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AM 09/06/18 GEGEN
DEN AFD-LANDESPARTEITAG IN NÜRNBERG
▶ 08.30 Aktionen gegen den Parteitag
▶ 11.30 Demonstration an der Meistersingerhalle

Kommt am 09.06. mit uns auf die
Straße um gegen den Landesparteitag der rassistischen Alternative für
Deutschland (AfD) zu protestieren.
Dieses Jahr stehen in Bayern mal
wieder die Landtagswahlen an. Die
unterschiedlichen bürgerlichen Parteien lärmen dementsprechend vor sich
hin. Vieles davon ist Wahlkampfgewäsch, allerdings sollte man deshalb
nicht die Wirkung mancher Gesetze
wie beispielsweise die des neuen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) auf die
leichte Schulter nehmen. Ein Gesetz,
dass in seiner Willkür seit 1945 wohl
ungeschlagen ist. Mit diesem Gesetz
wird es möglich sein, Menschen ohne
Grund einzusperren, zu überwachen
oder in sonstigen Formen zu gängeln. Mit der CSU an der Spitze Bayerns ist der Kurs klar gesetzt: Weiter
nach rechts außen. Jedoch darf man
trotz einer erzreaktionären CSU auch
in Bayern die faschistische AfD nicht
unterschätzen.

AfD

Diese erreichte in den Bundestagswahlen in Bayern 12,4% und lag somit nur 0,2% unter dem Bundesergebnis. Die AfD hat es geschafft sich
bei vielen, auch bei ArbeiterInnen, als
scheinbar gute Alternative zum Einheitsbrei der etablierten Parteien darzustellen. Dass sie genau das nicht ist
(zumindest nicht für die lohnabhängige
Klasse) zeigt sich in ihrem Grundsatzprogramm. Alice Weidel, AfD-Spitzenpolitikerin, erarbeitete das arbeiter*innen*feindliche Wirtschaftsprogramm
der Partei. Sie hat für die Invest-

ment-Bank Goldman Sachs gearbeitet, die durch Finanzanlagen die Vermögen reicher „Investoren“ vermehrt.
Aus so einer Feder kommen dann auch
Forderungen nach der Privatisierung
von Arbeitslosengeld I und einer weiteren Erhöhung der Lebensarbeitszeit.
Von ihrem eigentlichen neoliberalen
Wirtschaftsprogramm lenkt die Partei
gezielt ab. In einem internen Strategiepapier empfiehlt sie, die soziale Frage
(steigende Mieten, sinkende Löhne,
…) – also Themen, die uns tatsächlich
interessieren sollten – im Wahlkampf
auszulassen. Statt dessen soll auf Hetze gegen Geflüchtete und die Angst
vor einer vermeintlichen Islamisierung
gesetzt werden. Indem sie u.a. Rassismus, Nationalismus und Sexismus
schüren, treiben sie die Spaltung der
Lohnabhängigen in allen Bereichen
voran. Sie wünschen sich Frauen zurück an den Herd, sie wollen hier keine Geflüchtete, sie wollen, dass man
endlich wieder offen rassistisch sein
kann. Sie wollen, das wir noch effizienter ausgebeutet werden und dass
jedeR, der*die dagegen aufbegehrt,
kriminalisiert wird. In Nürnberg zeigt
sich das bspw. durch die Versuche des
AfD Bundestagsabgeordneten Martin
Sichert, der Obdachlos nutzt um seinen Rassismus zu verbreiten. Sie sind
keine Alternative für uns. JedeR der
dieser Partei seine Unterstützung gibt,
handelt gegen die Interessen der lohnabhängigen Klasse.

CSU

Die anderen Parteien versuchen mit
einer ebenfalls schärferen Gangart

die reaktionären Tendenzen der Gesellschaft für sich zu nutzen. Entweder werden lang gehegte Träume, wie
Gesetzesverschärfungen, im Schutze
der sowieso schon aufgeheizten Stimmung durchgesetzt oder man versucht
mit ebenfalls rechten Forderungen und
rassistischem Getöse ein paar Wählerstimmen zu gewinnen. Der Rechtsrutsch ist nichts, was von selbst passiert, sondern gezielt vorangetrieben
wird. Wie bereits erwähnt ist die CSU
hierfür leuchtendes Beispiel: Ein eigenes Integrationsgesetz, Lager für zur
Internierung von Geflüchteten, neues
Polizeiaufgabengesetz, um nur einige
Schweinereien, die auf dem Mist dieser Partei gewachsen sind zu benennen. Die CSU ist in Bayern die stärkste
Kraft und in ihren Äußerungen sowie
Taten teilweise nur schwer von der AfD
zu unterscheiden. Es bleibt in Bayern
derzeit also fraglich ob die Wahlen
eher Richtung Pest oder Cholera tendieren werden.

Andere Parteien

Was jede Partei, ob nun AfD, CDU/
CSU, FDP, SPD oder Grüne eint, ist,
dass sie keine Alternative für uns, die
lohnabhängige Klasse darstellen. Natürlich unterscheiden sich die Parteien
in dem gewünschten Grad der Ausbeutung der Lohnabhängigen, der
Regulierung des Marktes durch den
Staat, Umweltfragen und so weiter.
Aber für all diese Parteien ist es lediglich relevant, dass das deutsche Kapital mächtiger wird. Sie verschlimmern
gemeinsam unsere Lebensverhältnisse und spucken auf unsere Interessen.

Selbstorganisierung

Wir, die lohnabhängige Klasse, müssen unsere Belange formulieren und
gemeinsam, solidarisch und selbstorganisiert für sie kämpfen. Wir wollen
keine Vertreter, die für uns bestimmen,
was gut für uns ist, wir wollen selbst
entscheiden wie unser alltägliches
Leben aussieht. Wir wollen selbstbestimmt und frei von kapitalistischer
Ausbeutung und Unterdrückung leben
können. Wir werden uns nicht länger von Rassismus, Nationalismus,
Sexismus und Sozialchauvinismus
spalten lassen. Wir kämpfen für eine
bessere Welt als die, der Zerstörung
von Mensch und Natur. Wir tun das in
dem Bewusstsein, dass unser Kampf
nicht aussichtslos ist. Selbst Bayern
war nicht immer ein Hort der Reaktion.
Vor 100 Jahren riefen SozialistInnen
in München die bayerische Räterepublik aus. Anderswo auf der Welt, gibt
es auch heute noch erfolgreiche Versuche, eine Gesellschaft jenseits von
Kapitalismus und Patriarchat aufzubauen, beispielsweise die kurdische
Autonomieregion Rojava. Das Wissen,
das wir in unserem Kampf gegen das
kapitalistische System nicht allein sind,
lässt uns nie den Mut verlieren und
gerade jetzt ist es wichtig als starke
und geeinte linksradikale Bewegung in
Deutschland der reaktionären Mobilmachung etwas entgegen zu setzen.
Wir werden den FaschistInnen, RassistInnen und NationalistInnen keine
ruhige Minute mehr lassen. AfD Landes- und Bundesparteitag angreifen,
stören, verhindern!

AM 09/06/18 GEGEN
DEN AFD-LANDESPARTEITAG IN NÜRNBERG
▶ 08.30 Aktionen gegen den Parteitag
▶ 11.30 Demonstration an der Meistersingerhalle
AM 30/06/18 GEGEN
DEN AFD-BUNDESPARTEITAG IN AUGSBURG
Achtet auf Ankündigungen auf redside.tk
Den antifaschistischen Widerstand
organisieren! Das Antifaschistische
Aktionsbündnis Nürnberg (AAB) existiert seit 1993 und ist
ein Zusammenschluss
von Gruppen und Einzelpersonen, aus den
verschiedensten linkenn/linksradikalen Bewegungen und Strömungen.
Grund für die Notwendigkeit eines
antifaschistischen Bündnisses war
und ist das verstärkte Auftreten von
NeofaschistInnen hier in der Region.

Kommt zur Anlaufstelle des Antifaschistischen Aktionsbündnis Nürnberg - jeden Donnerstag von 19 Uhr
bis 20 Uhr im KOMM
e.V. (Untere Seitenstraße 1).

Wir wollen dazu beitragen, den revolutionären Geist von 1918/19 und die
Tradition des anderen,
rebellischen und widerständigen Bayerns wiederzubeleben. Mit der
Kampagne “Widerständiges Bayern”
heizen wir vor der Landtagswahl allen
rassistischen HetzerInnen und den
Allmachtsphantasten von der CSU
mit Aktionen in mehreren Städten
und einer Demo am 6. Oktober zum
Heimatministerium in Nürnberg ordentlich ein. Wir werden in der Wahl-

kampfzeit den öffentlichen Raum
nicht denen überlassen, die uns spalten wollen – die uns mit
immer schärferen Repressionsgesetzen und
einer ausgrenzenden
“Leitkultur” nach ihren Vorstellungen
gängeln. Wir, das ist das „andere“
Bayern. Der widerständige Geist, der
in der Diskussion um Leitkultur ausgespart wird. Wir, das sind die RebellInnen, das widerständige Bayern.
Und nur gemeinsam können wir uns
erfolgreich zur Wehr setzen.

Radio Revolution – Nachrichten
aus Antifa und Bewegung auf Radio Z! Jeden 2. Mittwoch im Monat
ab 17:00 Uhr auf der 95,8MHz, als Livestream oder in der Mediathek!
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