationalismus und Rassismus verfestigt, ist ihr 
wesentlicher Markenkern. Sie steht damit nicht außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, sondern spiegelt vielmehr ihre Kri-
sentendenzen und Zerfallserscheinungen wieder. Die AfD ist der politische Ausdruck eines durch die Krise verunsicherten 
und zunehmend verrohenden Mittelstands. Bereits 2010 deutete die von dem sozialdemokratischen Rassisten Thilo Sarrazin 
angestoßene Hetze gegen MuslimInnen und MigrantInnen an, wieweit autoritäre Ressentiments in die sog. „Mitte“ der Ge-
sellschaft vorgedrungen waren. Schon damals wurde über das Potential einer „konservativen Partei rechts der Union“ speku-
liert. 2012 nahm dieses Projekt mit Unterstützung eines Geflechts neoliberaler „think tanks“ und Lobby-gruppen wie bspw. 
der „Friedrich August von Hajek Gesellschaft“ und der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ erste organisatorische 
Konturen an. Auf der Grundlage einer marktradikalen Programmatik und eines aggressiven Chauvinismus profilierte die 
AfD sich zur sog. „Anti-Euro Partei“ und fuhr bei den Bundestagswahlen 2013 mit 4,8 Prozent einen ersten Achtungserfolg 
ein. Mit dem Aufkommen der PEGIDA verlagerte sich der inhaltliche Schwerpunkt mehr und mehr Richtung Rassismus. 
Die Implikationen der „Flüchtlingskrise“ boten den Reaktionären zusätzliche Anknüpfungspunkte, um das Elend der Ge-
flüchteten auszuschlachten und ihre rassistischen Botschaften in die Gesellschaft zu transportieren. „Man kann diese Krise 
ein Geschenk für uns nennen“ erklärte AfD-Chef Gauland in kaum zu überbietenden Zynismus. “Sie war sehr hilfreich.“ 
 

Widersprüche, Dynamiken und Gefahren 

 
Mit ihrem Propagandamix aus Marktradikalismus und völkischen Nationalismus ist die AfD fraglos von Widersprüchen ge-
zeichnet. Im schwarzbraunen Reigen der neuen Bundestagsfraktion, in der sich allerlei zwielichtige Geschäftemacher, Kar-
rieristen und offene Nazis tummeln, sind Konflikte vorprogrammiert. Davon zeugt nicht zuletzt der Abgang der AfD-
Bundesvorsitzenden Frauke Petry. Doch sollte man sich nicht der Hoffnung hingeben, dass sich die AFD von alleine 
zerlegen wird, oder der Illusion anheimfallen, dass sie „parlamentarisch entzaubert“ wird. Vielmehr ist davon auszugehen, 
dass die Politik der etablierten Parteien der AfD auch weiterhin Inspirationsquellen, Steilvorlagen und allerlei Munition bie-
ten wird. Die AfD hat kein Urheberrecht auf reaktionäre Positionen. Nationalismus und Rassismus sind die Geschäftsgrund-
lage aller bürgerlichen Parteien – von rechts bis links. Bereits kurz nach der Wahl machten Vertreter der CSU unmissver-
ständlich deutlich, dass die „offene rechte Flanke“ nun geschlossen werden müsse. Für die sog. „Links“partei plädierte Sarah 
Wagenknecht wiederholt dafür, rassistische Hetze stärker in den Vordergrund zu rücken und Politik auf den Rücken von Ge-
flüchteten zu machen: „Gut möglich ist, dass auch wir es uns in der Flüchtlingspolitik zum Teil zu leichtgemacht haben. So 
konnte der Eindruck entstehen, die AfD sei die einzige, die Probleme anspricht, die durch ankommende Flüchtlinge in einem 
kaputt gesparten Land entstehen.“ Diese verquere Logik das Thema Rassismus nicht den profiliertesten Rassisten zu überlas-
sen ist die Quintessenz jeder bürgerlichen Politik! Der demokratische Wettstreit darüber, wer am „konsequentesten“ nach 
härteren Abschiebungen krakeelt oder das rassistischste Einwanderungsgesetz in petto hat, wird den Aufstieg der extremen 
Rechten weiter befördern und mit ihm die autoritäre Formierung dieser Gesellschaft. Schon jetzt sind die Nazis und Rassis-
ten in Anbetracht des Wahlerfolgs völlig aus dem Häuschen: „Das Ende der Linken und dieses antideutschen Systems ist ge-
kommen“, heißt es bspw. auf der Facebookseite der AfD Salzgitter. Die rassistischen Schreihälse der PEGIDA werden noch 
deutlicher: „Die Nacht der langen Gesichter ist vorbei! Jetzt kommt die Nacht der langen Messer!“  
 

Die Demokratie, der Antifaschismus und die Perspektive des Klassenkampfes 

 
Tausende haben in verschiedenen Städten gegen die AfD demonstriert. Spontan, solidarisch und mit viel Wut im Bauch. Das 
war gut, das war richtig! Doch der Widerstand gegen den aufkommenden Rassismus steht vor großen Herausforderungen 
und Fallstricken. Für viele stellt sich nun die Frage: Wie weiter? Von Seiten der Staatslinken wird derzeit viel über die Not-
wendigkeit breiter gesellschaftlicher Bündnisse gegen die AfD lamentiert. Was sich zunächst erstmal einleuchtend anhört, 
läuft zu Ende gedacht auf den Vorschlag hinaus, angesichts der Gefahr der extremen Rechten andere Sachen zurückzustellen 
und die Grundwerte einer abstrakten Demokratie im breitesten Bündnis aller Gutmenschen verteidigen zu wollen. Unser 
Problem mit derartigen Konzepten aus der antifaschistischen Mottenkiste ist weniger, dass sie nicht weit genug gingen, 
sondern in ihrer ganzen Logik schlicht und einfach kapitalistisch sind. Denn was ist die Verteidigung der sog. „Demokratie“ 
anderes als die Verteidigung der Glitzerfassade einer Warengesellschaft, die den Rassismus tagtäglich institutionalisiert, die 
Stellschrauben der Ausbeutung immer weiter anzieht und damit reaktionären Kräften wie der AfD den Boden bereitet? Klar, 
angesichts der jetzigen Entwicklung ist es notwendig etwas gegen die AfD zu unternehmen und schonungslos gegen rassist-
ische und nationalistische Argumentationsmuster vorzugehen. Doch dafür muss man sich nicht „antifaschistisch“ in der „Zi-
vilgesellschaft“ verorten, oder sonst wie auf die bürgerliche Demokratie beziehen, vielmehr geht es darum die Verhältnisse 
in ihrer Gesamtheit in den Blick zu bekommen. Unser Widerstand sollte sich daher nicht nur gegen reaktionäre Kräfte wie 
die AfD richten, sondern gegen Herrschaftsverhältnisse die permanent Ausbeutung, Rassismus und Gewalt reproduzieren. 
Unter den gegebenen Bedingungen ist es schwierig, dem kapitalistischen Wahnsinn etwas entgegenzusetzen. Doch es ist 
schon viel gewonnen, wenn es gelingt in den alltäglichen sozialen Kämpfen und Auseinandersetzungen Widerständigkeit 
und Solidarität zu behaupten, revolutionäre Positionen zu verankern und den Kern eines Organisationsansatzes zu 
entwickeln, der als Ausgangspunkt des Angriffs gegen die Diktatur des Kapitals dienen kann. Der Erfolg der AfD-Rassisten 
sollte Ansporn genug sein, diese Aufgabe anzugehen.  

Für die staaten-und klassenlose Gesellschaft! 


