
Antifaschismus ist nicht kriminell, sondern notwendig!

Als radikale Linke wollen wir eine Welt in der alle Menschen frei leben können, ohne 
Diskriminierung, Ausgrenzung oder Unterdrückung. Doch die Utopie einer freien Welt steht im 
Widerspruch zum Hier und Jetzt. So sieht die Realität zur Zeit anders aus. Sie ist geprägt von 
Konkurrenzdenken, Ausgrenzung, Unterdrückung und anderen Formen die uns einschränken.

Antifaschismus hat zum Ziel Rassismus, Nationalismus, und Faschismus zu bekämpfen. Außerdem 
sollte es auch immer die Aufgabe radikalem Antifaschismus´ sein, die Gesellschaft zu verändern 
und konkret für eine befreite Gesellschaft einzutreten. Dafür einzutreten heißt aber auch, auf 
gesellschaftliche Ereignisse reagieren zu müssen und selbstkritisch nach Interventionsmöglichkeiten
zu suchen. Praktische antifaschistische Intervention kann sein: Naziaufmärsche zu verhindern, 
Nazis in ihrem Alltag einzuschränken, Racial Profiling öffentlich zu machen, Sexist*innen 
öffentlich zu bekämpfen, die kapitalistische Logik zu brechen, etc. pp. Dies alles sollte im Visier 
linker Kritik und Praxis stehen. Nicht zu letzt die Präsenz von Neofaschist*innen in Parlamenten, 
bestimmten Stadtteilen oder Städten, in denen es keine Antifagruppen gibt, macht antifaschistische 
Intervention unentbehrlich. Deshalb ist es wichtig, über den eigenen Stadtteil oder die eigenen 
Stadtgrenzen hinaus zu schauen und antifaschistische Gruppen, Flüchtlinge oder andere Menschen, 
welche nicht in das Menschenbild der Neonazis passen und deshalb täglich potentieller Bedrohung 
ausgesetzt sind, zu unterstützen.
Wenn Neonazis gezielt linke Wohnobjekte ins Visier nehmen, oder Rassist*innen Menschen 
bedrohen, die nicht in ihr beschränktes Weltbild passen, muss es für eine Radikale Linke bedeuten, 
einen effektiven antifaschistischen Selbstschutz aufzubauen, sich zu organisieren und präventiv 
gegen Neonazis vorzugehen. Eine kontinuierliche antifaschistische Praxis ist unabdingbar, um 
erfolgreich Naziaktivitäten zu be- oder verhindern und Nationalismus endlich aus den engstirnigen 
Köpfen zu verbannen. Ob Vertreiber*innen von rechtem Lifestyle, Nazis in den Stadträten oder 
Parlamenten, so genannte „Freie Kameradschaften“, die Nazistammkneipe, oder der/die 
Alltagsrassist*in von nebenan: Macht neonazistische Umtriebe öffentlich, denn nur so werden sie 
angreifbar. Probleme totschweigen und wegsehen ist schon zu lange Teil deutscher Geschichte.
Doch wenn wir über antifaschistischen Selbstschutz und die Aussicht linksradikaler Politik reden, 
müssen wir auch die Kriminalisierung antifaschistischer Bestrebungen skandalisieren. 
Respressionsbehörden, wie etwa die Polizei oder der so genannte Verfassungsschutz, unterbinden 
immer wieder antifaschistisches Engagement, welches über Lippenbekenntnisse und Symbolpolitik 
hinausgeht. Der Staat setzt alles daran mit Hilfe der so genannten Extremismustheorie Linke und 
Rechte auf eine Stufe zu stellen und antifaschistische Politik dahingehend zu diffamieren. Die Justiz
versucht engagierte Menschen mit langen Haft- oder hohen Geldstrafen einzuschüchtern. Bullen 
leiten sinnlose Ermittlungsverfahren ein und schützen ihre Lügen in Korpsgeistmanier, um linke 
Utopien sowie das hinarbeiten darauf zu brechen. Diesen Repressionsmaßnahmen kann nur etwas 
entgegengesetzt werden, wenn wir solidarisch zusammenstehen, denn Antifaschismus ist legitim 
und notwendig. Wenn ihr Unterstützung oder Hilfe bei Repressionsmaßnahmen oder Strafverfahren 
braucht, meldet euch beispielsweise bei der Roten Hilfe.

Fallen euch Naziaktivitäten auf oder seid ihr sogar von welchen betroffen, dann meldet euch bei der
Undogmatischen Radikalen Antifa unter uradresden.noblogs.org

Also organisiert euch, bildet euch und bildet Banden. Allein machen sie dich ein! Gemeinsam 
solidarisch gegen Nazigewalt!


