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EINHEITSFRONT UMSETZENEs liegt an der Arbeiterklasse aus der Geschichte zu lernen
„ Viele Genossen glaubten

nicht, daß eine so

reaktionäre Abart der

bürgerlichen Ideologie, wie

die Ideologie des

Faschismus, die sich in ihrer

Unsinnigkeit häufig bis zum

Wahnwitz versteigt,

überhaupt fähig ist, Einfluß

aufdie Massen zu

gewinnen.“

Diese Erkenntnis von Georgi
Dimitroff auf dem VII.
Weltkongress der
Kommunistischen
Internationalen erscheint uns
heute mehr als logisch, wenn wir auf
unsere Geschichte zurückblicken.
Dennoch scheint sie gleichzeitig ihre
Logik zu verlieren, wenn wir unsere
Gegenwart betrachten. Bei der
Betrachtung der Schlägerbanden und
Hassparolenschreier fällt es vielen
schwer zu glauben, dass die heutigen
Faschisten eine breite gesellschaftliche
Rolle spielen sollen. Der Fehler dieser
Analyse liegt jedoch darin, dass nicht
die Straßennazis entscheidend sind für
die Rolle des Faschismus in der
Gesellschaft, sondern seine Funktion
für den Kapitalismus. Diese Funktion
liegt darin, dass wenn die bürgerliche
Demokratie und der Parlamentarismus
an seine Grenzen stoßen und die
Macht des Kapitalismus gefährdet
wird, der Faschismus eine mögliche
Lösung für den Machterhalt der
Bourgeoisie darstellt. Diese Erkenntnis
kann natürlich nur erfolgen, wenn der
Arbeiterklasse und ihren Verbündeten
eine klare Faschismusdefinition zu
Grunde liegt. Diese liefert uns Genosse
Dimitroff ebenfalls auf dem VII.
Weltkongress, wenn er erklärt, dass der
Faschismus an der Macht, „die offene,
terroristische Diktatur der

reaktionärsten, chauvinistischsten, am

meisten imperialistischen Elemente des

Finanzkapitals“ ist.
Was also tun, wenn das Wesen des
Faschismus durch einen Teil des
Kapitals geprägt ist und die
marodierenden Neonazis lediglich eine
Erscheinungsform darstellen? Auch
hier bietet der VII. Weltkongress eine
logische und einfache Lösung.
Einheitsfront der Arbeiterklasse.
Zurecht kritisiert Dimitroff, dass die
Politik der Arbeitsgemeinschaft mit
der Bourgeoisie zur Spaltung der
Arbeiterklasse geführt hat und so die
Werktätigen entwaffnet waren im
Kampf gegen die faschistische Gefahr.
Heute sehen wir ähnliche Konstrukte
der Arbeitsgemeinschaft mit dem
Klassenfeind, betrieben durch
reaktionäre Gewerkschafter und rechte
Sozialdemokraten. Jedoch stellen diese
nur eine Minderheit dar. Ziel einer
progressiven Politik muss es sein, alle
Kräfte der Arbeiterklasse für einen
gemeinsamen Kampf gegen jegliche
reaktionäre Politik zu begeistern. Wenn
wir Kommunisten glauben diesen
Kampf alleine führen zu können, dann
werden wir die Fehler unserer
Vergangenheit wiederholen. Wenn die
Sozialdemokratie glaubt, der
faschistischen Gefahr durch ein
Bündnis mit dem Klassenfeind den

Wind aus den Segeln zu
nehmen, wird auch sie ihre
Fehler wiederholen.
Nur im Bündnis aller
Kräfte des Proletariats
kann eine geeignete
Struktur zum Kampf
gegen den Faschismus
geschaffen werden. Eine
große und
verantwortungsvolle Rolle
kommt dabei der
Gewerkschaft zu, da sie
die größte und all-
umfassendste Organisation
der Werktätigen ist.

Im Kampf gegen Faschismus und allen
anderen Formen von Rassismus und
Diskriminierung kann nur ein breites
gesellschaftliches Bündnis unter
Führung des Proletariats zum Erfolg
führen.
Dieser Aufgabe müssen wir alle uns
stellen, egal ob Sozialdemokrat,
Kommunist, Gewerkschaftler, Christ,
Moslem usw.
Es liegt an uns, dem Faschismus den
Boden zu entziehen.

SONDERAUSGABE

REGIONALKONFERENZ

AKTIV GEGEN RECHTS



Am 29. September ist es wieder soweit.
Die Regionalkonferenz „Aktiv gegen
Rechts“ geht in ihre vierte Runde. Mit
der ersten Konferenz 2009 hatten sich
die Veranstalter das Ziel gesetzt eine
feste Einrichtung zu schaffen, die die
lokalen antifaschistischen Kräfte zu
einem gemeinsamen Dialog und zum
gemeinsamen Agieren führt. Diesem
Ziel ist die Regionalkonferenz von
Konferenz zu Konferenz immer
nähergekommen. Bei der diesjährigen
Ausgabe haben an die hundert
Unterstützer ihre Mitarbeit
angekündigt.
Aber nicht nur in der Bündelung von
Kräften zeichnet sich die Konferenz
„Aktiv gegen Rechts“ aus, sondern
auch in konkreten Forderungen. So war
es die 3. Regionalkonferenz im letzten
Jahr die auf dem Schlussplenum das
Verbot der Kameradschaft Aachener
Land (KAL) forderte und diese
Forderung von Stadtrat zu Stadtrat
zog. Heute, ein Jahr später, ist das

Verbot der faschistischen KAL Realität
geworden. Bei der Regionalkonferenz
handelt es sich dementsprechend nicht
um einen abgehobenen Diskutierclub
in geschlossenen Räumen, sondern um
eine Institution die Antifaschismus
konkret macht und durch seine
gesellschaftliche Breite auch in der
Lage dazu ist. Das Konferenzen eben
nicht zu bloßen, einmal im Jahr
stattfindenden Papiertigern werden,
liegt an allen, die sich aktiv einbringen
und die Konferenz mitgestalten. Die
DKP war von Anfang an Teil dieser
Konferenz und war von ihrer
Wichtigkeit überzeugt. Antifaschismus
ist nicht nur der praktische Kampf auf
der Straße, er ist auch der Kampfum
Bündnisse und Aktionsmöglichkeiten.
Beschränkt auf einen kleinen
Sektiererkreis verpufft die beste
politische Überzeugung. Nur im Dialog
können wir die Strukturen und
Möglichkeiten für eine neue
antifaschistische Gesellschaft schaffen.

4. Regionalkonferenz
Aktiv gegen Rechts

Erfolgreiches Konzept hat sich bewährt

DKP Aktiv

Es ist zur l iebgewonnen Tradition

geworden, dass die DKP Aachen,

wenn alle anderen dem

Konsumwahnsinn in Form von

Weihnachten folgen, ihre

Jahresendveranstaltung absolviert.

Auch in diesem Jahr wollen wir das

Jahr mit einem politischen

Hochgenuss ausklingen lassen. So

ist es uns gelungen Lucas Zeise,

Redakteur der Financial Times

Deutschland zu gewinnen. Nähere

Informationen werden bald auf

unserer Homepage veröffentl icht.

www.dkpaachen.blogsport.eu

----------------------------------

Die DKP Aachen hat auf ihrer

Jahreshauptversammlung einen

neuen Vorstand gewählt. Ziel des

neuen Vorstandes ist es, die

gewerkschaftl iche Arbeit

auszuweiten und das Profi l der

DKP zu schärfen. Die DKP soll als

echte Alternative zu den

bürgerl ichen Parteien präsentiert

werden. Eine Partei die nicht nur

reformiert, sondern verändert.

----------------------------------

Sie wollen die DKP Aachen

kennenlernen? Dann besuchen sie

uns doch bei unserem nächsten

Infostand. Die Termine werden auf

unserer Homepage, bei Facebook

und über Twitter veröffentl icht.

facebook.com/dkpaachen

Twitter: dkpaachen

Kurzmeldungen:
Antirassistisches Fußballturnier
Das Antifaschistische Aktionsbündnis

Aachen (AFAB) veranstaltet am 3.

Oktober das 2. Antirassistische

Fußballturnier in Aachen. Um 1 0 Uhr

soll es auf der Sportanlage

Adenaueral lee losgehen. Mit dem

Turnier sol l gezeigt werden, dass

Fußball kein Ort für Rassismus

werden darf. Diese Nachricht richtet

sich vor al lem an die Verantwortl ichen

der Alemannia Aachen, die immer

wieder die Augen vor der Nazigefahr

am Tivoli verschl ießen. Bis zum 28.

September können Mannschaften

über die Homepage

www.arafu.blogsport.eu angemeldet

werden.

Nationaler Antikriegstag ein Ende
gesetzt
Wiederholt hatten Neonazis in

Dortmund im September den

Nationalen Antikriegstag genutzt, um

ihrem Rassismus und

Geschichtsrevisionismus ein Gesicht

zu geben. Durch das Verbot des

Nationalen Widerstands Dortmund

konnte nun der Aufmarsch verboten

werden. Das Gericht sah es als

bewiesen an, dass dieser Aufmarsch

zur Neuformierung der verbotenen

Organisation diene. Das

Bundesverfassungsgericht bestätigte

dieses Urtei l .
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