
Offener Brief an Boris Reitschuster, einen alten Sozialdemokraten

14.03.2021
Sehr geehrter Herr Reitschuster,

ich bin Mitglied der Freien Linken und war gestern auf der Demo in Berlin. Nachdem ich Zu-
hause ankam, habe ich mir, wie viele andere auch, nochmal Ihre Aufnahmen angesehen, um
einen Überblick über die gesamte Veranstaltung zu bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, wie
irritiert Sie waren, dass es neben der „Antifa“, welche die Gegendemo stellte, weitere poli-
tisch links orientierte Menschen gibt, die sich diesem absurden Treiben entgegenstellen und
Position beziehen. Viele von Ihnen sind ebenfalls Antifaschisten und Antiglobalisten und beo-
bachten mit Sorge die Entwicklungen weltweit und in unserem Land. Dies ist der Grund, wes-
halb ich Ihnen als Privatmensch schreibe.

Was die Demonstrationen gegen die in unseren Augen unverhältnismäßigen Corona-Maßnah-
men auszeichnet, ist die breite gesellschaftliche Basis, auf der sie stehen. Menschen aller poli-
tischer Richtungen gehen gemeinsam gegen die Politik der Regierung, für das Grundgesetz
und die in ihm verbrieften Grundrechte auf die Straße. Dabei versuchen einzelne Kräfte ganz
sicher Kapital aus der ohnehin undurchsichtigen Lage zu schlagen.

So ist beispielsweise nicht bestreitbar, dass der Volkslehrer Nikolai Nerling, der mittlerweile
offen für die NPD wirbt, oder Attila Hildmann, der, aus welchen dubiosen Gründen auch im-
mer, zum Star der Reichsbürgerbewegung mutierte, auf diversen Demos aktiv sind und waren.
Sie haben eine breite Anhängerschaft, die sie immer wieder mobilisieren. Des Weiteren enga-
gieren sich viele Mitglieder der AFD, von der noch immer nicht ganz klar ist, welche Rolle
sie im ganzen Spektakel spielt.  So muss konstatiert  werden, dass zwar einzelne Orts- und
Landesverbände,  die  zum Teil  offen rechtsradikales  Gedankengut  kultivieren,  die Corona-
Maßnahmen ablehnen, die nationalliberalen, nationalkonservativen und rechtsliberalen Kräfte
auf Bundesebene halten sich jedoch wesentlich bedeckter. Dort wird primär das Missmanage-
ment der Regierung beanstandet, weniger die Maßnahmen sowie der Einsatz experimenteller
„Impfstoffe“, mit denen meiner Ansicht nach massiv gegen den Nürnberger Kodex verstoßen
wird.

Auf der anderen Seite besuchen nicht nur viele Vertreter des linken Spektrums die Demons-
trationen. Es waren Linke wie Anselm Lenz, Hendryk Sodenkamp etc., die den Widerstand
initiierten. Ihr Anliegen ist nicht nur die Kritik an den Maßnahmen, sondern auch die Kritik
am vorherrschenden neoliberalen Finanz- und Monopolkapitalismus amerikanischer Prägung,
der uns überhaupt erst in diese Krise, die sich letztlich als Demokratie-Krise entpuppt, hinein-
manövrierte. Viele von uns glauben, dass die im Zuge der vorgeblichen tödlichen Pandemie
erlassenen autoritären Maßnahmen direkt in ein faschistisches System einmünden, dass uns
die „Eliten“ aus Politik und Wirtschaft, deren Gier und Versagen Schuld an den herrschenden
globalen Missständen sind, mit markigen Werbeslogans wie „Build Back Better“, „Great Re-
set“, „Green New Deal“, „Agenda 2030“, „Global-Health-Security“ oder „Stakeholder-Kapi-
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talismus“ schmackhaft machen wollen. Inhaltlich handelt es sich dabei schlicht und ergreifend
um nichts anderes als die programmatische Fortsetzung von Public-Private-Partnership und
Global Governance mit dem Ziel, die Macht der Konzerne weiter auszubauen und die Herr-
schaft der Wenigen über die Vielen endgültig zu festigen.

Die Corona-Pandemie ist das trojanische Pferd. Sie wird dazu benutzt, die groß- und kleinbür-
gerliche Herrschaft in Diktaturen mit Massenideologie und Massenanhang unter kapitalisti-
schen Prämissen zu transformieren. Der Begriff des Faschismus ermöglicht dabei eben jene
Benennung dieses Transformationsprozesses.  Vergleiche  zu den 20er und 30er  Jahren des
letzten Jahrhunderts lassen sich leicht aufzeigen. Einzig die Methoden der gesellschaftlichen
Implementierung unterscheiden sich. Brauchte man früher Schlägertrupps auf der Straße, um
die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, reicht heute der gleichgeschaltete me-
diale Terror, um die Menschen einzulullen und gefügig zu machen

Ich weiß, dass der Faschismusbegriff unscharf ist. Es gibt eine Vielzahl an Versuchen, ihn zu
erfassen und zu füllen. Benito Mussolini wird das Zitat zugeschrieben: „Der Faschismus sollte
Korporatismus heißen,  weil  er die perfekte Verschmelzung der Macht von Regierung und
Konzernen ist.“ Hierin zeigt sich sein eigentliches Wesen. Wie schon in den Jahren nach dem
1. Weltkrieg ist der Faschismus das effektive Krisenlösungsmodell der herrschenden Oligar-
chie, um sicherzustellen, dass die ihnen dienlichen kapitalistischen Strukturen den eingeleite-
ten Zusammenbruch des bestehenden Wirtschaftssystems nach dem Crash der Repo-Märkte
in September 2019 überdauern und keinerlei Abkehr von den respektive Änderung der kapita-
listischen Verhältnisse erfolgt. Der Faschismus ist somit nicht links. Er ist vielmehr eine spe-
zifische Bewegungs- und Herrschaftsform unter kapitalistischen Verhältnissen, getragen von
der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft, und damit dezidiert rechts. Um das zu erkennen ge-
nügt ein Blick in das politische Spektrum. Jeder, der den politischen Kompass kennt, weiß
dass die ökonomische Achse in links (kollektivistisch/kommunistisch) und rechts (marktlibe-
ral/kapitalistisch) unterteilt wird. Hierin liegt der wesentliche Grund für die Unterscheidung in
links und rechts.

Kurzum: es darf in der Krise keine Diskussion über die herrschenden Zustände, über die Ver-
teilung von Vermögen und keine Abkehr von üblichen kapitalistischen Praktiken geben. Eine
Revolution von unten muss mit allen Mitteln ausgeschlossen werden. Darin liegt das konterre-
volutionäre Moment des Faschismus. Oder um es anders zu formulieren: Niemand in Davos
hat ein ernsthaftes Interesse daran, nach einem Zusammenbruch der Wirtschaft in einer 2-
Zimmer-Wohnung zu leben und arbeiten zu gehen. Dafür ist man bereit, sämtliche Bevölke-
rungen der Welt mit Krieg und Terror zu überziehen und diktatorisch zu unterdrücken.

Das größte Problem in unserem Kampf gegen den aufziehenden Totalitarismus ist nun, dass
es die politische Kaste als verlängerter Arm der Konzerne geschafft hat, sämtliche Gruppie-
rungen, die Ihnen gefährlich werden könnten, zu infiltrieren und zu zersetzen. Wir wissen bei-
spielsweise seit dem NSU und dem versuchten Verbot der NPD, dass große Teile der rechten,
rechtsradikalen  und  rechtsextremen  Bewegungen  vom deutschen  Inlandsgeheimdienst  mit
dem orwellschen Namen Verfassungsschutz unterwandert  sind.  Hingewiesen sei  an dieser
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Stelle ausdrücklich auf den „Sturm auf den Reichstag“, der, wie sogar die Bundesarbeitsge-
meinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten (Hamburger Signal) e.V. feststellte, von V-
Leuten angezettelt wurde. Und das ist nur ein Beispiel, wie der Widerstand von Seiten der Re-
gierung ins Visier genommen wird. Wir müssen davon ausgehen, dass im gesamten Umfeld
der Bewegung gezielt Desinformationen gestreut und weite Teile der für rechte Parolen emp-
fänglichen Bürgern gezielt bearbeitet werden. Außerdem wird allzu oft Gewalt unter rechter
Flagge provoziert. Damit werden gleich mehrere Ventile bedient:

1. Man kann alle Teilnehmer pauschal als rechts, rechtsoffen, rechtsradikal oder rechts-
extrem diffamieren, was abschreckend wirkt, denn niemand möchte damit vor dem
Hintergrund der deutschen Geschichte in Verbindung gebracht werden.

2. Die Menschen vor den Fernsehern, werden von den eigentlichen Skandalen abgelenkt
und kommen nicht auf die Idee die Maßnahmen zu hinterfragen, zu kritisieren oder
sich dem Widerstand anzuschließen, siehe 1.

3. Sollte der Widerstand wider Erwarten doch erstarken, bestünde die Möglichkeit, ihn
mit den ohnehin vorhandenen aufgebauten rechten und rechtsradikalen Strukturen zu
übernehmen und anzuführen, um sicherzustellen, dass sich eben keine bspw. demo-
kratische Revolution ereignet.

Bitte vergessen Sie nie, es war Kanzlerin Angela Merkel höchstselbst, die die NSU-Akten für
120 Jahre sperren ließ. Das ist ein Skandal sondergleichen, aber auch nichts wirklich Neues in
diesem Land. Seit Bestehen der Bundesrepublik werden die Dienste zum Machterhalt einge-
bunden. Erinnern möchte u.a. auch an die Unterwanderung der RAF, die Finanzierung isla-
mistischen Terrors sowie die Manipulationen und Lügen im Fall Anis Amri . Machen wir uns
endlich bewusst, dass wir von kriminellen Cliquen regiert werden, die sich selbst Parteien
nennen, deren Macht vom Bundesverfassungsgericht bis hinein in kleine Behörden reicht. Sie
sind in offiziellen und inoffiziellen Netzwerken organisiert, die wiederum strukturell mit pri-
vaten Stiftungen und Konzernen verflochten sind. Eine Vielzahl der im Bundestag aber auch
in Landtagen sitzenden Volksvertreter haben „Dreck am Stecken“. Mir fallen spontan dutzen-
de Namen aus allen Parteien ein, beginnend beim Bundespräsidenten.

In diesem Kontext muss man auch die Attacken der „Fake“-Antifa auf den zunehmenden bür-
gerlichen Protest  gegen die autoritären Corona-Maßnahmen betrachten.  Diese vornehmlich
jungen, von transatlantischen Rechten aber links konnotierten Antideutschen, allem voran der
staatlich  finanzierten  Amadeu-Antonio-Stiftung und der  Millionärin  Anetta  Kahane aufge-
hetzten und instrumentalisierten Menschen, sind gar nicht in der Lage abzuschätzen, was um
sie herum geschieht und welche Folgen dies hat. Sie sind, wie im Interview bereits deutlich
gemacht wurde, in keiner Weise diskursfähig. Die im Hintergrund agierenden staatlich assozi-
ierten Akteure und Einpeitscher (der nette Herr mit Hut in Ihrem Video, der bei der Antifa
stand und Sie beschimpfte) leisten dabei ganze Arbeit, die jugendliche Begeisterung für die
gute Sache, den antifaschistischen und antinazistischen Widerstand, zu missbrauchen. Viele
von diesen jungen Menschen sind völlig irritiert, wenn man ihnen den Spiegel vorhält und
aufzeigt, dass man selbst Linker ist und gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Der ei-
gentliche Irrsinn aber offenbart sich dort, wo eben jene Antifas, staatlich finanziert, ein kor-

3



ruptes kapitalistisches System verteidigen und stützen, das auf Ausbeutung und menschenver-
achtende Praktiken setzt. So ist es völlig unverständlich, wie diese Antifas „Wir impfen Euch
alle!“ rufen können, wo allein die Tatsache, dass bei den „Impfungen“  unzureichend getestete
Vakzine mit teilweise schwersten Nebenwirkungen zum Einsatz kommen, gegen jede kriti-
sche Vernunft und jedes natürliche Menschenrecht verstößt. Das hat mit „Links-sein“, mit
dem Eintreten für Freiheit, Solidarität und universelle Menschenrechte, wie bspw. die Unver-
sehrtheit des eigenen Körpers, überhaupt nichts mehr zu tun. Hier werden die kapitalen Inter-
essen von Pharmakonzernen unter fadenscheinigen Begründungen verteidigt und deren Ver-
brechen gerechtfertigt. Diese Antifa-Gruppen sind letztlich mitverantwortlich für das aufzie-
hende Unheil. Sie wollen den Faschismus einerseits bekämpfen, helfen aber andererseits, ihn
direkt und indirekt zu implementieren. Sie sind aus unserer Sicht nicht links, sondern ebenso
rechts wie SPD, Grüne und mittlerweile sogar die Partei Die Linke. Nur weil sie linke Symbo-
liken vor sich hertragen, haben sie noch lange nicht verstanden, was Links-sein bedeutet.

Der Stempel „rechts“ hat sich unterdies zum Totschlagargument entwickelt. Obwohl die we-
nigsten der Demonstranten die Existenz des Virus anzweifeln oder seine Gefährlichkeit für
Risikogruppen verharmlosen, sind wir medial zu Aussätzigen und Gefährdern degradiert wor-
den. Das ist historisch nichts neues. Die Nationalsozialisten haben sich in den 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts ähnlich geriert. Verwiesen sei hierzu auf den Artikel von Ralph Altmann
„Nationalsozialismus  ist  ein  Lügenwort“,  erschienen  in  Telepolis  auf  Heise  Online  am
11.03.2021. Die Nationalsozialisten warnten permanent vor den bolschewistischen Gräuelta-
ten, appellierten an den Zusammenhalt und die Solidarität, bedienten oberflächlich das Be-
dürfnis der Bevölkerung nach Schutz, Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit und nannten das
Ganze sozialistisch. Auf diese Weise köderten sie die Arbeiterschaft, lösten aber das damit
verbundene Versprechen auf sozialökonomische Partizipation nie ein. Gleichzeitig exkludier-
ten sie nicht nur systematisch Juden, sondern sämtliche Gegner ihrer Politik aus der Gesell-
schaft. Man beachte in diesem Zusammenhang auch die Parallelen in der Notstandsgesetzge-
bung damals und heute.

Dem demokratischen Widerstand und insbesondere den Linken innerhalb der Bewegung wird
von Seiten der Staats-Antifa vorgeworfen, sie wären Teil  einer Querfront und würden mit
Rechtsradikalen gemeinsame Sache machen. Oft heißt es, wir distanzierten uns nicht ausrei-
chend, und würden Nazis nicht von den Demos entfernen. Beide Vorwürfe sind lächerlich.
Wer das Versammlungsrecht kennt, weiß, dass die Entfernung unerwünschter Teilnehmer gar
nicht oder nur unter ganz speziellen Bedingungen möglich ist. Des Weiteren muss einmal klar
formuliert  werden, dass sie es sind, die rechte und rechtsradikale  Praktiken in Politik und
Wirtschaft gegen jeden Widerstand verteidigen und gerade im Rahmen der Corona-Krise auf-
kommende emanzipatorische Bestrebungen im Keim ersticken. Eigentlich müsste man erwar-
ten, dass sie gemeinsam mit uns diesen Widerstand gegen Kapital und autoritäre Herrschaft
anführen  und damit  gegen jede  Unterwanderung von rechts  respektive  dem Verfassungs-
schutz immunisieren. Mehr noch: hätte die politische Linke den Widerstand von Beginn ange-
führt, hätten wir heute vielleicht sogar eine echte revolutionäre Situation und die Möglichkeit,
nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen auf demokratischer Basis herbeizuführen. Dies
haben die staats- und systemtragenden Akteure, wie die Amadeu-Antonio-Stiftung oder der
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Verfassungsschutz zu verhindern gewusst. Mit der Privatisierung und semi-staatlichen Finan-
zierung von Zensur und Korrektur wird überdies der öffentliche Diskurs zu nahezu allen ge-
sellschaftlichen Fragen von Politik und Wirtschaft gezielt im Sinne der herrschenden kapita-
listischen Narrative manipuliert und gesteuert.

In meinen vielen Gesprächen mit bisher zumeist unpolitischen Bürgern am Rande der Proteste
kristallisierte sich immer wieder heraus, dass viele gar nicht nicht wissen, warum man Linke
und Rechte überhaupt unterscheidet. Viele die sich als rechts verorten stehen eigentlich poli-
tisch links. Das Mindeste, was sie sich wünschen, ist mehr demokratische Teilhabe, ein Ende
der Kriege unter Beteiligung der Bundeswehr, eine Wiederbelebung der sozialen Marktwirt-
schaft und dass die neoliberalen Verursacher und Profiteure der weltweiten Krisen endlich zur
Verantwortung gezogen werden. Die meisten sind sich sehr wohl bewusst, welche ökologi-
schen und sozialen Schäden unser Wirtschaftssystem in seiner jetzigen Form anrichtet.

Abschließend möchte ich noch einmal festhalten, dass es aus meiner Sicht keine echte parla-
mentarische Linke mehr gibt, die diesem fortschreitenden Wahnsinn Einhalt gebietet. In dem
Maße, in dem man der CDU fälschlicherweise vorwirft, sie sei sozialdemokratisiert worden
und nach links gerückt, haben sich Grüne und SPD nach rechts ziehen lassen. Dies zeigt sich
insbesondere in der Interventionspolitik und dem sozialen Kahlschlag im Land. Exemplarisch
dafür stehen Hartz4 und die Bundeswehreinsätze in Afghanistan oder Mali. Die CDU hat sich
derweil inhaltlich kaum bewegt. Im Gegenteil, sie ist unter Merkel immer neoliberaler und au-
toritärer geworden. Gender-Mainstreaming und die vorgeblich humane Flüchtlingspolitik bei
gleichzeitig ausgeweiteter Interventionspolitik mit den transatlantischen Partnern können dar-
über nicht hinwegtäuschen. Hierin liegt der mediale Coup, mit dem man vielen Rechten aber
auch Linken vorgaukelt, die CDU sei nach links gerückt. Die von Antideutschen unterwan-
derte Partei Die Linke folgt SPD und Grünen auf dem Fuße. Sie ist z.B. in Berlin gerade da-
bei, die S-Bahn zu privatisieren und will zukünftig den transatlantischen Militarismus und In-
terventionismus mittragen, um „regierungsfähig“ zu sein. Gleichzeitig befürworten alle Par-
teien der „Neuen Mitte“, die „Neue Nationale Front“ oder „Kapitalistische Einheitspartei“,
wie wir sie nennen, einen immer autoritäreren Kurs. Dagegen wehren wir uns als Linke und
rufen alle Menschen im Land auf: Wehret den Anfängen!

Mit freundlichen Grüßen
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