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1. Was ist Faschismus?
Faschismus ist eine Form bürgerlicher Herrschaft
- Kapitalistische Produktionsweise
- Patriarchat, bürgerliche Nationalstaatlichkeit und Klassengesellschaft
- ein Herrschaftsbündnis der reaktionärsten Teile des Kapitals, der
autoritären Staatsapparate und der faschistischen Bewegung
Faschismus ist eine soziale Bewegung
- Klassenzusammensetzung: Kleinbürgertum (,,Mittelstand'')
- ,,Autoritärer Charakter'', Abstiegsängste, „Sündenbockphilosophie“
Faschismus ist eine politische Funktion
- Konterrevolution, Terror und umfassende Liquidierung von
emanzipatorischen Potential und Widerstand
Faschismus ist ein politisches Ideologiekonglomerat
- Wenig theoretisch, Ideologie als Praxis und Performance
- Völkische und/oder Kulturnation als Grundlage von aggressivem Nationalismus
- Imperialismus und Militarismus
- Führerprinzip, Staatsfetisch und Volksgemeinschaft
- Antikommunismus, Rassismus und Antisemitismus

2) Was ist Antifa?
- Historische und inhaltliche Referenzen
Die Weimarer Republik und „Nationalsozialismus“
- KPD und ihre militärischen Abteilungen
- Politische Strategie der ,,Einheitsfront von unten''
- Scheitern am deutschen Faschismus; Weltkrieg, Shoah und Befreiung von Außen

Paramilitärische
antifaschistische Einheiten in
den frühen 20er Jahren

Der RFB - Die
Straßenkampforganisation der
KPD. Verboten 1929

Die historische
,,Antifaschistische Aktion''
als Aktionseinheit der
Arbeiterklasse

Die antiautoritäre Revolte von 1968
Historische Auslöser:
- Kontinuität der faschistischen Eliten in Staat und Gesellschaft
- Notstandsgesetzgebung unter der großen Koalition von Kiesinger
(CDU; vorher: NSDAP)
Bedeutsam, weil:
- Wiederbelebung und Ursprung der meisten linken Strömungen abseits der
orthodoxen KPD-Linie in Deutschland
- Aufkommen eines dissidenten Marxismus und linksradikaler,
aktionsorientierter und militanter Gruppen (,,Spontis'', RAF, RZ, 2.Juni)
- Bedeutsame Bewegung gegen faschistische Kontinuitäten, für die Befreiung der
Frau und die Politisierung des Lebens der Aktivisten (,,Das Private ist Politisch'').

Politische Aktion '68 gegen faschistische
Kontinuitäten in allen Teilen der Gesellschaft

Die APO: Ursprung der militanten Gruppen
(Hier: RAF 1. Generation)

Die Autonomen
Keine Organisation, sondern ,,Bewegung''
- Anarchistische Tradition (Anarchosyndikalismus)
- Kommunistische Tradition (APO, Nicht-Partei-Kommunismus)
Grobe Eckpfeiler:
- Keine formalen Organisationen
stattdessen Netzwerke, Bezugsgruppen, autonome Räume
- Keinen theoretischen Konsens
stattdessen aktionsorientiert und militant (Direkte Aktion)
- ,,Politik der ersten Person und: Das Private ist politisch''
- Anti-Atom-, Hausbesetzerbewegung, Startbahn West, Antifa

,,Politik der ersten Person'' und Militanz:
Startbahn West Proteste

Eines der ältesten Autonomen Zentren ohne
Vertrag (1986): Das AJZ Metzgerstraße

Das Konzept ,,Autonome Antifa''
- Organisationsmodell: Autonome Zelle/Gruppe
- Aufgabe der Konspirativität, hin zur Öffentlichkeitsarbeit
- Bündnisarbeit und Bündnisdemonstrationen (Black Block-Konzept)
- Gleichzeitig keine Aufgabe der Militanz, insbesondere gegen Rechts
Revolutionärer Antifaschismus (1991)
Antifaschismus als Hebel für antiimperialistische und revolutionäre Politik
- ,,Kampf dem Faschismus heisst Kampf dem imperialistischen System!''
- Versuch aus einer historischen Defensivposition heraus offensiv Politik zu machen
Antifa als Selbstschutz
- Militanter Selbstschutz gegen staatliche und faschistische Übergriffen

Ende oder Neuausrichtung der Antifa?
Schwächen des Antifa-Konzepts und der Autonomen
- Kein attraktives Organisationsmodell für massenorientierte Politik
- Fehlende ideologische Konsistenz führte zu Einfluss von reformistischen,
neoliberalen und konservativen Ideen (2000er Jahre)
- Konzept der Gegenkultur erwies sich als mangelhaft. Diese wird
integriert und vereinnahmt oder die Mainstream-Kultur wird unter anderen
Vorzeichen fortgesetzt.
- Mangelhafter Schutz vor Staatsantifaschismus, teilweise Illusionen
über bürgerlichen Staat
Stärken des Konzepts und Erfolge
- Bedarf an internen Strukturen, die den militanten Selbstschutz
organisieren können (siehe Heidenau). Formelle Organisationen können
das weniger gut leisten.
- Wirkmächtigkeit und Einfluss, insbesondere in Subkulturen.
- Empfindliche Störung neo-nazistischer Aktivitäten und
Verhinderung von Aufmärschen. Punktuelle Interventionsfähigkeit,
vor allem bei Antifa/Antira

Antifa und Klassenkampf
,,Welches sind die zentralen sozialen Triebkräfte, die sowohl das radikale
Bedürfnis und Interesse an einer Überwindung dieser Gesellschaftsordnung
haben (könnten) und auch spürbar in den reibungslosen Ablauf dieser
Gesellschaft eingreifen können? (...) Es ist die Klasse der Lohnabhängigen.''
(Antifa Kritik und Klassenkampf 2014)
,,Die Frage ist aber, ob es ihr (der Linken Anm.d.Verf.) bisher wirklich
gelingt, gestärkt aus der sich anbahnenden „Zeit der Monster“ (...) hervor
zu gehen, ja vielleicht sogar in und mit der Gesellschaft Schritte in die
richtige Richtung zu unternehmen. Wie es momentan aussieht, muss das
bezweifelt werden. Denn es fehlt eigentlich an allem: gesellschaftliche
Einbindung, eine adäquate Kapitalismuskritik, Alltags-Organisierung usw.
(...)''
(Kritik und Praxis 2014)
,,Dass Phänomene wie ,,Pegida'‘ (...) überhaupt (...) Fuß fassen können,
zeugt von einem fatalen wie bürgerlichen Verständnis antifaschistischer
Politik, welches das offensive Agieren und Agitieren, gerade in der
Thematisierung der sozialen Frage, leider verlernt hat. Die verstärkte
Konzentration von Gruppen und Bündnissen eben auf die Kernthemen
linker Politik halten wir vor diesem Hintergrund für richtig, jedoch nicht
unter Aufgabe, sondern in Erweiterung autonomer und antifaschistischer
Praxis.''
(Siempre*Antifa Frankfurt 2014)

Antifa und Antiimperialismus
,,In der antiimperialistischen Stilisierung des „Volkes“wurden und werden
jedoch die Opfer von Krieg, Kolonialismus und Besatzung immer zugleich als
objektiv antiimperialistisch und als Widerstandsgemeinschaft phantasiert. (...)
Das klassische antiimperialistische Projekt der „nationalen Befreiung“ hat
seine Tage schon lange hinter sich, es wartet nur noch der Islamismus sowie
andere Schlächter-Ideologien in den Köpfen der „guten Völker“ auf die
Kämpfer für eine „gerechtere Welt“.''
(Antifa AK Köln 2011)
,,Im Gegensatz zu einer materialistischen Kritik der Staatenwelt und des
Weltmarktes vermutet der Antiimperialismus im internationalen
politischen Handeln der Staaten immer nur die gleiche Profit- und
Interventions-Logik. Krieg und Frieden erscheinen stets nur als Mittel
derselben Strategie mächtiger Konzerne und ihrer Vasall_innen von
Staaten nach Befriedigung ihrer Interessen.''
(Antifa AK Köln 2011)
In unserer Darstellung (...) dürfte klar geworden sein, dass (...)
konstatiert werden kann, dass (...) antiimperialistische (...)
Themen zunehmend von rechts und/oder religiös ethnopluralistisch
vereinnahmt werden. Die radikale Linke verharrt (...) in der Lethargie
und begnügt sich ähnlich wie bei der Thematik der der Montagsdemos
damit (...) die Übernahme einstmaliger Schwerpunktthemen der Linken
durch reaktionäre Kräfte lediglich zu vermerken (...) Das Entstehen
eines konfusen, rechtslastigen, Verschwörungen anhängenden Milieus
hat insofern Symptomcharakter, wo linke Analyse und Aktion fehlen.
(Siempre*Antifa Frankfurt 2014)

