Am 24. September findet die Bundestagswahl statt.
Ein weiteres Mal sollen wir abstimmen, welche
bürgerlichen Parteien in den kommenden vier Jahren
die sich seit 2008 weltweit in der „Krise“ befindende
kapitalistische Wirtschaft politisch verwalten dürfen.
Unabhängig davon, welche Regierung am Ende die
Bevölkerung angeblich legitim repräsentiert, gehen
wir davon aus, dass sich unsere Arbeits-,
Ausbildungsund
Wohnbedingungen
weiter
verschlechtern werden. Die Politik wird sich weiterhin
Mitteln bedienen uns zu vereinzeln und zu trennen
und letztlich versuchen, uns gegeneinander
auszuspielen. Dies wird auch dazu führen, dass der
Rechtsruck in Form verschärfter rassistischer, auf
Ungleichheit abzielender Gesetzgebung verfestigt
wird und einstmals bestehende bürgerliche
Freiheiten zugunsten der sogenannten „inneren
Sicherheit“ abgebaut werden. Wir werden uns somit
auf autoritäreres und stärker einschränkendes
staatliches Handeln einstellen müssen. Als
exemplarisch dafür kann der Umgang des Staates
mit den Protesten gegen den im Juli stattgefundenen
G20-Gipfel in Hamburg gesehen werden. Trotz der
vorübergehenden
Vollaussetzung
bürgerlicher
Rechte seitens Politik, Justiz und Polizei, ließen sich
Zehntausende nicht einschüchtern und trugen den
Protest in seinen verschiedensten Formen auf die
Straße.
Während sich die sozialen Verhältnisse in der
Bundesrepublik wie auch in Gesamteuropa
zunehmend zuspitzen, werden sich rechte Parteien
und Bewegungen weiterhin und umso angestrengter
als vermeintliche Alternative darstellen und mit
nationalistischen,
rassistischen
und
antifeministischen Anschauungen – so wie
hierzulande CSU, Pegida und AfD – gegen
Menschen hetzen und die gesellschaftliche Spaltung
vorantreiben. Dieser allgemeinen Entwicklung treten
wir als Antifaschistisches Aktionsbündnis Nürnberg
entgegen. Für uns ist klar, dass dies weder durch die
Teilnahme an Wahlen noch durch bloßen
Abwehrkampf gegen Reaktionäre geschehen kann,
sondern nur indem wir selbst als lohnabhängige
Klasse solidarisch und selbstorganisiert die sozialen
Kämpfe führen und in die Offensive kommen.

Als beispielhaft für solches Handeln erachten wir
die Initiative von Teilen der Schülerschaft der
Berufsschule B11 am 31. Mai in Nürnberg. Dort
konnte die versuchte Abschiebung eines
Mitschülers aus dem Klassenzimmer heraus nach
Afghanistan zunächst verhindert werden. Erst als
die Polizei mit einem Großaufgebot an
Verstärkung und brutaler Gewalt gegen den
Widerstand vorging, konnten sie die Festnahme
des Betroffenen bewerkstelligen.
Wir,
das
Antifaschistische
Aktionsbündnis
Nürnberg (AAB), existieren seit 1993 und sind ein
Zusammenschluss von linksradikalen Gruppen
und Einzelpersonen aus den verschiedensten
antikapitalistischen Strömungen. Grund für die
Notwendigkeit
eines
antifaschistischen
Bündnisses war und ist das verstärkte Auftreten
von neofaschistischen Gruppen hier in der
Region. Aber auch Rassismus und rechter Hetze
stellen wir uns seit unserer Gründung aktiv
entgegen.
Wir sind der Überzeugung, dass Kriege,
Ausbeutung
und
Unterdrückung
keine
„Betriebsunfälle“ kapitalistischer Gesellschaften,
sondern
ganz
im
Gegenteil
notwendige
Voraussetzungen eines auf Privateigentum,
Verwertungszwang und zwischenmenschlicher
Konkurrenz beruhenden Wirtschaftssystems sind.
Die
sozialrevolutionäre
Überwindung
der
vorherrschenden Verhältnisse zugunsten einer
Gesellschaft der Freien und Gleichen erscheint
uns als unabdingbare Notwendigkeit.
In der vorliegenden Zeitung finden sich Beiträge
der einzelnen Bündnisgruppen, in denen aus der
Kritik der Verhältnisse heraus antikapitalistische
Perspektiven
durch
selbstorganisierter
Basiskämpfe entworfen werden.
Für
mehr
Informationen
kommt
zur
Anlaufstelle
des
Antifaschistischen
Aktionsbündnis Nürnberg – jeden Donnerstag
von 19 Uhr bis 20 Uhr in der Schwarzen Katze
(Untere Seitenstraße 1)!

Am 29. September wird wieder einmal der
Bundestag gewählt. Im Wahlkampf versprechen die
Parteien uns, wie alle vier Jahre, wieder einmal das
Blaue vom Himmel. CDU/CSU versprechen
Vollbeschäftigung und mehr Kindergeld. Die SPD
verspricht bezahlbare Mieten und ein Verbot von
Rüstungsexporten.
Am Ende der gemeinsamen Regierungszeit der
beiden Parteien müssen wir uns jedoch fragen,
warum nicht gleich so? Steigen nicht etwa in ganz
Nürnberg weiterhin die Mieten und nehmen uns
immer mehr von unserem Lohn weg? Was nützt uns
Vollbeschäftigung, wenn wir nur befristete Jobs
haben oder in Leiharbeit feststecken? Haben sich die
Rüstungsexporte gerade unter der letzten Regierung
nicht
schon
wieder
erhöht?
Warum sollten wir uns weiterhin von den
herrschenden
Parteien
verarschen
lassen?
Das fragen sich auch die RassistInnen der AfD und
versuchen sich als Alternative zu der ganzen
Verarsche darzustellen. Dass auch sie uns nicht
voranbringen,
zeigt
ein
kurzer
Blick
ins
Grundsatzprogramm der Partei: Hier fordern sie z.B.
eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters, die
Abschaffung des Arbeitslosengelds I und die
Abschaffung der Vermögens- und Erbschaftssteuer.
Dass auch das nicht das Programm einer „sozialen“
Partei sein kann, versteht sich wohl von selbst. Auch
die AfD vertritt wie CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP
die Interessen der Banken und Konzerne –
kurzgesagt die der KapitalistInnen.

Das

Problem

heißt

Kapitalismus.

Wenn
wir
wollen,
dass Ausbeutung
und
Unterdrückung ein Ende haben, müssen wir das
Problem an der Wurzel packen. Die Wurzel ist das
kapitalistische System, das Profitstreben über die
Interessen der Mehrheit stellt. Hier ist es lukrativ
Panzer in Krisengebiete zu verkaufen; hier in
Deutschland Leiharbeit nicht zu verbieten. Das heißt
im Klartext, egal welche Partei an der Macht ist,
solange die bestehende Wirtschaftsordnung nicht
angetastet wird, bleiben wir alle vier Jahre in dem
gleichen Mist stecken!

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Das Kreuz am Wahltag allein hat also noch keine
Schweinerei verhindert; echte Veränderung wurde in
der Geschichte immer von unten erkämpft. Dazu
müssen
wir
uns
zusammenschließen
und
gemeinsam unsere Interessen vertreten. Denn wir

wissen eigentlich schon lange, dass die
StellvertreterInnenpolitik
der
herrschenden
Parteien noch nie funktioniert hat. Schließen wir
uns also zusammen, wenn wir und unsere
NachbarInnen eine Mieterhöhung im Briefkasten
liegen haben, kämpfen wir gemeinsam für höhere
Löhne und gegen Ausbeutung im Betrieb.
Überwinden wir dabei die Spaltungen, die uns
ständig eingeredet werden. Denn Sexismus,
Nationalismus und Rassismus nutzen nur den
KapitalistInnen. Sie wollen uns gegeneinander
ausspielen um noch höhere Profite zu erzielen,
indem sie beispielsweise Frauen und Geflüchteten
niedrigere
Löhne
zahlen.
Erkennen wir also unsere gemeinsame Macht,
denn wenn wir erstmal anfangen, werden wir auch
erfolgreich sein. So haben SchülerInnen und
AktivistInnen gemeinsam am 31. Mai in Nürnberg
die Spaltungen zurückgewiesen und die
Abschiebung eines afghanischen Mitschülers
verhindert.
Wenn
wir
also
solidarisch
zusammenstehen, können wir auch Entlassungen
von
KollegInnen,
Mieterhöhungen
und
Lohnkürzungen verhindern und darüber hinaus ein
besseres Leben für alle erkämpfen! Wir können so
Schritt für Schritt Gegenmacht aufbauen, bis wir
endlich gemeinsam über die Häuser, Fabriken,
Schulen und Universitäten bestimmen.
Wenn auch du die Schnauze voll hast und aktiv
gegen
Nazis
und
FaschistInnen werden willst, dann komm zur
Antifa-Aktionskneipe!
Jeden
dritten Freitag im Monat veranstalten wir ein
offenes
Treffen,
mit
dem
Ziel,
uns
gemeinsam
zu
informieren,
auszutauschen
und
aktiv
zu
werden.
Lernen wir uns kennen, schließen wir uns
zusammen
und
machen
wir
uns
gemeinsam stark gegen Rassismus, Faschismus,
Patriarchat und Kapitalismus!
Antifa-Aktionskneipe der
organisierten autonomie
jeden 3. Freitag im Monat
ab 19:00 Uhr
im Stadtteilladen Schwarze
Katze
Untere Seitenstraße 1
Nürnberg Gostenhof
Aktuelle Infos zum
Programm unter redside.tk

Die vermeintliche Kritik der Alternative für
Deutschland (AfD) an der herrschenden Politik gibt
sich stets einen sozialen Anstrich: Prekäre
Arbeitsverhältnisse, schlechte Bildungschancen, ein
verkommenes Gesundheitssystem und die immer
weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm
und Reich – diese Themen sprechen nicht nur
Rassist*innen an, es sind Probleme, mit denen wir
alle
zu
kämpfen
haben.
Doch sind die politischen Positionen der AfD nicht
nur häufig durch offensiven Rassismus und
Nationalismus gekennzeichnet, sondern die Partei ist
auch
Fürsprecherin
prokapitalistischer,
marktradikaler Positionen: Sie geht davon aus, dass
der Staat sich aus verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen zurückziehen muss. Erbschafts- und
Vermögenssteuer sollen abgeschafft, Regulierungen
für die Wirtschaft aufgehoben, Arbeits- und
Umweltschutzstandards
gesenkt
und
Sozialleistungen gekürzt werden. Die AfD folgt – wie
viele der etablierten Parteien – dem Trugschluss,
dass konkurrierende Marktteilnehmer*innen und
Märkte für den Wohlstand einer Gesellschaft sorgen.

Investor*innen und Unternehmen unerlässlich, um
sich auf dem kapitalistischen Markt gegen die
Konkurrenz durchsetzen zu können. Aus einer
solchen Logik folgt zwangsläufig, dass dieses
System niemals günstigen Wohnraum für alle
bereitstellen kann. Denn muss der Gewinn
maximiert werden, steigen Miet- und Kaufpreise
unvermeidlich. Besonders gewinnträchtig sind
dabei Immobilienaufwertungen. Objekte mit
niedrigen Mieten werden gekauft, renoviert und
schließlich zu deutlich höheren Preisen wieder
veräußert. Mietsteigerungen und Verdrängung der
Ärmeren, die sich diese Mieten nicht leisten
können, sind die Folgen. Konkret wird dieses
Vorgehen beispielsweise in Teilen Gostenhofs und
der Fürther Innenstadt. Aufwertung heißt
eigentlich schöner und attraktiver machen – aber
nicht aus der Sichtweise der Bedürfnisse der
Bewohner*innen, sondern zu deren Nachteil – im
Sinne von lukrativer und wertvoller.

Wohnungsknappheit
Problem

Besserung ist aktuell nicht in Sicht. Mieten
steigen, Verdrängung findet statt, der Umbau der
Städte ist in vollem Gange. Doch eine andere
Stadt- und Wohnungspolitik wäre möglich! Eine
kurzfristige Maßnahme könnte die massenhafte
Investition
in
öffentlichen
und
sozialen
Wohnungsbau oder Genossenschaften sein. Dies
würde zumindest kurzfristig Abhilfe schaffen, aber
ändert
an
den
Grundproblemen
des
Wohnungsmarktes nichts: Er bleibt nach
kapitalistischen
Maßstäben
organisiert
–
Wohnungen sind eine Ware. Erst der Ausbruch
aus der Warenförmigkeit und dem Privatbesitz an
Wohnraum, stellt eine wirkliche Lösung des
Problems dar. Wohnraum würde dann nicht mehr
nach dem größtmöglichen Preis beurteilt, sondern
nach
seinem
Gebrauchswert
für
die
Bewohner*innen – einem lebenswerten Ort für
alle!
Für eine bessere Wohnpolitik einzutreten heißt
also auch, entschlossen und offensiv gegen rechte
Hetze und ihre „Alternativen“ vorzugehen – und
gleichzeitig für eine Vergesellschaftung von
Wohnraum und für ein Recht auf Stadt zu
kämpfen!

–

Ein

hausgemachtes

Die aktuelle Wohnungsproblematik ist gerade durch
derlei marktradikale Positionen erzeugt worden. Der
Sozialwohnungsbau wurde jahrzehntelang von
regierenden Parteien wie CDU/CSU, FDP, Grüne
oder SPD vernachlässigt, oder gar bestehende
Sozialwohnungen privatisiert und in normale
Mietwohnungen umgewandelt. Innerhalb von 15
Jahren hat sich der Bestand geförderter Wohnungen
allein in Bayern so fast halbiert: von 250 000 im Jahr
1999 auf 130 000 im Jahr 2014, während sich die
Zahl der Bedürftigen nicht verringert hat.
Eine Folge ist beispielsweise, dass in Bayern im
Jahre 2016 36.000 Menschen auf der Warteliste für
Sozialwohnungen standen – Tendenz steigend.
Die AfD will laut ihrem Grundsatzprogramm nun den
Wohnungsmarkt noch mehr privatisieren und den
Bestand
an
Sozialwohnungen
noch
weiter
minimieren.
Dies
hätte
eine
drastische
Verschlechterung
der
Lage
für
alle
Wohnungssuchenden und Geringverdienenden zur
Folge. Doch das eigentliche Problem reicht viel tiefer
als lediglich die akut fehlenden Sozialwohnungen.
Die Wohnung als Ware
Wohnraum ist heute so teuer wie nie zuvor. Grund
hierfür ist die kapitalistische Organisierung des
Immobilienmarktes. Das heißt, Wohnungen sind
Waren, die verkauft oder vermietet werden können.
Das Streben nach Profitmaximierung ist für

Eine andere Stadt- und Wohnungspolitik wird
nicht durch das Ausfüllen eines Wahlzettels
erkämpft

Wir nutzen das „Sternchen“ zum Beispiel
bei „Bewohner*innen“, da wir eben auch
alle Bewohner*innen, unabhängig von ihrer
Geschlechtsidentität meinen. Weiterhin soll
das Sternchen darauf aufmerksam machen,
dass es sowohl biologisch als auch
gesellschaftlich betrachtet, mehr als zwei
klar voneinander zu unterscheidende
Geschlechter gibt.

Dieses Jahr standen und stehen wieder einige
„politische“ Großereignisse an. Sie haben diese
Bezeichnung absolut nicht verdient, denn G20, Brexit
und Bundestagswahl sind nur Inszenierungen der
Herrschenden. Bei G20 ist das noch ziemlich
offensichtlich. Dass die Verhandlungen um den
Brexit auch jeglicher demokratischen Kontrolle
entzogen sind, dürfte ebenfalls klar sein. Ganz zu
schweigen
von
deren
Zustandekommen.
Auch die Bundestagswahl ist eher eine Farce als
eine Möglichkeit zu demokratischer Teilhabe.
Aber welche Strukturen sind es, die eine wirkliche
Teilhabe
verhindern?
Einerseits kann nur ein kleiner Teil der Bevölkerung
überhaupt
kandidieren.
Diese
Gruppe
von
Berufspolitiker*innen bekommt ihre Informationen
nur aus der Hand von Personen, für die Information
und Politik ein Geschäft darstellen. Dadurch bildet
sich
die
sogenannte
Filterblase.
Zudem sind sie oft jahrzehntelang im Amt, erlangen
für sich (und ihre Lobby) gewaltigen Einfluss und
müssen
sich
niemals
verantworten.
Was
können
wir
dagegen
tun?
Sich nicht mehr auf vermeintlich übergeordnete
Instanzen verlassen, sondern die Probleme die uns
selbst betreffen, auch selbst in die Hand nehmen.
Das heißt, dass wir uns auf der Arbeit und in der
Schule und überall sonst nicht mehr widerstandslos
alles gefallen lassen, nur weil es „eben so ist“.
Ein gutes Beispiel dafür findet sich in Berlin: Die
Belegschaft eines Versandhandels hat sich zu einer
basisgewerkschaftlichen
Betriebsgruppe
zusammengeschlossen. So war es ihnen möglich,
ohne Stellvertreter*innen wie Betriebsrat oder
Gewerkschaftsführer*innen einen Haustarifvertrag
abzuschließen, der Lohnerhöhungen (teilweise bis
zu 30%), Arbeitszeitverkürzungen und weitreichende
Mitbestimmungsrechte garantiert.
Durch die Umgehung von Stellvertreter*innen wurde
gewährleistet, dass die Mitarbeiter*innen ihre
Forderungen und Kompromissbereitschaft zu
hundert Prozent selbst bestimmen konnten, ohne
sich bevormunden lassen zu müssen. Diese Vorteile
wurden durch die Belegschaft selbst erkämpft, ohne
Mitwirken irgendwelcher sogenannten „politischen“
Instanzen. So können auch über Staatsgrenzen
hinweg schlagkräftige Bewegungen entstehen, wie
die DeliverUnion, ein Zusammenschluss von
Lieferdienstkurier*innen. Die Welle schwappte von
England auf den Kontinent über. So wurde bspw.
Foodora auch in Deutschland endlich zu
Verhandlungen mit ihren Angestellten gezwungen,
die ihre prekäre Arbeitssituation seit Langem

anprangerten.
So kann eine Dynamik entstehen, die zur
Demokratisierung
unseres
unmittelbaren
Umfeldes – der Arbeit – führt. Da unsere
Gesellschaft leider auf Arbeit basiert, müssen wir
die Demokratie erst recht dort forcieren, in
unseren Betrieben. Nur so ist auch eine
demokratische Gesellschaft möglich. Politische
Arbeit von unten muss auch abseits von 1.Mai und
Feierabendbierchen möglich sein. Die Wahl wie
wir arbeiten wollen, ist die Wahl wie wir leben
wollen. Darüber werden wir im September
allerdings
nicht
abstimmen
können.
Die
Bundestagswahl ist für uns daher nicht mehr, als
eben jenes Bierchen zum Feierabend. Verwiesen
sei hier noch auf Bernie Kelb, der Politik
außerhalb des Betriebes lediglich als Spiel- bzw.
Idiotenwiese
bezeichnet.
Von daher ist uns vollkommen klar: Egal ob in
London unsere Wohnungen brennen, oder
Nürnberger
Bullen
unsere
Freund*innen
verprügeln – wehren können wir uns nur
gemeinsam. Indem wir uns zusammenschließen
und gemeinsam für unsere Interessen kämpfen.
Entschlossen und von unten. Auf ein einfaches
Kreuzchen kann sich niemand verlassen.

Die FAU Nürnberg veranstaltet wöchentlich den
"Ateneo Libertario" mit Inhaltlichen Themen oder
Workshops.
Dies ist als öffentlicher Anlaufpunkt für FAU
interessierte und Ort gedacht, wo im Gegenstück
zum Plenum, Zeit zum Unterhalten, Diskutieren
und
lernen
ist.
Diesen findest du jeden Donnerstag ab 19 Uhr im
Projekt31.
faunbg.blogsport.de

„Frühsexualisierung“ von Kindern an Schulen,
„Gender-Wahn“, „Entmännlichung der Gesellschaft"
und das komplette Verbot von Abtreibungen. Mit
diesen Kampfbegriffen erschließt sich die Neue
Rechte erfolgreich neue Wähler*innen auch abseits
des
klassisch
extrem
rechten
Milieus.
AfD, Pegida, HoGeSa, Besorgte Eltern, Demo für
alle, die Zivile Koalition, Lebensschützer*innen oder
christlich-fundamentalistische Organisationen wie
z.B. Kirche in Not – sie alle sind der Ansicht, dass
unsere Gesellschaft in Gefahr sei, da in ihren Augen
Feminist*innen diese zwangsweise umerziehen
möchten, die „klassische“ Ehe abschaffen und die
Auflösung der aus ihrer Sicht „natürlichen“
Zweigeschlechtlichkeit vorantreiben. Es zeigt sich
schon an der Aufzählung der eben genannten
Gruppen, dass Antifeminismus eines der wichtigsten
ideologischen Bindeglieder der Neuen Rechten in
der
BRD
darstellt.

gemacht werden. Gleichzeitig wollen sie die
Selbstbestimmung von Frauen* über ihren
eigenen Körper abschaffen, indem sie ein totales
Verbot von Abtreibungen fordern, damit auch
weiterhin für Nachschub an neuen deutschen
Staatsbürger*innen
gesorgt
ist.
Der Ruf nach dem Mutterkreuz scheint nicht mehr
weit. Homosexuelle werden zwar toleriert, sollen
aber doch bitte nicht gleichgestellt werden. Und
damit der deutsche Nachwuchs auch bloß nicht
auf die Idee kommt, es könne mehr als nur Mann*
und Frau* sowie heterosexuelle Beziehungen
geben, gehöre die Sexualerziehung auch nicht an
die
Schulen.
Würde
dann
auch
noch
genderneutrale
Sprache
gelehrt,
sei
die
“Entmännlichung der Gesellschaft” nicht mehr
weit. Dabei benötige doch eine starke Nation auch
starke Männer*, die diese führen und im
Zweifelsfall auch mit Gewalt verteidigen könnten.

Doch warum sind sich die extreme Rechte und
christliche und konservative Vereinigungen und
Parteien
bei
diesen
Themen
so
einig?
Sie
alle
befürchten,
dass
die
klassische
kleinbürgerliche, heteronormative Familie durch
andere Lebensmodelle abgelöst werden, zumindest
jedoch ihre gesellschaftliche Dominanz verlieren
könnte. Um diese Vormachtstellung zu verteidigen,
können sie sich der Unterstützung auch
konservativer Kreise und des Staates sicher sein. Ob
die von CDU/CSU favorisierte „Herdprämie“ oder die
nur aus wahlkampftaktischen Gründen erst jetzt
anerkannte „Ehe für Alle“: Es ist klar, dass die
Familie weiterhin das Rückgrat des bürgerlichen
Staates, die „Keimzelle der Nation“ und im Endeffekt
eine tragende Säule des kapitalistischen Systems
bleiben soll. Über sie kann gewährleistet werden,
dass weiterhin unentgeltlich Reproduktionsarbeit
geleistet wird auf Basis eines christlich geprägten
Rollenbildes,
welches
Frauen*
Männern*
unterordnet. Hierin liegen dann auch die
Anknüpfungspunkte für Rassist*innen sämtlicher
Couleur. Die Familie bildet für sie den Schutzwall,
um das „deutsche Volk“, das Abendland und „unsere
Kultur“ zu retten, die durch eine “unkontrollierte
Immigration” von „Kulturfremden“ in Gefahr seien.
Dies alles ist nichts anders als die „Rassenlehre“ der
Nationalsozialist*innen in neuem „kulturalistischem“
Gewand.

Die Neue Rechte und konservative Parteien
fördern durch solche Diskurse eine Zementierung
und Sicherung des Patriarchats. Wenn AfD und
CSU/CDU jetzt zur Bundestagswahl finanzielle
Anreize für die Familienplanung versprechen,
dann – wie eben gezeigt – mit berechnendem
Kalkül. Ihnen geht es mitnichten um ein gutes
Leben für alle, sondern lediglich um die Sicherung
eines ausbeuterischen, auf Unterdrückung und
Herrschaft basierenden menschenverachtenden
Systems, das uns jeden Tag aufs Neue spaltet
und
Verlierer*innen
produziert.
Daher ist unser Ziel als Anarchist*innen die
Abschaffung jeglicher Herrschaftsverhältnisse wie
z.B. Patriarchat, Sexismus, Rassismus und
Kapitalismus und unser Ziel stattdessen der
Aufbau
echter
solidarischer
Beziehungen
zueinander jenseits binärer Geschlechterrollen.
Verunmöglichen wir ihren Wahlzirkus, stellen wir
uns gemeinsam und entschlossen den Rechten in
den Weg und bauen gleichzeitig eine solidarische
Perspektive von unten auf.

In ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl ist es
der AfD ein zentrales Anliegen, Familien und die Ehe
zu stärken. Das Ganze soll mittels Familiensplitting,
Familiendarlehen und Kinderrente schmackhaft

aufdersuche.blogsport.de

Erklärung zur
Schreibweise:
Das Sternchen* wird
verwendet, um Menschen
jeglicher geschlechtlicher
Selbstdefinition einzubeziehen, ohne hierarchisierende
Unterschiede zu machen. Darüber hinaus soll es hinter
Geschlechtsbezeichnungen die Konstruiertheit dieser
Kategorien aufzeigen.

Europa driftet nach rechts. Faschistische Parteien
sind überall in der Union auf dem Vormarsch, stellen
bereits die Regierung oder sind zumindest daran
beteiligt. Wenn man in Deutschland vom
Rechtsrutsch redet, kommt man dabei um ein Thema
nicht herum: die AfD. Vollkommen zu Recht wird sie
als Beispiel für das Erstarken des rechten Flügels
herangezogen. Jedoch wird beim Einschätzen und
Bekämpfen der AfD oftmals aus den Augen verloren,
dass die bürgerlichen Parteien schon lange bevor die
AfD die Aussicht hatte mitregieren zu dürfen, die
BRD durch verschiedenste Dinge immer weiter nach
rechts geleitet haben. In diesem Artikel werden
insbesondere die Aspekte der zunehmenden
staatlichen
Repression
gegen
revolutionäre
Strukturen
und
die
Verschärfung
des
Gesetzesapparats behandelt werden, die aufzeigen,
dass sich die Lage in der BRD auch ohne eine AfD in
Regierungsverantwortung weiter verschärft.
Zur Sicherheitsverschärfung gibt es verschiedene
Belege. So werden zum Beispiel PolizeibeamtInnen
(probeweise) mit Elektro-Tasern ausgerüstet, das
Strafmaß für Widerstandsdelikte bzw. vermeintlich
tätliche Angriffe gegen BeamtInnen erhöht, das BKAGesetz dahingehend verändert, dass es eine
bessere digitale Durchleuchtung von potentiellen
GefährderInnen
ermöglicht,
und
weitere
Ankündigungen
gemacht,
Terrorismus
und
Extremismus künftig effektiver zu bekämpfen.
Einiges davon kann man in dem Papier von Thomas
de Maiziere mit dem Titel “Es geht um nichts weniger
als um die Zukunft deutscher Polizeiarbeit”
nachlesen. Insbesondere die Verschärfung bzw.
Änderung der Paragraphen 113-115 StGB passen zu
einem Staat, der immer mehr zum Polizeistaat wird.
Der Paragraph 114 StGB wird sich demnach mit
einem neuen Straftatbestand, dem „tätlichen“ Angriff
auf PolizeibeamtInnen, der bisher mit Paragraph 113
StGB (Widerstand) abgedeckt war, befassen. Es
werden drei Monate Mindesthaftstrafe vorgesehen.
Man könnte nun denken, ein sogenannter tätlicher
Angriff sei ja auch etwas sehr Schlimmes. Allerdings
ist ein tätlicher Angriff diesem neuen Gesetz zufolge
bereits dann gegeben, wenn sich eine Handlung, die
nicht zu Verletzung oder Schmerzen führen muss,
gegen den Körper eines/einer BeamtIn richtet.
Schubsen,
oder
auch
sich
bei
einer
Blockadenräumung gegen die Bullen zu stemmen,
wären somit mit einer Haftstrafe von mindestens drei
Monaten, maximal fünf Jahren versehen. Allerdings
auch nur, wenn man das alleine macht, sonst handelt
es sich laut neuer Gesetzgebung um einen
besonders schweren Fall, der mit mindestens sechs

Monaten und ebenfalls maximal fünf Jahren Haft
verfolgt
wird.
Die
Bundesregierung
verschafft
ihrem
bewaffneten Arm hiermit die Möglichkeit, gegen
politischen Protest auf der Straße – wenn er zu
ungemütlich wird – mit aller Gewalt vorzugehen.
Falls man sich dann nicht einfach so von der
Straße prügeln lassen will, können die
BeamtInnen Anzeigen schalten, welche die
Betroffenen gleich mal zumindest auf Bewährung
setzen oder direkt ins Gefängnis bringen.
Wirksamer politischer Protest kann also mit dieser
Gesetzgebung noch leichter unterbunden werden.
Des Weiteren wird auch das Vorgehen gegen
Polizeigewalt durch eine dermaßen repressive
Gesetzgebung
weiter
erschwert.
Den
Prügelbullen, der tatsächlich mal von seinen
Opfern angezeigt wird, erwartet erfahrungsgemäß
maximal eine vorübergehende Suspendierung; die
Opfer jedoch können grundsätzlich erst mal davon
ausgehen, dass eine Gegenanzeige gestellt wird –
frei nach der Logik, wenn der Bulle geprügelt hat,
muss das ja auch einen Grund gehabt haben.
Dies diffamiert Opfer von Polizeigewalt direkt als
StraftäterInnen, die sich durch die erläuterten
neuen
Gesetze
zumindest
auf
eine
Bewährungsstrafe einstellen müssen.

Parallel dazu werden revolutionäre Strukturen in
Deutschland gezielt und massiv angegriffen. So
sind zum Beispiel im April 2015 zehn
GenossInnen aus der Organisation ATIK
(Konföderation der Arbeiter aus der Türkei)
verhaftet und nach Paragraph 129 b StGB,
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung im
Ausland (TKP/ML), angeklagt worden. Dies ist
offenkundig der Versuch, den Widerstand gegen
den autoritären türkischen Staat auch in
Deutschland zu verfolgen und zu zerschlagen. Die
BRD sieht sich also auch noch nach fast 30
Jahren seit dem Fall des Realsozialismus als
Bollwerk gegen fortschrittliche, kommunistische,
anarchistische Bewegungen und macht sich zum
direkten Helfer eines Faschisten wie Erdogan.

Der Fakt, dass selbst bei nur geringen “Vergehen”
auch gegen die deutsche Linke massiv vorgegangen
wird, zeigt uns, dass wenn wir mehr Stärke
erreichen, auch die Repression steigen wird. Der
deutsche, bürgerliche Staat – egal mit welcher Partei
an der Spitze – wird keine revolutionäre Bewegung
dulden. Für uns als revolutionäre Bewegung ist es
also nötig, möglichst starke, solidarische Netze
aufzubauen, die die kapitalistische Ordnung der BRD
ein für alle Mal auf den Müllhaufen der Geschichte
werfen wird.
Widerstand ist legitim!

•

Donnerstag ab 19 Uhr: Anlaufstelle des
Antifaschistischen Aktionsbündnis

•

Freitag ab 19 Uhr: Kneipe (unterschiedliche
Veranstalterinnen und Veranstaltungen)

•

Samstag ab 19 Uhr: Kneipe
(unterschiedliche Veranstalterinnen und
Veranstaltungen)
redside.tk

Freiheit für alle politischen Gefangenen!
Kommt vorbei falls auch ihr die Schnauze voll habt
von rechter Hetze!
→ jeden 3. Freitag im Monat zur Antifaaktionskneipe
in die Schwarze Katze, Untere Seitenstraße 1, immer
ab 19 Uhr

Selbstverwaltetes Jugend/Kulturzentrum
An den Rampen 31 / 90443 Nürnberg
Dienstag ab 19 Uhr Küche für Alle

→ jeden 3. Samstag zur „La Noche Roja“ in die
Schwarze Katze, Untere Seitenstraße 1, immer ab
19 Uhr redside.tk

Donnerstag ab 18 Uhr "Ateneo Libertario" der
FAU Nürnberg

Solidarische Adressen Nürnberg/Fürth:

projekt31.org

Nürnberger Straße 82 / 90762 Fürth
Jeden Mittwoch: ab 19 Uhr Volxküche
Jeden Freitag: ab 20 Uhr Kneipe
infoladenfuerth.blogsport.de
Stadteilladen Schwarze Katze
(im KOMM e.V.)
Untere Seitenstraße 1
90429 Nürnberg
Öffnungszeiten:
•

Montag ab 19 Uhr: Volksküche und Kneipe

•

Donnerstag (2.& 4.) 19-20 Uhr: Anlaufstelle
bei Repression der Roten Hilfe-Ortsgruppe
Nürnberg

Jeden zweiten Samstag im Monat Café der
Autonomen Jugend Antifa ab 18 Uhr

Abschließend lässt sich also festhalten, dass die
herrschenden bürgerlichen Parteien keineswegs zur
Lösung unserer Probleme beitragen können. Sie
dienen lediglich dazu, den brutalen kapitalistischen
Status Quo aufrechtzuerhalten. Auch wenn es in
vorliegender Zeitung schon das ein oder andere Mal
gesagt wurde – ob CDU/CSU, SPD, Grüne, die AfD
oder wie sie alle heißen – sie sind verantwortlich für
Hunger, Krieg, Elend und Leid auf dieser Welt. Um
von
den
eigentlichen
Problemen,
den
Besitzverhältnissen im Kapitalismus und einem
System, das auf Ausbeutung, Konkurrenz und Profit
aufgebaut ist und zwangsläufig gegen die Wand
fahren muss, abzulenken, wird versucht zu spalten
was das Zeug hält. Wir müssen erkennen, dass die
Grenzen eben nicht zwischen den Nationalitäten,
dem Geschlecht oder der Hautfarbe verlaufen,
sondern
zwischen
Oben
und
Unten!

Lasst uns den Wahlkampf mit unserem
entschlossenen revolutionären Antifaschismus
begleiten und gemeinsam den bürgerlichen
Parteien ihre soziale Maske entreißen! Decken wir
auf, dass hinter ihren Versprechungen nur die
kapitalistischen Interessen der herrschenden
Klasse stehen! Für die Soziale Revolution!

Für uns gilt weiter die Losung: Faschismus ist keine
Meinung, sondern ein Verbrechen! Dass der
Rechtsruck durch massive Gesetzesverschärfungen
und einem bis an die Zähne bewaffneten Polizeistaat
nicht nur auf der Straße, sondern gerade auch im
Parlament stattfindet, sollte durch die vergangenen
Beiträge klar geworden sein. Auch dass alle vier
Jahre zu wählen keine echte Veränderung bringen
kann, sondern diese nur funktionieren kann, wenn
das Problem an der Wurzel gepackt wird, wurde auf
den
letzten
Seiten
deutlich.
So lange Unterkünfte von Geflüchteten brennen, so
lange linker Protest von der Polizei zunehmend
niedergeknüppelt wird, so lange rassistische
Integrationsgesetze verabschiedet werden und an
jeder Ecke, ob von Presse oder Parteien, gehetzt
wird als gäbe es kein Morgen – so lange wird es
auch unseren entschlossenen antifaschistischen
Widerstand
geben!
Wir setzen dem Rechtsruck in Deutschland, Europa
und der Welt eine solidarische Alternative von unten
entgegen. Eine Welt, in der nicht mehr nur einige
wenige vom erarbeiteten Reichtum aller profitieren.
Eine Welt, in der es alles für alle gibt ist möglich;
denn was von Menschenhand gemacht ist, kann
auch von Menschenhand geändert werden!

Kommt zur Demonstration und den Aktionen
gegen die Wahlveranstaltung der AfD in der
Meistersingerhalle Nürnberg am 9.September ab
10:30
am
Nelson-Mandela-Platz!

V.i.S.d.P.: L. Michel, Silberburgstr. 80, Stuttgart 70176

Nehmt
mit
uns,
dem
antifaschistischen
Aktionsbündnis Nürnberg (AAB), Kontakt auf
unter: aabnbg@web.de oder kommt zur
Anlaufstelle des AABs – jeden Donnerstag ab 19
Uhr in der Schwarzen Katze Untere Seitenstr.1.
Beteiligt euch an der Kampagne „Unsere Wahl:
Soziale Revolution! Gemeinsam und entschlossen
gegen
den
Rechtsruck!“

Und achtet auf weitere Ankündigungen unter:
redside.tk

