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Vorwort
Antifa. Ein Begriff, auf den ich in den letzten Jahren immer wieder gestoßen bin. Und schon immer
habe ich mit der Antifa sympathisiert, obwohl mir bewusst war, dass diese vielerorts kritisiert und
abgelehnt wird, aufgrund der politisch radikalen Einstellung. Doch wie kann ich zu solch einer
militanten Bewegung stehen, wenn ich nicht einmal die genaueren Hintergründe zu ihr kenne? Das
einzige was ich wusste, war, dass sich die Antifa gegen Nazis stellt.
Also habe ich mich dazu entschieden, die Facharbeit dazu zu nutzen, mich genauer über diese
linksextreme Strömung zu informieren. Auch damit ich mich besser zu ihr positionieren kann.
Ich wollte das Thema tiefgründig bearbeiten und ausfindig machen, aus was für Menschen sich die
Antifaschistische Aktion zusammensetzt. Mir war es wichtig, die grundlegenden Zusammenhänge
der Antifa nachzuvollziehen, in dem ich diese in meiner Facharbeit nach historischer Reihenfolge
aufarbeite. Zudem wollte ich auch die äußeren politischen Begebenheiten der jeweiligen Zeit
beleuchten, damit es einfacher fällt, den Entwicklungen der Antifa zu folgen.
Als praktischen Teil spielte ich lange mit dem Gedanken, eine Art Reportage oder Ähnliches über
eine Antifa Demonstration zu drehen. Doch wie so vieles zur Zeit, konnte ich diese Idee durch den
Corona-Lockdown nicht wirklich umsetzten. Alternativ hatte ich die Idee, ein Interview mit Bernd
Langer zu führen; einem ehemaligen Antifa-Aktivist und heutigen Autor. Doch leider erhielt ich auf
meine Anfragen nie eine Antwort, weshalb ich mich kurzerhand dazu entschlossen habe, meine
volle Konzentration auf die Ausarbeitung meines theoretischen Teils zu legen.
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1 Was versteht man unter Faschismus?
Um zu verstehen, worum es beim Antifaschismus eigentlich geht, sollte man sich erst einmal im
Klaren darüber sein, was Faschismus wirklich bedeutet. Denn obwohl dieser Begriff einem jeden
geläufig erscheint, ist es alles andere als einfach, ihn zu definieren.
Fangen wir da an, wo der Faschismus laufen lernte: In Italien. Denn vor fast einem Jahrhundert, im
Jahr 1922, errichtete dort ein Mann namens Benito Mussolini ein diktatorisches Regierungssystem;
den sogenannten Italienischen Faschismus. Es war ein nationalistisches, antimarxistisches und
antiliberales Herrschaftssystem, welches auf dem Führerprinzip aufbaute und keinerlei
parlamentarische Strukturen aufwies. Benito Mussolini hatte die alleinige Macht über Italien und
war ein großes Vorbild für keinen anderen als, es lässt sich erahnen, Adolf Hitler. Gegen politische
Widersacher und rebellische Aufstände ließ er gewalttätig vorgehen, genau wie es ihm Hitler wenig
später nachahmte, zum Beispiel mit der Kommunisten-Verfolgung. Das Regime war skrupellos und
unterdrückte alle Minderheiten, wobei Todesopfer nicht gerade selten in Kauf genommen wurden.1
Doch der Oberbegriff „Faschismus“ verallgemeinerte sich schnell, sodass alle antidemokratischen
Führungsregime, welche versuchten das Parlament auszuschalten, als eine Art Faschismus betitelt
wurden. Im 20. Jahrhundert hat sich der Faschismus in vielen Staaten ausgebreitet, doch den
Höhepunkt fand er im Nazi-Regime unter Adolf Hitler, welches erst mit dem zweiten Weltkrieg ein
Ende fand.
Bei faschistischen Herrschaftsformen existiert nur eine, in der Regel rechtsextreme, politische
Partei, alle anderen sind streng verboten und können, wenn überhaupt, nur im Verdeckten arbeiten.
Es existiert keine Meinungsfreiheit, ganz zu schweigen von der Presse- oder Versammlungsfreiheit.2
Doch trotzdem ist nicht ganz klar, wann man nun von Faschismus sprechen kann und wann nicht.
Einige bezeichnen sogar bestimmte Formen des Linksextremismus als eine Fassade des
Faschismus. Ein gutes Beispiel dafür sind die SPD und die KPD, welche im Grunde genommen
ähnliche Ziele verfolgten, sich gegenseitig allerdings als den größten Feind ansahen und jeglicher
Kooperation aus dem Weg gingen. Auch das war letztendlich ein Grund dafür war, dass Adolf Hitler
sein Regime nahezu widerstandslos errichten konnte.
So entstanden mit der Zeit verschiedene Theorien, welche versuchen, dem Faschismus auf den
Grund zu gehen, ihn zu analysieren und eindeutig zu definieren. Mathew Lyons, ein USamerikanischer Politikwissenschaftler, stellt den Faschismus mit folgenden Worten dar:
„Faschismus ist eine Form rechtsextremer Ideologie, die die Nation oder Rasse als organische
Gemeinschaft, die alle anderen Loyalitäten übersteigt, verherrlicht. Er betont einen Mythos von
nationaler oder rassischer Wiedergeburt nach einer Periode des Niedergangs und Zerfalls. Zu
diesem Zweck ruft Faschismus nach einer ‚spirituellen Revolution‘ gegen Zeichen des moralischen
Niedergangs wie Individualismus und Materialismus und zielt darauf, die organische Gemeinschaft
von 'andersartigen' Kräften und Gruppen, die sie bedrohen, zu reinigen. Faschismus tendiert dazu,
Männlichkeit, Jugend, mystische Einheit und die regenerative Kraft von Gewalt zu verherrlichen.
Oft –aber nicht immer– unterstützt er Lehren rassischer Überlegenheit, ethnische Verfolgung,
imperialistische Ausdehnung und Völkermord. Faschismus kann gleichzeitig eine Form von
Internationalismus annehmen, die entweder auf rassischer oder ideologischer Solidarität über
nationale Grenzen hinweg beruht. Normalerweise verschreibt sich Faschismus offener männlicher
Vorherrschaft, obwohl er manchmal auch weibliche Solidarität und neue Möglichkeiten für Frauen
einer privilegierten Nation oder Rasse unterstützen kann.“3
1
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2 Antifaschismus vor dem zweiten Weltkrieg
2.1 Erste Aufstände in Deutschland
Bevor wir auf die „antifaschistischen“ Aufstände blicken, sollte zunächst einmal klargestellt sein,
dass der deutsche Antifaschismus in der Zeit vor Hitlers Machtergreifung eine ganz andere
Bedeutung hatte, als der Antifaschismus, den wir aus heutigen Tagen kennen. Denn während
mittlerweile klar ist, dass sich Antifaschisten in der Hauptsache gegen Nazis stellen, richteten sich
die ersten Aufstände der sogenannten „Linken“ ausschließlich gegen den herrschenden
Kapitalismus, der unter den Kommunisten als eine Art des Faschismus angesehen wurde.
Das erste mal, dass das Wort „Antifaschismus“ im deutschen Sprachgebrauch auftauchte, war in
den frühen 1920er Jahren. Es war nämlich die Kommunistische Partei Deutschland, die sich selbst
als eine antifaschistische Partei betitelte. Für die KPD waren alle anderen Parteien faschistisch, da
diese den Kapitalismus unterstützten. Ganz besonders galt der kommunistische Kampf den
Sozialdemokraten, doch auf die Spannungen zwischen der KPD und der SPD wird noch genauer
eingegangen.
Um die Entwicklung der antifaschistischen Szene nachzuverfolgen, gehen wir zeitlich bis in den
ersten Weltkrieg zurück, als alles begann.
Zu Beginn des Krieges vertrauten noch viele Menschen der kapitalistischen Propaganda, doch nach
kurzer Zeit schon entblößte sich die Realität als eine andere: In Deutschland herrschte ein extremer
Arbeitszwang und die bittere Armut nagte an den Menschen. Etliche Industriegebiete wurden aus
dem Boden gestampft, in denen die Arbeiter unmenschlich lange Schichten schieben mussten, ohne
geregelte Pausenzeiten und Arbeitslöhne zu bekommen. Eine wirklich freie Arbeitswahl existierte
nicht, doch wer gar nicht arbeiten ging, der verlor alles und wurde häufig an der Front in Einsatz
gebracht. Unter diesen Umständen war es nicht gerade überraschend, dass die jungen Arbeiter ihre
Zukunft nicht im kapitalistischen System sahen, in dem sie hart arbeiten mussten, nur damit einige
wenige ihren Wohlstand genießen konnten.
Und so kam es, dass nach dem Krieg, genauer gesagt im Jahr 1921, die linken Parteien wie die
USPD, KAPD, AAU sowie die KPD zum revolutionären Kampf mobilisierten; als großes Vorbild
wurden die russischen Revolutionäre angesehen. Es beteiligten sich etliche Ex-Soldaten und
verzweifelte Arbeiter, die das Gefühl hatten, dass sie nichts mehr zu verlieren hatten. Es kam zu
bewaffneten Auseinandersetzungen mit der Polizei, Brandstiftungen, Plünderungen,
Banküberfällen, Sprengstoffattentaten sowie Zugentgleisungen. Doch am Ende ging der Aufstand
verloren, was zu einer massiven Schwächung der Kommunistischen Partei führte.

Abbildung 1: Mitteldeutscher Aufstand
3

Insgesamt waren knapp 200.000 revolutionäre Arbeiter an dem Aufstand beteiligt, mehr als 180
Menschen kamen bei den Auseinandersetzungen ums Leben, viele weitere waren verletzt. Auch 35
Polizisten verstarben. Insgesamt wurden 6.000 Menschen verhaftet, acht davon kamen
lebenslänglich hinter Gitter, vier Revolutionäre wurden zum Tode verurteilt.
Dieser erste große „antifaschistische“ Aufstand ging als der Mitteldeutsche Aufstand in die
Geschichte ein, auch zu finden unter dem Namen Märzaufstand.4
Nach diesem verlorenen Aufstand schlug die geschwächte KPD einen neuen Kurs an, welcher von
der stalinistischen „Kommunistischen Internationalen“ verordnet wurde; worum genau es sich bei
dieser Organisation handelt, wird im Anschluss erläutert.
Die neue Politik der KPD lag in der Überzeugungsarbeit. Das Ziel war es, eine kommunistische
Einheitsfront zu bilden, wofür die KPD Bündnisse mit anderen Arbeiterparteien schließen sollte.
Das Ziel hinter diesen Bündnissen war es, die großen Arbeitermassen für die Idee einer
kommunistischen Weltrevolution zugewinnen.
Es waren allerdings keine ausgeglichen Zusammenarbeiten beabsichtigt; die klare Dominanz sollte
von den Kommunisten ausgehen.

Abbildung 2: Roter Aufstand 1921
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2.2 Die Kommunistische Internationale
Die Kommunistische Internationale, in kurzer Form „Komintern“, war ein internationaler
Zusammenschluss von kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt, dessen Hauptsitz in Moskau
lag.
Um auf die Entstehung der Komintern zu schauen, wird Bezug zu der russischen Revolution im
Jahr 1917 genommen: Während des zweiten Weltkrieges war Zar Nikolaus II. an der Macht. Er
führte eine sehr mittelalterliche Politik, die er auf den Adel, die Kirche und das Militär stützte.
Einfache Arbeiter hatten keinerlei Mitspracherecht und die Bauern wurden als Leibeigene gesehen.
Besonders grausam reagierte er auf kritische Stimmen aus der Bevölkerung, die oftmals mit dem
Tod bestraft wurden. Auch von der Industrialisierung war in Russland kaum etwas zu sehen,
während andere europäische Länder schon große Fortschritte zu verzeichnen hatten.
Doch irgendwann ging es der einfachen Bevölkerung so schlecht, dass der Wunsch nach Widerstand
immer größer wurde.
Im Februar 1917 kam es in der russischen Hauptstadt zu Streiks von großen Fabriken. Der Zar
schickte Truppen, um die Arbeiteraufstände zu zerschlagen, doch die Soldaten weigerten sich auf
die Arbeiter zu schießen und schlossen sich der Bevölkerung an. Der Druck auf Nikolaus II. wurde
immer stärker, bis ihm schließlich nichts anderes mehr übrig blieb, als die Thronherrschaft
abzulegen, womit die russische Monarchie ein Ende fand.
Es bildeten sich Arbeiter- und Bauernräte, welche die Regierung übernahmen. Doch Lenin, ein
Mann, der zu Zeiten des Zaren im Exil leben musste, wollte mit den kommunistischen Bolschewiki
die Macht an sich reißen. Da er den sofortigen Frieden mit dem deutschen Kaiserreich anstrebte,
unterstützen ihn die Deutschen auf seinem Weg aus dem Exil und verliehen ihm finanzielle Stützen.
Lenin versprach der Bevölkerung Arbeit und Nahrung, um die Massen auf seine Seite zu ziehen.
Letztendlich entschied er sich allerdings dazu, mit seinen Bolschewiki einen undemokratischen Weg
zu gehen: Im November 1917 stürzte Lenin die provisorische Regierung und riss die Macht an sich,
was zur Folge hatte, dass ein schrecklicher Bürgerkrieg in Russland ausbrach. Kommunistische und
antikommunistische Russen bekämpften sich aufs Härteste, was viele Tote nach sich zog. Es folgten
„politische Säuberungen“, bei denen jeder beseitigt wurde, der sich gegen die Regierung stellte oder
auch einfach nicht ins Bild der Bolschewisten passte.
Diese Novemberrevolution war im Grunde genommen der Startschuss für die Welteinteilung in den
„kommunistischen Osten“ und den „kapitalistischen Westen“.5
Im Jahr 1919 gründete Lenin die Kommunistische Internationale. Das Ziel hinter der Komintern
war ursprünglich die kommunistische Weltrevolution, die anhand von nationalen Aufständen jedes
Land der Erde einnehmen sollte. Dafür unterstützte die Kommunistische Internationale die
kommunistischen Parteien weltweit, und veranstaltete Weltkongresse, um den politischen Kurs
festzulegen. Die Komintern zählte zu den bedeutendsten Organisationen in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhundert.
Doch Lenin war nicht der einzige einflussreiche Mann bei den Bolschewisten; an seiner Seite stand
Stalin, der später, nach Lenins Tod, die Macht über die Sowjetunion übernahm. Bei Parteien, die
vollständig durch die Komintern geleitet wurden, handelte es sich um „stalinistische Parteien“, wie
zum Beispiel die KPD in Deutschland.
Die radikale Politik, die Stalin seit 1924 führte, nannte man den „Stalinismus“, durch den
unglaublich viele Menschen ihr Leben verloren. Denn Josef Stalin ging während seiner
Regierungszeit extrem konsequent gegen vermeintliche politische Gegner vor und hinterließ im
Rahmen seiner politischen „Säuberungen“ mehrere Millionen Tote.6
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2.2.1 Der Putschversuch der KPD
Das wichtigste Mitglied der Kommunistischen Internationalen, welches außerhalb der Sowjetunion
lag, war die Kommunistische Partei Deutschland. Die Komintern hatte den totalen Einfluss auf die
Parteiführung und konnte die politischen Strukturen regulieren. Das Ziel lag darin, dass die
deutsche Regierung von der KPD gestürzt werden sollte und die kommunistischen Revolutionäre
die Macht übernehmen, ähnlich wie die Bolschewisten in Russland. Auch der gescheiterte
Mitteldeutsche Aufstand, der von der KPD ausging, wurde von der Kommunistischen
Internationalen inszeniert.
Im Jahr 1923 sprach sich die Kommunistische Partei Russlands für einen weiteren bewaffneten
Aufstand der Kommunisten in Deutschland aus. Die Weimarer Republik befand sich zu der Zeit in
einer sich zuspitzenden Krise, da französische und belgische Truppen im Ruhrgebiet
einmarschierten, aus dem 80% der Kohleproduktion und in etwa die Hälfte aller Stahlproduktionen
stammten. Die Komintern wollten diese Situation nutzen und die Regierung umstürzen.
Der Plan war, dass die KPD in Thüringen und Sachsen, den beiden Bundesländern, in denen die
Kommunisten am stärksten vertreten waren, bewaffnete Truppen errichten sollten. Dafür stellte die
Komintern große Geldmengen und Militärberater zur Verfügung; die Hundertschaften sollten stark
genug werden, um sich gegen die Reichswehr durchzusetzen.
Doch durch den Geheimdienst und die offensichtliche Propaganda der KPD, war die Regierung
gewarnt und führte eine Reichsexekution durch. Bewaffnete Kader der Reichswehr marschierten in
Thüringen und Sachsen ein; der kommunistische Aufstand war gescheitert. Nur in Hamburg griffen
die kommunistischen Revolutionäre zu den Waffen, doch die Aufstände waren innerhalb weniger
Stunden zerstört und aufgelöst.
Geschichtlich wurde dieser geplante Angriff durch die Komintern als der Deutsche Oktober
verzeichnet.
Dieser Angriffsversuch der Kommunisten hatte zur Folge, dass die KPD landesweit verboten
wurde. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Partei wieder zugelassen wurde.
Währenddessen wurde in der Sowjetunion über die gescheiterte Machtübernahme debattiert, mit
dem Ergebnis, dass die Leitlinie der KPD verändert wurde. Unter dem Namen Lehren der
deutschen Ereignisse wurden die neuen Vorgaben durch die Komintern bekannt gegeben:
•

Verstärkte Einheitsfrontpolitik (Der größte Feind der Kommunisten waren die
Sozialdemokraten. Mit der Einheitsfront Politik versuchte die KPD möglichst viele
Menschen für den kommunistischen Kampf zu gewinnen, was dazu führte, dass, obwohl es
widersprüchlich klingt, die Kommunisten teilweise Seite an Seite mit Nationalisten und
Rechtsextremen arbeiteten.)

•

Verdrängung gegnerischer Funktionäre

•

Andere Organisationen mit der KPD Politik beeinflussen

•

Die bewaffneten Hundertschaften trotz Verbot aufrecht erhalten

Die KPD befolgte die Vorgaben aus Russland und stellte ihre Politik dem entsprechend um.
Zeitgleich verstarb Lenin und ein Machtkampf um die Sowjetunion brach aus, den Stalin für sich
entscheiden konnte.7
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2.3 Erstes großes Auftreten der Nazis
Durch den Versailler Vertrag, der nach dem ersten Weltkrieg „ausgehandelt“ wurde, war die
Weimarer Republik dazu verpflichtet, den Siegermächten Reparationen zu zahlen. Doch durch
Verzögerungen und Ausfällen in der Lieferkette blieben diese zeitweise aus, was Frankreich im Jahr
1923 dazu bewegte, im Ruhrgebiet einzumarschieren. Das Ruhrgebiet konnte die Weimarer
Republik allerdings nicht so ohne Weiteres abgeben, da ein Großteil der Kohle- und
Stahlproduktion von dort stammte.
Wilhelm Cuno, der damalige Reichskanzler, reagierte auf die Besetzung des Ruhrgebiets mit einem
passiven Widerstand. Dieser passive Widerstand sah so aus, dass mehr als zwei Millionen
Menschen die Arbeit verweigerten, mitten im industriellen Zentrum des deutschen Reiches.
Aufgrund der Streiks wurden 150.000 Deutsche aus dem Ruhrgebiet ausgewiesen und mussten es
umgehend verlassen, mehr als 100 Menschen verloren bei gewaltsamen Auseinandersetzungen ihr
Leben.8
Im August 1923 wurde Wilhelm Cuno von Gustav Stresemann abgelöst, ein von der großen
Koalition zwischen der SPD, der Zentrumspartei, DDP und DVP gestellter Reichskanzler.
Stresemann erklärte im September 1923 den passiven Widerstand als beendet, was im Freistaat
Bayern auf starken Gegenwind stieß. Die bayrische Regierung stellte sich aus Separatisten,
Rechtskonservativen bis hin zu Rechtsradikalen zusammen, welche den Abbruch des Widerstandes
als einen politischen Verrat ansahen, da auch die Pfalz, die zu Bayern gehörte, von Franzosen
besetzt wurde. In München wollte man daher dem politischen Kurs von Stresemann nicht
Folgeleisten und ernannte Gustav von Kahr zum Generalstaatskommissar mit diktatorischer
Vollmacht, welcher den Ausnahmezustand ausrief. Er verbot die kommunistischen Zeitungen und
ließ Kampfverbände an der Grenze zu Thüringen versammeln, wo die Kommunistische Partei
Deutschland die führende Kraft war. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der Freistaat Bayern
zu einer Hochburg der rechtsradikalen Kräfte, mit dabei auch Adolf Hitler und seine NSDAP. Aus
den drei rechtsradikalen Organisationen Sturmabteilung, Bund Reichskriegsflagge und Bund
Oberland schloss sich der sogenannte Deutsche Kampfbund zusammen. Gemeinsam mit der
bayrischen Reichswehr und der Landespolizei stellte der Deutsche Kampfbund eine ernst zu
nehmende Streitmacht dar. Doch allein waren die Truppen trotzdem noch zu schwach um es mit der
Reichswehr aufzunehmen und die Regierung zu stürzen. Hans von Seißer, das Oberhaupt der
bayrischen Landespolizei und der
Heeresoffizier Otto von Lossow
nahmen Geheimverhandlungen
mit Kontaktmännern der
nordischen Reichswehr auf. Sie
planten eine rechte Diktatur, die
sich auf die Reichswehr stützte.
Bis ihnen das gelang, wollten sie
das Signal zum Angriff auf die
Regierung in Berlin nicht geben.

Abbildung 3: Rechte Versammlung in Bayern
8
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Im Oktober spitzte sich die Situation weiter zu: Otto von Lossow sollte das rechtsradikale Flugblatt
Völkischer Beobachter, das sogenannte „Kampfblatt“ der NSDAP, verbieten, da dieses den
Reichspräsidenten Friedrich Ebert öffentlich verunglimpfte. Da er sich weigerte den Befehl
durchzuführen, wurde der Heeresoffizier des Amtes enthoben.
Im Gegenzug wurden die bayrischen Militäreinheiten auf den Freistaat Bayern vereidigt, was
bedeutet, dass sie nicht mehr die Befehle der Reichsregierung befolgten. Spätestens ab diesem
Zeitpunkt war die offene Spaltung zwischen der bayrischen Regierung und der Reichsregierung
vollzogen. Doch trotzdem schien die allgemeine Entschlossenheit zum Angriff auf Berlin zu
weichen, auch wegen der Reichsexekution in Sachen und Thüringen. An diesem Punkt entschied
sich Adolf Hitler die Sache selbst in die Hand zu nehmen und wusste, dass schnell gehandelt
werden musste.9
Im November 1923 veranstaltete die bayrische Landesregierung eine Versammlung mit 3.000
Mann, welche Adolf Hitler dazu nutze, zu einer „nationalen Revolution“ aufzurufen. Die Vertreter
der bayrischen Landesregierung erklärten sich dazu bereit, den Putsch zu unterstützen, auch wenn
sie später behaupteten, dass Hitler sie mit einer Waffe dazu gezwungen hätte. Es wurde dazu
aufgerufen, Hitlers Putschversuch zu unterstützen; dem entsprechende Flugblätter und Plakate
wurden in Auftrag gegeben. Noch am selben Tag allerdings übertrug der Reichspräsident Friedrich
Ebert die Exekutivgewalt auf General von Seeckt, um die Weimarer Republik vor inneren Unruhen
zu schützen. Auch die bayrische Polizei, sowie die anderen Streitkräfte, die sich gebildet hatten,
unterwarfen sich dem Oberbefehl von General von Seeckt. Die obersten Köpfe der bayrischen NaziHochburg, dazu gehörten bereits erwähnte Persönlichkeiten wie Kahr, Seißer und Lossow, setzten
all ihre Hoffnung darauf, dass sich von Seeckt ihrem Putschversuch anschließen würde. Doch dieser
machte keinerlei Anzeichen, sich gegen den Reichskanzler zu stellen, womit man Hitlers Vorhaben
im Grunde genommen als gescheitert ansehen konnte, weshalb ihm Gustav von Kahr jegliche
Unterstützung widerrief. Er ließ sogar Hitlers NSDAP verbieten, sowie die ihm verbündeten
Kampfbünde Reichskriegsflagge und Bund Oberland. Aus Angst, dass sich die Putschisten nun
gegen die bayrische Regierung stellten, wurde Münchens Innenstadt abgesperrt und Haftbefehle
gegen jegliche Demonstranten erteilt.
Doch das allein reichte nicht, um die überzeugten Nationalsozialisten abzuschrecken; am nächsten
Morgen stand die Stadt im Aufstand: Verschiedene Redner und diverse Plakate verkündeten auf
Münchens Straßen den angeblichen Sieg der „nationalen Revolution“, linke Politiker und Stadträte
wurden in Kellern festgehalten und vor dem Ratshaus hing eine riesige schwarz-weiß-rote Fahne.
Doch die Landespolizei schaffte es mit Unterstützung von Reichswehrverbänden die ersten
Unruhen aufzulösen.
Währenddessen formte sich allerdings eine weitere Demonstration, welche mit einem von Hitler
angeführten Marsch zum Regierungssitz die Macht übernehmen wollte. In ausgelassener Stimmung
zogen die Demonstranten in Richtung Stadtmitte, laut singend und ineinander eingehakt. Die
Polizei, welche den Marsch zu stoppen versuchte, war so hilflos, dass sie sich von dem
euphorischen Demogefolge, zu dem mehr als 2.000 Männer zählten, entwaffnen ließ.
Als sich der Marsch dem Stadtzentrum näherte, traf er ein zweites Mal auf einen bewaffneten Kader
der Landespolizei, welcher die Demonstranten mit Gewehren bedrohte. Als in dieser angespannten
Situation plötzlich ein Schuss fiel, dessen Ursprung ungeklärt blieb, erteilte der Oberkommandant
den Schussbefehl. Ein Tumult brach aus, in dem die meisten Demonstranten zu fliehen versuchten,
andere vereinzelte Putschisten erwiderten das Feuer. Nach 20 Minuten beruhigten sich die
Umstände, zurück blieben 14 tote Demonstranten und 4 verstorbene Polizisten… Die HitlerRevolution war endgültig gescheitert.10

9 Langer 2018, Seite 26, 27, 28, 29
10 Langer 2018, Kapitel 4
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Aufgrund der Putschversuche seitens der Rechtsextremen sowie der Kommunisten unter Anleitung
der Komintern, sollte die Reichswehr und auch die Polizei durch Kaderreserven gestärkt werden.
Unter dem Namen Reichsbanner gründeten die Sozialdemokraten einen neuen Wehrverband,
welcher in den 20er-Jahren zwar viele Mitglieder umfasste, jedoch im Grunde genommen nur sehr
passiv agierte. Nach nur einem Jahr zählte der Reichsbanner schon mehr als eine Millionen
Mitglieder, die meisten davon waren der SPD angehörig.

Abbildung 4: Hitlers Putschversuch 1923
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2.4 Der Kampf zwischen den Kommunisten und den Sozialisten
Im Jahr 1848 verfassten die zwei Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels das sogenannte
„Kommunistische Manifest“. In diesem Buch erläutern sie ihre kommunistische Weltideologie, die
später auch als „Marxismus“ bezeichnet wurde. Dieses Kommunistische Manifest wird als die
Entstehung des Kommunismus angesehen.
Laut Karl Marx und Friedrich Engels kann sich der Kommunismus nur schrittweise entwickeln. Sie
schreiben, dass es erst ein kapitalistisches System geben muss, welches durch eine proletarische
Revolution zusammenbricht. Nach dieser Revolution herrscht zunächst der Sozialismus, bis sich der
Kommunismus in vollendeter Form ausbreiten kann. Der Sozialismus ist also ursprünglich die
Vorstufe zum Kommunismus.
Der Unterschied zwischen der kommunistischen und der sozialistischen Weltanschauung besteht
darin, dass im Sozialismus die Produktionen und Ressourcen noch durch eine demokratische
Staatsregierung reguliert werden, während es im vollkommenen Kommunismus keine Regierung
mehr braucht. Die Grundidee ist, dass jeder Mensch der Gesellschaft das gibt, was er geben kann
und das nimmt, was er braucht. In einem wirklich kommunistischen System würden sich außerdem
die Staaten auflösen, da die Gesellschaft diese einfach nicht mehr benötigen würde. Es ist im
Grunde genommen eine Idealvorstellung des Menschen, die auf Vertrauen und Zusammenhalt
basiert.11
Doch wenn der Kommunismus und der Sozialismus so ähnliche Vorstellungen verfolgen und laut
Karl Marx miteinander einhergehen, wie kann es dann sein, dass die Kommunisten die
Sozialdemokraten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als den größten Feind ansahen? Weshalb
kam es zu blutigen Auseinandersetzungen und hasserfüllter Propaganda?
Das lag wohl daran, dass der Sozialismus und der Kapitalismus nur in der Theorie miteinander
kooperieren. In der Praxis trennt die beiden Ideologien so einiges, was uns die Vergangenheit
deutlich gezeigt hat.
Die Kommunisten, bzw. die KPD, waren einfache Arbeiter, Verarmte und Arbeitslose von
proletarischer Herkunft; das heißt nicht sonderlich gebildete Menschen aus der unteren
Gesellschaftsschicht, die unter dem kapitalistischen System zu leiden hatten. Ihr erbitterter Kampf
galt der Regierung und richtete sich somit auch selbstverständlich gegen die Polizei, die den Staat
auf der Straße repräsentierte.
Die SPD wiederum stellte sich aus höher qualifizierten Industriearbeitern zusammen, welche bei
den revolutionären Aufständen zwischen 1918 und 1921 gemeinsam mit der Staatspolizei gegen die
Revolutionäre vorgingen. Dadurch hatte die SPD tausende tote, stark verletzte und viele verhaftete
Kommunisten zu „verschulden“. Im Gegensatz zu der KPD setzten die Sozialdemokraten auf den
kapitalistischen Staat und kämpften gegen die Machtübernahme der Kommunisten. Das sahen die
Kommunisten als den größt möglichen Verrat an und es formte die wesentliche Trennungslinie
zwischen den Sozialisten und den Kommunisten. Doch viele Kommunisten sahen die Sozialisten
nicht nur wegen der gegensätzlichen politischen Grundsätze als den Feind an, sondern auch wegen
persönlicher Erfahrungen während der Revolutionskämpfe.
1924 entstand durch ein Mitglied der Kommunistischen Partei der Sowjetunion namens Grigori
Sinowjew die antisozialsistische Theorie, die unter dem Namen „Sozialfaschismusthese“ bekannt
ist. Die Sozialfaschismusthese stellt die Sozialdemokraten als den „linken Flügel des Faschismus“
dar, der als die größte Gefahr angesehen werden müsse und mit vereinter Kraft der Kommunisten
zu bekämpfen sei. Die Sozialfaschismusthese wurde zur Leitlinie der kommunistischen Parteien,
was damit zusammenhing, dass Stalin, der diese These voll und ganz vertrat, im Jahr 1927 zum
absoluten Alleinherrscher in der Sowjetunion wurde.
11 https://youtu.be/bmhVLGWszQc
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Stalin äußerte sich zu der These von Sinowjew so, dass er behauptete, dass der Faschismus eine
Kampforganisation der wohlhabenden Bürgerschaft sei, die sich auf die aktive Unterstützung der
Sozialdemokraten stütze. Der Faschismus und der Sozialismus ergänzten sich gegenseitig; sie seien
im Grunde genommen als „Zwillingsbrüder“ zu betrachten.
Die Sozialfaschismusthese wurde durch die Komintern bis zum Jahr 1935 propagiert. Sie sorgte
dafür, dass jegliche Kooperation zwischen der KPD und der SPD ausgeschlossen war. Dadurch
rückte das eigentliche Hauptproblem, die Ausbreitung der Nationalisten, viel zu sehr in die
Nebensächlichkeit. Letztendlich behinderten sich die linken Parteien gegenseitig, was am Ende
auch ein Grund dafür war, dass Adolf Hitler mehr oder weniger widerstandslos die Macht ergreifen
konnte.
Ein gutes Beispiel ist die Präsidentschaftswahl im Jahr 1925. Es kam zu einem zweiten Wahlgang,
bei dem nur die relative Mehrheit nötig war. Die nationalistischen Parteien einigten sich auf Paul
von Hindenburg, die republikanischen Parteien stellten Wilhelm Marx als Kandidat. Nur die KPD
enthielt sich der republikanischen Einigung und nominierte Ernst Thälmann, der schon im ersten
Wahlgang keinerlei Aussichten auf die Präsidentschaft hatte.
Am Ende erreichte Paul von Hindenburg, der Kandidat der Nationalisten, 48,3% der Stimmen und
setzte sich gegen Wilhelm Marx durch. Hätte sich die KPD an dem republikanischen Bündnis
beteiligt und Wilhelm Marx unterstützt, hätte dieser die Präsidentschaftswahl für sich entschieden.
Doch dies war nur eines von vielen Beispielen, wie sich der Kampf zwischen den Kommunisten
und den Sozialisten positiv für die Nazis auswirkte.12

Abbildung 5: Wahlplakat der KPD 1924

12 Langer 2018, Kapitel 10
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2.5 Militantes Auftreten der KPD
Für den 11. Mai 1924 plante die rechtsextreme Organisation Stahlhelm, die sich aus ehemaligen
Frontsoldaten des ersten Weltkrieges zusammensetzte, einen „Deutschen Tag“ in Halle. Anlass war
die Reparatur des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, welches durch einen Bombenanschlag beschädigt
wurde. Zu dieser rechten Versammlung kündigten sich prominente, unter den Nazis
hochangesehene Persönlichkeiten an, wie beispielsweise der Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff.
Unter den Linken wurde dieser rechts gesinnte „Deutsche Tag“ als eine starke Provokation
aufgefasst, auch weil es im gesamten deutschen Reich ein Demonstrationsverbot gab, über welches
sich die Rechtsextremen durch den preußischen Innenminister Carl Severin hinwegsetzten konnten.
Allerdings wurde diese Provokation bei der KPD auch fast schon dankend angenommen, da man im
Grunde genommen sowieso auf der Suche nach einem passenden Anlass war, einen
kommunistischen Kampfbund zu gründen.
Die KPD mobilisierte ihre bewaffneten Truppen, welche von weit außerhalb nach Halle zogen. Sie
wollten einen illegalen „Arbeitertag“ in Halle veranstalten, an dem sie die Feierlichkeiten der Nazis
gewalttätig zerstören wollten. Doch am Morgen des 11. Mai, dem Tag des Geschehens, versperrte
die Schutzpolizei die Zugänge der Stadt; nur die Mitglieder völkischer Verbände, welche am
„Deutschen Tag“ teilnahmen, durften passieren. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen
zwischen den kommunistischen Demonstranten und der Polizei, wobei es Einigen gelang die
Polizisten zu entwaffnen; es fielen Schüsse. Der sogenannte Blutmai hinterließ 8 Tote, 16
Schwerverletzte und sehr viele Leichtverletzte.13
Noch am selben Tag versammelte sich der Zentralausschuss der KPD; es wurde verkündet, dass
man den „Erfolg“ des Arbeitertages in Halle propagandistisch ausnutzen wolle. Es wurde der Rote
Frontkämpferbund ins Leben gerufen; ein militanter Zusammenschluss von ehemaligen Soldaten
und einfachen Arbeitern proletarischer Herkunft. Nach anfänglicher Unstrukturiertheit und
mangelnder Organisation innerhalb des RFB, wurde Ernst Thälmann zum Vorsitzenden gewählt,
welcher kritiklos jedem Aufruf aus der Sowjetunion folgte. Der Rote Frontkämpferbund verschaffte
sich durch brutale Straßenschlägereien mit Nationalsozialisten und Sozialdemokraten einen weit
verbreiteten Ruf, umfasste allerdings zu keinem Zeitpunkt mehr als 80 Tausend Mitglieder. Ein
großes Ziel des RFB war es, dass man Mitglieder aus dem Reichsbanner, der Militär und Polizei
stärkenden SPD-Organisation, für sich gewinnen wollte. Dies ist dem kommunistischen Kampfbund
allerdings nie gelungen.14
Die Grußformel des Roten Frontkämpferbundes, die erhobene rechte Faust mit dem Ballen nach
außen, entwickelte sich zur internationalen Symbolik für den Kommunismus.

Abbildung 6: Roter Frontkämpferbund
13 Langer 2018, Seite 36, 37, 38
14 Schuster / Kurt G. P. , Seite 239
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2.6 Die Machtergreifung der Nazis und das Versagen der linken Kräfte
2.6.1 Rückkehr der NSDAP
Im Februar 1925 wurde die NSDAP wieder zugelassen, nach dem sie im Jahr 1923 bei Hitlers
Putschversuch verboten wurde.
Nur einen Tag nach der Wiederzulassung der völkischen Hitler-Partei, veröffentlichte dieser in
seinem bereits erwähnten Flugblatt, dem Völkischen Beobachter, die neuen Richtlinien der NSDAP:
Die Partei basierte nun vollkommen auf Adolf Hitler, der einzig und allein die Parteispitze
darstellte. Seit dem wurde die NSDAP auch als die „Führerpartei“ bezeichnet.
Zu dem wurde auch die noch heute allgemein bekannte Schutzstaffel, bekannt unter dem Kürzel SS,
gegründet, welche als eine besondere Schutzgarde für den „Führer“ dienen sollte.
Adolf Hitler gelang es in den nächsten Jahren, die NSDAP zu einer Volkspartei umzugestalten, in
dem er traditionelle Werte mit revolutionären Ansätzen vereinte.
Der berühmte Hitler-Gruß zum Beispiel, den er Benito Mussolini nachahmte, stammte ursprünglich
aus der Zeit des römischen Reiches. Auch das Hakenkreuz, welches Hitler als das Abzeichen der
NSDAP verwendete, ist eine uralte Rune mit mystischer Bedeutung. Er setzte das Hakenkreuz in
schwarzer Farbe auf einen weißen Kreis, eine rote Fahne im Hintergrund. Somit vermischte Adolf
Hitler traditionelle Runen mit den Reichsfarben schwarz-weiß-rot, was als völkisch/revolutionäre
Botschaft aufgefasst wurde. Außerdem schaffte es das sogenannte „25-Punkte-Programm“ der
NSDAP, welches 1920 niedergelegt wurde, links orientierte Nationalrevolutionäre gleichermaßen
anzusprechen wie die Nationalkonservativen.15 Ausschlaggebend war allerdings die nationalistische
Idee der „Volksgemeinschaft“, durch die die Unterschiede zwischen den Arbeitern, Bürgern und
Industriellen aufgehoben werden sollten. Dadurch gelang es der NSDAP zu einer allgemeinen
Volkspartei zu werden, während alle anderen Parteien strickt zwischen den sozialen Schichten
aufgeteilt waren.
In der Zeit von 1925 bis 1927 wuchs die NSDAP von 25.000 auf 72.000 Mitglieder; sie konnte sich
fast verdreifachen. Dennoch wurde die Partei in der Breite der Bevölkerung als etwas „lächerlich“
aufgefasst, was wohl daran lag, dass die NSDAP mit Adolf Hitler einen Mann an der Spitze hatte,
welcher weder eine Staatszugehörigkeit besaß, noch für das Amt des Bundeskanzlers kandidieren
konnte. Auch die kleine „Parteiarmee“ der NSDAP machte einen eher unseriösen Eindruck, mit den
sandbraunen Uniformen und den frei erfundenen Rangabzeichen.
Bei der Wahl im Jahr 1928 erreichte die NSDAP nur 2,6% der Stimmen und verfügte bloß über
einen kleinen, wenn auch gut funktionierenden Parteiapparat, der sich aus ehemaligen Soldaten
zusammensetzte.
Allerdings strebte Hitler gar nicht danach, sich mit seiner NSDAP in der parlamentarischen
Demokratie zu etablieren; Hitlers Plan sah von Anfang an ein diktatorisches System in Deutschland
vor, als Vorbild diente bekanntermaßen Mussolini in Italien.

2.6.2 Der Aufstieg der NSDAP
1929 wurde im deutschen Reichstag über den Young-Plan verhandelt, einen Plan, durch den sich die
deutsche Regierung mit den Siegermächten des ersten Weltkrieges auf die endgültige Höhe der
Reparationszahlungen einigen sollte.
Im Reichsausschuss formierten sich die rechtsradikalen Kräfte gegen den Young-Plan. Die rechten
Parteien strebten stattdessen eine juristische Gesamtuntersuchung des Versailler Vertrages an,
15 Feder 1933, Seite 17
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welche diesen erneut auf die tatsächlichen Umstände des Falles und auf mögliche Rechtsfehler
untersuchen sollte. Jedoch wurde dieses Volksbegehren als höchst unrealistisch eingestuft.
Trotz größter Bemühungen der Rechten, vor allem der Organisation Stahlhelm, wurde der YoungPlan im März 1930 mit 270 zu 192 Stimmen im Reichstag in Kraft gesetzt.
Letztendlich ging die NSDAP allerdings trotzdem als politischer Gewinner aus den Verhandlungen
heraus, da genau zu der Zeit, als die NSDAP die „ökonomischen Versklavung des Vaterlandes
durch das Ausland“ propagierte, was selbstverständlich auf den Young-Plan bezogen war, die
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise in voller Härte über das Deutsche Reich ausbrachen.
Die Zahl der Arbeitslosen stieg bis Ende 1930 auf mehr als 5 Millionen Menschen an, die
öffentlichen Gehälter wurden um 25% gekürzt. Die Regierung wirkte hilflos angesichts dieser
Situation.
Wer allerdings immer mehr Zuspruch gewann, war die NSDAP. Die Propaganda kam genau zum
richtigen Zeitpunkt und gewann die vielen kurz vor dem Ruin stehenden Selbstständigen und die
schlecht bezahlten Kurzarbeiter für sich, gar nicht erst zu erwähnen die Massen an Arbeitslosen.
Der Einfluss der Nazis stieg und stieg immer weiter an; durch die Wirtschaftskrise wurde die
NSDAP zu einer Art Massenbewegung. Bei den Landtagswahlen erreichte Hitlers Partei 11,3% in
Thüringen und 14,4% in Sachsen, wodurch die NSDAP die eigentlich kommunistisch geprägten
Gebiete der KPD für sich gewann. Hinter der SPD stellten die Nazis nun mit 18,3% der Stimmen
bei den Reichstagswahlen im September 1930 die zweitstärkste Partei. Im Jahr 1931 ging Hitler
eine Koalition mit der Landvolk Partei und der Wirtschaftspartei ein. Es war das erste mal in der
Geschichte, dass sich die Rechten als eine seriöse politische Kraft präsentierten.16

2.6.3 Die Reaktion der Kommunisten
Und wie reagierten die Linken auf diese bedrohlich rasanten Entwicklungen bei den
Nationalsozialisten?
Die Erfolge der NSDAP sorgten selbstverständlich für Diskussionen bei den Kommunisten und es
folgte auf Stalins Anweisung hin ein nationalistischer Kurswechsel innerhalb der KPD. In dem
Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, welches im September
1930 angefertigt wurde, heißt es:
„Wir werden den räuberischen Versailler “Friedensvertrag“ und den Youngplan, die Deutschland
knechten, zerreißen, werden alle internationalen Schulden und Reparationszahlungen, die den
Werktätigen Deutschlands durch die Kapitalisten auferlegt sind, annullieren.
Wir Kommunisten werden uns für das volle Selbstbestimmungsrecht aller Nationen einsetzten und
im Einvernehmen mit den revolutionären Arbeitern Frankreichs, Englands, Polens, Italiens, der
Tschechoslowakei usw. denjenigen deutschen Gebieten, die den Wunsch danach äußern werden, die
Möglichkeit des Anschlusses an Sowjetdeutschland sichern.“17
Allerdings brachten die neuen Programmpunkte der Kommunistischen Partei weniger Vorteile ein,
als sie es ursprünglich erhofft hatten. Ganz im Gegenteil; die Nazis wurden immer mächtiger.
Dazu kam noch die Tatsache, dass die Kommunisten weiterhin die Sozialdemokraten als den
größten Feind anprangerten, und das obwohl eine mögliche Diktatur der Nazis bevorstand.
Im Kampf gegen die Sozialdemokratie gingen die Kommunisten sogar so weit, dass sie
gemeinsame Sachen mit den rechtsradikalen Kräften machten: Im Jahr 1931 wollten die Nazis die
preußische Regierung stürzen, welche von dem SPD-Ministerpräsidenten Otto Braun geführt
wurde. Dafür wurde ein Volksbegehren zur Auflösung des preußischen Landtages beantragt,
welches durch die Unterstützung von mehreren kleinen Parteien zugelassen wurde.
16 Langer 2018, Aufstieg einer Partei
17 Die Rote Fahne 1930, Nr. 197

14

Auch die Kommunisten beteiligten sich an dem Volksbegehren, da man die Auflösung des
preußischen Landtags als eine große Möglichkeit ansah, die deutsche Sozialdemokratie zu
schwächen. Geleitet wurde diese Aktion selbstverständlich auch aus Moskau.
Letztendlich scheiterte das Volksbegehren allerdings trotzdem an zu geringer Teilnahme.18

2.6.4 Die Machtdemonstration der Nazis
Im Oktober 1931 rief die Nationale Opposition, bestehend aus DNVP, Stahlhelm, Reichslandbund,
Alldeutschem Verband und der NSDAP, zu einer Großveranstaltung in Bad Harzburg auf. Das Ziel
war es, anhand eines gemeinsamen Misstrauensvotum den Reichskanzler Heinrich Brüning, der von
der Zentrumspartei gestellt wurde, zu stürzen und Neuwahlen zu erzwingen.
Die sogenannte Harzburger Front wurde ausgerufen, die auch bezwecken sollte, dass die NSDAP
ein Bündnis mit den Nationalkonservativen Kräften eingeht. Adolf Hitler hatte allerdings keinerlei
Interesse an einem Bündnis und distanzierte sich demonstrativ von der Harzburger Front.
Um die Veranstaltung in Bad Harzburg noch zu übertreffen und den alleinigen Machtanspruch der
Nazis zu verdeutlichen, wurde ein paar Tage später der sogenannte Marsch der 100.000 in
Braunschweig organisiert. Der Titel für die Veranstaltung wurde ganz bewusst gewählt, um auf die
100.000-Mann-Arme anzuspielen, die Deutschland durch den Versailler Vertrag geblieben war.
Hitler wollte allen zeigen, dass die Nazi-Bewegung eine ebenso große Macht besaß und auch
internationale Aufmerksamkeit erregen. Die gesamte SA (Sturmabteilung) und alle dazugehörigen
Verbände versammelten sich in der relativ kleinen Stadt Braunschweig; Quellen aus der damaligen
Zeit berichteten von rund 104.000 Teilnehmern. Es war der größte paramilitärische Aufmarsch in
der Geschichte der Weimarer Republik.
Die Truppen waren uniformiert und in Marschkolonnen gegliedert, es glich keiner gewöhnlichen
Demonstration mehr, sondern war viel mehr die Heerschau einer schlagkräftigen Armee.
Während sich viele militante Aktivisten linker Gruppierungen auf brutale Auseinandersetzungen
einstellten, versuchte die KPD im Rahmen ihrer Einheitsfrontpolitik politische Gegenmaßnahmen
zu ergreifen. Durch Flugblätter und Plakate riefen sie dazu auf, sich gegen die Nazipartei zu stellen
und stattdessen in den Reihen der Kommunisten für die Freiheit des Volkes zu kämpfen, doch im
Großen und Ganzen betrachtet, waren die Maßnahmen der KPD zu diesem Zeitpunkt schon mehr
oder weniger hoffnungs- und bedeutungslos.19
Als der Nazi-Marsch in die SPD und KPD geprägten Stadtviertel vordrang, brachen
bürgerkriegsähnliche Zustände aus. Pflaster wurden aufgerissen und Barrikaden versperrten die
Straßen.
Die Polizei sah tatenlos zu, wie ein parteiloser Arbeiter namens Heinrich Fischer von einem SAMann anhand eines Messerstichs ins Herz getötet wurde, genau wie der KPD-Genosse Engelke, der
durch einen tödlichen Bauchschuss verstarb. 61 Menschen wurden schwer verletzt.
Historisch gesehen, gehörte der Marsch der 100.000 mit zu den entscheidenden Erfolgen der
Nationalisten auf ihrem Weg der Machtergreifung.
Erwähnenswert ist übrigens auch noch, dass das Misstrauensvotum gegen den Reichskanzler
Heinrich Brüning, welches von den Nationalisten ausging, zwar fehlschlug, sich die KPD allerdings
wieder mit angeschlossen hatte. Der Widerstand der Linken gegen die Nazis versagte auch deshalb,
weil sich die KPD und die SPD untereinander bekämpften, anstatt den gemeinsamen Feind zu
erkennen.
18 Langer 2018, Seite 62
19 Roter Vormarsch im Bezirk Niedersachsen 1932, Seite 13
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2.6.5 Die Machtübernahme von Preußen
Preußen bedeckte damals mit seinen 300.000 Quadratmetern Fläche mehr als zwei Drittel des
deutschen Reiches und hatte 39 Millionen Einwohner, was insgesamt drei Fünftel der deutschen
Gesamtbevölkerung ausmachte. Durch die gute Landwirtschaft und die führende industrielle
Produktion wäre Preußen auch alleine ein wichtiger Staat in Europa gewesen.
Solche Statistiken lassen einen nachvollziehen, warum bei den Rechten Parolen wie „Wer Preußen
hat, hat Deutschland“ entstanden.
Dafür verantwortlich, dass die Nationalsozialisten die Macht über Preußen tatsächlich an sich
reißen konnten, war ein Mann namens Franz von Papen. Er gehörte zum äußersten rechten Flügel
der Zentrumspartei und stellte sich gegen die seiner Meinung nach „atheistische“ SPDVorherrschaft. Von Papens Absicht war es, eine rechts stehende Regierung in Preußen
durchzusetzen.
Im Juni 1932 übernahm Franz von Papen das Amt des Reichskanzlers, nachdem die SPD-Regierung
Müller von einem Reichswehroffizier namens Kurt von Schleicher gestürzt wurde, da dieser die
SPD-Koalition als ein Hindernis bei der Militäraufrüstung ansah.
Franz von Papen verließ die Zentrumspartei, war allerdings ohnehin schon die ganze Zeit extrem
rechts orientiert und wollte bloß dem Parteiausschluss zuvorkommen. Er und Kurt von Schleicher,
der im Grunde genommen der eigentliche Kopf der Regierung war, wollten alle Parteien verbieten
und anhand der Reichswehr das Land regieren; dafür nahmen sie Verhandlungen mit Hitlers
Sturmabteilung auf, um die Reichswehr anhand der rechtsextremen Organisation zu stützen.
Der Plan war es, mittels einer Notverordnung die preußische Landesregierung ihres Amtes zu
entheben und Reichskanzler Franz von Papen zum Reichskommissar von Preußen zu ernennen;
ähnlich wie bei der Reichsexekution gegen die KPD-Länder Sachsen und Thüringen im Jahr 1923,
sollte dazu die Reichswehr verwendet werden.
Nach einem Grund, die Notverordnung in Kraft treten zu lassen, musste nicht lange gesucht
werden: am 17. Juli 1932 kam es in Hamburg bei einem Aufmarsch der Sturmabteilung und der
Schutzstaffel zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den rechtsextremen Truppen und einigen
Antifaschisten aus dem heute noch links geprägten Stadtteil Altona. Durch den Altonaer
Blutsonntag verloren insgesamt 17 Menschen ihr Leben, 90 weitere wurden verhaftet.
Reichskanzler von Papen eröffnete der preußischen Regierung die Notverordnung, da durch die
Auseinandersetzungen in Altona „die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Preußen nicht mehr
gewährleistet erscheint“.
Die preußische Polizei wurde entmachtet und durch die Reichswehr ersetzt, welche voll und ganz
dem Befehl des Reichskanzlers unterlag. Der sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin und
der Kommandeur der Schutzpolizei wurden verhaftet, jegliche Verbote gegen die NSDAP
aufgehoben. Jeglicher Widerstand gegen diese rechtsextreme Machtkonzentration blieb aus.
Die SPD ließ sich ohne Aufstand entmachten, da die Parteizentrale den Widerstand als zwecklos
ansah. Der SPD Vorsitzende Otto Wels schrieb dazu: „Kommunisten und Nationalisten ständen
gegen uns. Die Staatsmacht, d. h. die Reichswehr desgleichen. Ebenso die Beamtenschaft und das
Bürgertum im weitesten Kreise.“20

2.6.6 Der Weg in die Diktatur
Elf Tage nach der Notverordnung durch Franz von Papen, welche am 20. Juli 1932 erfolgte, stand
die Reichstagswahl bevor.
20 Wels 1932, Seite 8
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Der Wahlkampf gilt bis Heute als der gewalttätigste, den die deutsche Geschichte je zu Gesicht
bekam. Bei Auseinandersetzungen zwischen KPD- und NSDAP-Anhängern kam es bis zum
Wahltag am 31. Juli zu insgesamt 68 Toten.
Letztendlich erzielte die NSDAP 37,3% der Stimmen und war somit mit Abstand die stärkste Partei
im Reichstag, die absolute Mehrheit wurde allerdings nicht erreicht.
Hitler war nach seinem Wahlerfolg allerdings nicht mehr gewillt eine Minderheitenregierung zu
stützen, und den Nazis gelang es, im November 1932 Neuwahlen zu erzwingen. Diese veränderten
die parlamentarische Situation allerdings nicht ausschlaggebend; Reichskanzler von Papen verfügte
nach wie vor über keine Mehrheit und trat schlussendlich zurück.21
Als Nachfolger setzte Reichspräsident Hindenburg Kurt von Schleicher in das Amt des
Reichskanzlers, der mittlerweile in Feindschaft zu seinem ehemaligen politischen Weggefährten
Franz von Papen stand.
Im Hintergrund stichelte von Papen den Reichspräsidenten gegen Kurt von Schleicher auf, bis
dieser schließlich an einen Punkt kam, an dem er Adolf Hitler als Reichspräsidenten in Erwähnung
zog.
Am 30. Januar 1933 war es dann so weit. Nach dem Schleicher einsah, dass seine Position nicht
mehr zu halten war, trat er zurück und Adolf Hitler wurde als Reichskanzler vereidigt.
Nach dem Machtantritt der NSDAP rief die KPD zu einem Generalstreik auf, der allerdings
hoffnungslos scheiterte, da nur jedes neunte Mitglied der KPD einen Arbeitsplatz besaß.22
Kurz nach Hitlers Machtübernahme, löste dieser den Reichstag auf. Die Verordnung des
Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes wurde in Kraft gesetzt, wodurch die
Versammlungs- und Pressefreiheit stark eingeschränkt wurde. Polizisten und Ordnungskräfte
wurden dazu aufgefordert, bei politischen Gegnern sofortigen Gebrauch der Schusswaffe zu
machen. Überall im Land kam es zu gewaltsamen Angriffen auf Antifaschisten, gegen die ein
Demonstrationsverbot verhängt wurde.
Von einem Widerstand seitens der Arbeiterklasse war nichts zu sehen.
Der Endgültige Schritt in eine Diktatur wurde dann am Abend des 27. Februar 1933 in die Wege
geleitet. Der Reichstag stand in Flammen.
Die Nazis deuteten diesen Brand als Aufruhr zum Bürgerkrieg seitens der Kommunisten und er gab
ihnen alle Mittel, die sie brauchten, um Hitlers Machtergreifung zu inszenieren. Noch in der Nacht
des Brandes wurde die kommunistische Presse verboten, dutzende Parteibüros geschlossen und
tausende KPD-Funktionäre inhaftiert. Die Staatsmacht erhielt das Recht, in jegliche Wohnungen
einzudringen und grundlose Festnahmen zu tätigen.
Willi Münzberg, der Propagandachef der KPD, versuchte im sogenannten Braunbuch den
Reichstagsbrand als Tat der Nazis darzustellen, jedoch war die Durchsetzung des
Ermächtigungsgesetz am 24. März 1933 nur noch eine Formsache: Der Faschismus in Deutschland
hatte gesiegt.
Nach dem Tod von Paul von Hindenburg im Jahr 1934 wurde das Amt des Reichskanzlers und das
des Reichspräsidenten in der Person von Adolf Hitler vereint. Die Wehrmacht unterstand nun direkt
dem Befehl von Adolf Hitler und wurde nicht mehr auf die Verfassung vereidigt. Am 19. August
1934 wurde anhand einer Volksabstimmung über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches, bei
dem zu 90% für Hitler gestimmt wurde, die Diktatur legitimiert.23

21 Langer 2018, Wahlergebnisse
22 Langer 2018, Seite 88, 89, 90
23 Langer 2018, Zeitfenster von drei Wochen
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2.7 Antifaschismus während der NS-Zeit
2.7.1 Die Antifaschistische Aktion
Im Jahr 1932 gründete die KPD die Antifaschistische Aktion, welche zum „Massenselbstschutz“ der
Arbeiterklasse dienen sollte. Als offizieller Anlass der Gründung wurde eine Schlägerei zwischen
Angehörigen der NSDAP und Abgeordneten der Kommunisten genannt. Ernst Thälmann, der
Vorsitzende der KPD, äußerte sich zu der Antifaschistischen Aktion folgendermaßen:
„Sie ist ein überparteiliches Sammelbecken für alle zum rücksichtslosen Kampf gegen den
Faschismus gewillten Arbeiter. Sie ist keine Organisation, sondern eine Massenbewegung. Sie ist
der Strom, in den all die kämpferischen Kräfte einmünden, die wirklich den Kampf, den
Massenangriff gegen die jetzige Regierung, welche die unmittelbare Aufrichtung der faschistischen
Diktatur betreiben, durchführen wollen. Die Führung der besonderen Einheitsausschüsse, die in
den Betrieben, in den Straßen an den Stempelstellen usw. gebildet werden, muss selbstverständlich
in den Händen der kampfgewillten Arbeiter selbst liegen.“24
Mit der Antifaschistischen Aktion gelang es der KPD, auch viele SPD-Mitglieder anzusprechen und
mit einzubinden, allerdings sind die genauen Entwicklungen der Antifaschistischen Aktion nur
schwer nachzuvollziehen, da keinerlei Mitgliederausweise oder ähnliches vorhanden waren; bei der
Antifaschistischen Aktion zählte nur die praktische Beteiligung.
In einem Manifest der Antifaschistischen Aktion heißt es, dass die Antifaschistische Aktion nicht
hinnehmen will, dass eine Diktatur über Deutschland errichtet wird und die Rechte der
Arbeiterbewegungen mit Füßen getreten und ausgerottet werden. Das Ziel sei es, den
Hitlerfaschismus zu besiegen und die Freiheit der Werktätigen zurück zu erobern.
Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass sich die Antifaschistische Aktion zu Beginn nicht explizit
auf den Kampf gegen die Nazis konzentrierte, sondern versuchte, die Sozialdemokraten wie auch
die NSDAP selber in die Politik gegen den Kapitalismus mit einzubinden, was der KPD teilweise
auch gelang.25
Das Emblem der Antifaschistischen Aktion, die Doppelfahne mit der Rettungsring-Umrandung, war
von da an auf jeder KPD-Versammlung zu finden und ist auch Heute noch das Symbol der Antifa.
Ursprünglich standen die beiden Fahnen für den Kommunismus und den Sozialismus, welche sich
in der Antifaschistischen Aktion vereinten, zumindest in der Theorie.

Abbildung 7: Antifaschistische Aktion
24 Wimmer 1986, Seite 263
25 Was will die Antifaschistische Aktion?, Broschüre 1932
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2.7.2 Die KPD und die Überführung in die Illegalität
Ab dem 30. Januar 1933 entwickelten sich die brutalen Kommunisten-Verfolgungen. Auf Grund
dieser beschloss das Zentralkomitee der KPD, die Partei auf die illegale Untergrundarbeit
umzustellen.
Allerdings machte sich davon nicht viel bemerkbar; den Wahlkampf für den 5. März versuchten die
Kommunisten nach wie vor mit Flugblättern, Plakaten und Massenversammlungen zu führen, was
noch mehr Verhaftungen nach sich zog. Nach dem bereits erwähnten Reichstagsbrand gelang es den
Nationalsozialisten fast alle führenden KPD-Funktionäre festzunehmen, welche selbst in ihren
Wohnungen überrascht wurden. Wer konnte, versuchte auf eigene Faust zu fliehen, wodurch die
Strukturen der Parteiführung verloren gingen. Sekretäre, die vorgaben was zu tun war, wurden nicht
mehr demokratisch festgelegt, sondern einfach eingesetzt. Nach dem die strikten Verfolgungen
einsetzten, blieb der KPD nur noch knapp ein Drittel der 360.000 eingeschriebenen Mitglieder zur
Verfügung. Dazu kam noch, dass sich vereinzelte Mitglieder als Spitzel herausstellten und einige
ideologisch weniger gefestigten Kommunisten die Seite wechselten.26
Trotzdem gelang es der KPD bis zum Sommer 1933 ein Netz von illegalen Widerstandsgruppen zu
errichten, welche jeweils einem Bezirk zugeordnet waren und einer zentralen Leitung unterlagen.
Durch Beitragsmarken, welche von Mitgliedsbeiträgen finanziert wurden, war es selbst in der
Illegalität noch möglich für die KPD, ihre Mitglieder bürokratisch zu leiten.
Die Hauptaktivität der Widerstandsgruppen lag darin, im Ausland gedruckte Flugblätter und
Ähnliches, was nach Deutschland geschmuggelt wurde, zu verbreiten.
Auch in Deutschland selber wurden Parteiblätter gedruckt, allerdings war es sehr gefährlich, da die
Polizei den Erwerb von Druckmaschinen kontrollierte und das offene Verteilen von politischer
Propaganda untersagt war und allein schon das Nichtmelden einer solchen Tat strafbar war.
Die KPD versuchte es auch mit dem nächtlichen Bemalen von Hauswänden etc., allerdings blieb
der stolze Kampf der Kommunisten mehr oder weniger wirkungslos. Trotz ständiger Festnahmen
durch die Nazis, versuchten die Kommunisten alles, um den Kampf gegen den Faschismus aufrecht
zu erhalten. Allein schon in den ersten beiden Jahren der Hitler-Diktatur hatte die KPD über 60.000
Verhaftungen zu verkraften. Während der NS-Zeit landeten mehrere tausend im KZ und bis zum
Ende des Krieges, verloren fast 30.000 Kommunisten, welche sich gegen den Faschismus stellten,
ihr Leben.27

2.7.3 Zufluchtsort für politisch Verfolgte
Nach dem ersten Weltkrieg gehörte das Saargebiet zunächst nicht mehr zum deutschen Reich, da
die USA darauf bestand, dass das Gebiet 15 Jahre unter der Verwaltung des Völkerbundes blieb.
Aufgrund dieser Umstände blieb das Saargebiet der einzige Fleck des Reiches, in dem sich das
Hitler-Regime noch nicht ausbreiten konnte. Dadurch wurde das Saargebiet zum Exilort der KPD
und bot Zuflucht für politisch Verfolgte und Emigranten.28
Im Jahr 1935 sollte ein Volksentscheid darüber bestimmen, ob das Saargebiet wieder mit
Deutschland vereint wird, oder ob es an Frankreich angeschlossen wird. Durch diesen
Volksentscheid ergab sich natürlich die Möglichkeit für die linken Kräfte, das Nazi-Regime zu
schwächen. Es kam zu einem Abkommen zwischen der KPD, der SPD, der Zentrumspartei und
linkssozialistischen Splittergruppen, in dem sie sich für die Abspaltung aussprachen, um den Exilort
zu sichern. Tatsächlich dachten sie, dass sie realistische Chancen hätten, den Volksentscheid zu
gewinnen. Die Realität war allerdings eine andere: 90% der Stimmen sprachen sich für die
26 Langer 2018, Nur bombastische Parolen
27 Langer 2018, Das Banner des Antifaschismus
28 Aust, Herrmann, Quasten 2008, Vom Werden des eigenen historischen Raumes an der mittleren Saar
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Wiedervereinigung aus, wodurch mehr als 5.000 Immigranten, die im Saarland Zuflucht gefunden
hatten, fliehen mussten. Der Exilvorstand der Kommunisten wurde nach Prag versetzt.
Dieser Kampf um das Saargebiet machte deutlich, wie irrelevant und wirkungslos der
antifaschistische Kampf nach Hitlers Machtergreifung war. Im Grunde hatte der Widerstand nur für
die eigene Moral der Aktivisten eine Relevanz.
Bis auf ein paar revolutionäre Zeitungen, illegale Radiosender und vereinzelte autonome
Jugendverbände, waren keine wirklich nennenswerten antifaschistischen Strukturen mehr
vorhanden.

2.7.4 Der zweite Weltkrieg
Im August 1939 schloss Stalin mit Hitler den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt, welcher als
der größte Verrat am Antifaschismus galt. Vereinfacht heißt es in diesem Vertrag, dass sich keiner
der beiden Seiten gegen die andere stelle. In der Stadt Brest-Litowsk wurde sogar unter feierlichen
Umständen ein Hakenkreuz und eine rote Fahne ausgetauscht.29
Viele Kommunisten stellten sich gegen diesen Vertrag und sahen den Pakt zwischen Stalin und
Hitler als Großverrat an, was z. B. den Texten von Willi Münzberg, dem kommunistischen
Propagandist, gut zu entnehmen ist. Viele Mitglieder wandten sich von dieser Politik ab.
Dazu kam auch, dass alle kommunistischen Parteien, welche durch die Komintern, das heißt durch
Stalin geleitet wurden, alle Bündnisse mit anderen linken Parteien auflösen mussten. Es war ein
schwerer Schlag für die Kommunisten, auch wenn sich der Exil-Vorstand der KPD über diesen Pakt
erfreut zeigte.
Im September 1939 fielen deutsche Truppen in Polen ein, kurz darauf taten es ihnen sowjetische
Soldaten von östlicher Seite gleich. Es kam sogar so weit, dass mehrere Hundert deutsche
Kommunisten von Stalin an Hitler ausgeliefert wurden.
Willi Münzberg, der sich vehement gegen den Nichtangriffspakt aussprach, musste später fliehen
und befand sich einer so aussichtslosen Lage, dass er sich selbst das Leben nahm.
Im Jahr 1941 fiel allerdings die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion ein, wodurch die
Zusammenarbeit von Hitler und Stalin ein Ende fand.
In den von Deutschland besetzten Ländern entstand der sogenannte Kriegsantifaschismus, welcher
sich nur gegen die deutsche Besatzung richtete, und nichts mehr mit dem Kampf gegen den
Kapitalismus zu tun hatte.
Die KPD bemühte sich erneut Bündnisse mit anderen linken Parteien zu schließen und versuchte
anhand von deutschen Kriegsgefangenen eine Volksfront gegen Hitler zu bilden.
Nachdem in der Schlacht von Stalingrad mehr als 100.000 deutsche Soldaten gefangen genommen
wurden, wurden in den Gefangenenlagern an der Gründung einer antifaschistischen Organisation
gearbeitet. Am 13. Juli 1943 wurde offiziell das Nationalkomitee Freies Deutschland ins Leben
gerufen, in dessen Gründungsmanifest es heißt „Für Volk und Vaterland! Gegen Hitler und seinen
Krieg! Für einen sofortigen Frieden! Für die Rettung des deutschen Volkes! Für ein freies und
unabhängiges Deutschland!“.30 Die Hauptaufgabe des Nationalkomitee Freies Deutschland war es,
Wehrmachtsangehörige an der Front zum Überlaufen bzw. zur Gefangennahme zu bewegen.
Durch gefangengenommene Soldaten entstanden mehrere antifaschistische Organisationen in
Griechenland, Italien, Frankreich und der Sowjetunion.
Gegen Kriegsende gab es auch zusammenhängende Spionagearbeit für die Sowjetunion, wodurch
die Antifa auch teilweise in Agentenarbeit überging.

29 Leonhard 1957, Seite 52
30 Weber 1973, Seite 388
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3 Die Jahre nach dem Krieg
Nach Ende des zweiten Weltkriegs und der Aufteilung in Ost- und Westdeutschland, spielten die
Antifaschisten nur in der BRD eine Rolle, da sich die DDR selbst als einen antifaschistischen Staat
betrachtete. In der BRD wiederum wurde ein antikommunistischer Kurs angeschlagen, wodurch
selbstverständlich auch weiterhin Widerstandsbewegungen zu finden waren.
Allerdings waren die 50er und 60er Jahre relativ irrelevant in Sicht auf den Antifaschismus, da die
Nazis und der Kampf gegen sie erst einige Jahre später wirklich präsent wurde und die Gesellschaft
es ernsthaft wahrnahm. Zuvor wurden die rechten Strömungen viel mehr als ein nebensächliches
Randproblem betrachtet, welches sich mit der Zeit von allein auflösen werde.
Zu den ersten größeren Aufständen seitens der KPD und dem kommunistischen Jugendverband
Freie Deutsche Jugend kam es durch die 1950 geäußerte Forderung, eine neue deutsche Armee
aufzubauen. Aufgrund des Kalten Krieges forderten die Briten eine europäische Streitmacht mit
deutscher Beteiligung, welche mit den Amerikanern zusammenarbeiten sollte.
Da der zweite Weltkrieg gerade mal seit fünf Jahren vorbei war, stieß der Plan der
Wiederbewaffnung bei vielen Deutschen auf Unverständnis und Ablehnung. Auch die KPD zeigte
sich äußerst antimilitärisch und versuchte das Aufrüsten einer deutschen Armee zu verhindern.
Bei einer unangekündigten Versammlung gegen die Wiederaufrüstung im Jahr 1952 feuerte die
Polizei Schüsse in die nicht genehmigte Demonstration, wobei ein 22-Jähriger Kommunist von
zwei Kugeln ins Herz getroffen wurde. Er war der erste Antifaschist, der in der Bundesrepublik sein
Leben verlor.
Im gleichen Jahr wurde der Vertrag zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft unterzeichnet und
die Geheimverhandlungen zwischen der deutschen und der US-Regierung liefen, da die
Bundeswehr in die NATO aufgenommen werden sollte.
Aufgrund der Wiederbewaffnung kam es bis 1955 zu vielen Zulassungen von militärischen
Vereinigungen, die nach dem Kriegsende verboten worden waren. So kam es zu vielen Gründungen
von Wehrmacht- und Waffen-SS Verbänden; Militaristen, Rechtsradikale und Rechtskonservative
wirkten gemeinsam für die Aufrüstung. Im Mai 1955 wurde der Militärpakt bei einer öffentlichen
Veranstaltung in Paris besiegelt.
Mit der Wiederbewaffnung ging auch die Kommunistenverfolgung einher. Nach dem 1951 bereits
die Freie Deutsche Jugend abgeschafft wurde, wurde im Jahr 1956 auch die KPD in der ganzen
Bundesrepublik verboten. Viele Kommunisten wurden festgenommen und inhaftiert.
In den 60er Jahren herrschte eine starke Wirtschaftskrise, welche für große politische Spannungen
sorgte. Eine Koalition mit der SPD, der CSU und der CDU sollte die Krise bewältigen und sie
planten ein Notstandgesetz, welches im Zweifel die Grundrechte einschränken konnte.
Es wurden allerdings Vergleiche zum Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler geäußert und es bildete
sich eine außerparlamentarische Opposition, welche im Jahr 1968 die ersten großen Massenproteste
gegen das Notstandgesetz in der BRD in die Wege leitete. Daraus entstand gegen Ende der 60er die
sogenannte Neue Linke, welche sich hauptsächlich aus jungen Studenten zusammensetzte. Die
Aktivisten richteten sich in der Hauptsache gegen den Vietnamkrieg und antidemokratische
Kampagnen.31

31 Langer 2018, Alte Krieger im kalten Krieg
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4 Antifaschistische Zusammenschlüsse in den 70er-Jahren
4.1 Die Rote Armee Fraktion und der Zusammenhang zur Antifa
Wer an die 70er Jahre denkt, dem kommen wahrscheinlich die gewalttätigen Anschläge der RAF
Aktivisten in den Sinn. Allerdings sahen sich die RAF Mitglieder keineswegs als Antifaschisten und
hatten auch mit dem antifaschistischen Kampf wenig zu tun, obwohl die antiimperialistische
Ideologie Ähnlichkeiten zu der einiger Antifaschisten hatte.
Mitte der 70er Jahre formten sich im Umfeld der RAF aus der neuen Linken, die sich Ende der 60er
bildete, erste militante Antifa-Gruppen. Allerdings hatten diese Zusammenschlüsse nichts mit
heutigem Antifaschismus zu tun, viel mehr unterstütze ihre Arbeit politische Gefangene, wie z. B.
militante Aktivisten der RAF.
Aufwind bekam die Bewegung durch die Komitees gegen Isolationshaft, allerdings wählten immer
mehr Aktivisten den direkten Weg zur RAF. Die Verbleibenden schlossen sich 1976 zu
Antifaschistischen Arbeitsgruppen zusammen; kurz Antifas genannt.
Unter Antifaschismus verstanden diese Gruppierungen den Kampf gegen das imperialistische
System und ihre Aktivitäten waren beispielsweise Wandschmierereien, Anschläge auf Verlagshäuser
und Propaganda zur Unterstützung der RAF.32
Die Antifas verschwanden gegen Ende der 70er von der Bildfläche, zählten allerdings zu den
Vorläufern der Autonomen, welche den Antifaschismus in den 80er Jahren dominierten.

4.2 Der Kommunistische Bund
Anfang der 70er gründete sich der Kommunistische Bund. Diese ungefähr 2.500 Mitglieder
fassende Organisation rief im Jahr 1974 eine zentrale Antifakommission ins Leben, die für breite
Bündnisse zwischen den Linksradikalen und medienwirksame Aktionen gegen die Nazis sorgen
sollte. Der Beweggrund des KB war die angebliche „Faschisierung“ des parlamentarischen
Systems, der Abnahme von demokratischen Rechten und die Umwandlung in einen
Überwachungsstaat. Alle Mitglieder wurden dazu aufgerufen Rechtsradikale Flugblätter zu
sammeln, örtliche Szenen systematisch zu beobachten und Neonazis fotografisch zu dokumentieren.
Zu den ersten großen Antifa-Aktionen gehörte die Verhinderung einer rechtsextremen Veranstaltung
der Deutschen Volksunion, die im Mai 1977 in Hamburg stattfinden sollte. Über 100 Aktivisten des
KB, der sich mit einem Studentenbund zusammengeschlossen hatte, besetzten das Haus der
Veranstaltung.33 Unter lauten Parolen strömten immer mehr friedliche Aktivisten in das besetzte
Haus. Den Antifaschisten gelang es auch den alternativen Veranstaltungsort der Nazis zu besetzten.
Letztendlich wich die DVU auf eine kleine Gaststätte außerhalb von Hamburg aus, wo sie trotzdem
von Antifaschisten angegriffen wurden, wobei 11 Rechtsextreme körperlich verletzt wurden.
Weitere Erfolge waren der Angriff auf das Deutschlandtreffen der NPD einen Monat später und die
Verwüstung einer NPD-Wahlkampfkundgebung im Februar 1978 in Göttingen.
Nach dem die NPD im Juni 1978 erneut das sogenannte Deutschlandtreffen in Frankfurt
organisierte, kam es zu den brutalsten Straßenschlachten, die die Stadt je gesehen hatte. Mehr als
5.000 Menschen beteiligten sich; die Innenstadt glich einem Schlachtfeld.
Doch all dem zum Trotz kündigten die Rechten ein Jahr später erneut einen Marsch durch Frankfurt
an. Da griffen die Linken eine Initiative aus Großbritannien auf und gründeten die Bewegung Rock
32 Klaus 1985, Seite 174
33 Faschisten eine Abfuhr erteilt! Dokumentation zu den Ereignissen am 14./15.05.77, Seite 7
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gegen Rechts, die dort mit 60.000 Teilnehmern in der englischen Hauptstand stattgefunden hatte.
Am 16. Juni zogen mehr als 40.000 Antifaschisten durch die Frankfurter Innenstadt zum etwas
außerhalb gelegenen Rockkonzert, welches das Vorbild für viele weitere Rock-gegen-RechtsKonzerte in der ganzen BRD wurde.
In den folgenden Jahren war die NPD schließlich dazu gezwungen, das Deutschlandtreffen
endgültig aufzugeben. Es wurde sogar darüber diskutiert, die Partei aufzulösen.34
Allerdings wurden die Neonazis gegen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre immer gefährlicher.
Immer häufiger kam es zu Anschlägen seitens der Rechtsextremen, die auch Menschenleben
forderten.

Abbildung 8: Rock-gegen-Rechts-Konzert in Frankfurt

34 Langer 2018, Wie alles (wieder) anfing
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5 Die 80er-Jahre und die Autonome Antifa
Der Antifaschismus in den 80er-Jahren wurde von den Autonomen bestimmt, welche ihr ganz
eigenes Verständnis von Faschismus und Antifaschismus hatten und grundsätzlich jegliche
verbindliche Organisation ablehnten. In der Weltanschauung der Autonomen wird das komplette
imperialistische System als faschistisch angesehen, wodurch sich die Antifa-Gruppierungen in zwei
Hauptströme unterteilen ließen: Es gab die einfachen Anti-Nazi-Aktivisten und Diejenigen, die den
Kampf gegen die Rechten aus einem antiimperialistischen Ansatz heraus führten und das System
zerschlagen wollten.
Bevor nun allerdings auf die Geschichte der Autonomen Antifa eingegangen wird, sollte zunächst
einmal klargestellt werden, aus was für Persönlichkeiten und politischen Strömungen sich die
autonome Bewegung zusammenstellt:
„Die Autonomen bilden sich aus anderen Gruppen, Parteien und Bewegungen, die es vor ihnen
gab, und stellen damit eine Art Entmischungsprodukt dar. Kaum jemand kam aus dem „politischen
Nichts“ zu den Autonomen.
Die meisten waren, so die Selbsteinschätzung der Autonomen, vorher bei den Spontis,
Stadtindianern oder Anarchisten, hatten in Stadtteil-, Knast-, Universitäts- oder Schülergruppen,
Dritte-Welt- oder sonstigen Initiativen mitgearbeitet, oder sie stammen aus undogmatischen,
seltener aus K-Gruppen, aus der Hausbesetzer- und Anti-AKW-Bewegung. Dazu kamen jugendliche
Erwerbslose, Punks und anpolitisierte junge Menschen ohne vorheriges politisches Betätigungsfeld.
Tendenziell fanden sich die radikalsten Kräfte aus den jeweiligen Gruppen und Bewegungen bei
den Autonomen zusammen. […]“35

5.1 Wie sich die Autonomen im Antifaschismus etablierten
Im November 1981 veranstaltete der Kommunistische Bund ein Treffen von so ziemlich allen
relevanten Antifa-Gruppen der Republik; Veranstaltungsort war Hannover. Das Treffen wiederholte
sich in unregelmäßigen Monatsabständen, allerdings nahmen viele Gruppierungen nur Anfangs an
diesen Zusammenkünften teil. Da jedoch immer weitere Gruppen aus dem norddeutschen Bereich
hinzustießen, schlossen sich diese als das sogenannte Norddeutsche (-Treffen) zusammen.
Ab 1982 trat auch eine autonome Antifa-Gruppe aus Hamburg dem Norddeutschen bei, welche
auch binnen kurzer Zeit tonangebend innerhalb der Gruppierung wurden. Das war eigentlich
ungewöhnlich, da der Antifaschismus erst ab 1983 für die Breite der Autonomen relevant wurde.
Zwar hatte das Norddeutsche zu dem Zeitpunkt schon militante Aktionen gegen ein SSVeteranentreffen und das Verhindern einer Stahlhelm-Veranstaltung zu verzeichnen, dennoch
wurden die Strömungen der Autonomen Antifa erst durch einen geplanten NPD-Bundesparteitag im
Oktober 1983 bekannt.
Der Norddeutsche plante das Treffen zu verhindern, in dem sie ab 7.00 Uhr alle Zufahrtsstraßen im
Veranstaltungsort Fallingbostel blockieren und somit die Anfahrt der NPD-Politiker aufhalten
würden.
Allerdings zeigte sich die Staatsmacht äußerst vorbereitet und sicherte den Veranstaltungsort
anhand von Stacheldrähten, Wasserwerfern und einsatzbereiten Polizeieinheiten ab.
Jedoch haben die anrückenden Antifa-Gruppen durch Zufall Wind davon bekommen, dass die
Polizei niemanden unkontrolliert in die Stadt lassen würde, weshalb sie versuchten über die Felder
und das umliegende Gelände in die Stadt zu gelangen. Es glückte ihnen sogar bis zur Halle der
geplanten Veranstaltung vorzurücken; es folgte ein Frontalangriff der Antifaschisten und sie
35 Schultze, Gross 1997, Seite 38

24

drangen bis auf das Hallengelände vor. Auf dem Vorplatz der Halle kam es zu einem brutalen
Schauspiel zwischen den SEK-Einheiten und den Antifas: Tränengas und Wasserwerfer sollten die
kampfgewillten Antifaschisten zurückdrängen, einige erlitten üble Bissverletzungen durch die
Polizeihunde. Letztendlich gelang es der Polizei, die Aktivisten aus der Stadt zu drängen, allerdings
waren die Unruhen dadurch nicht beendet. Vor dem Haupteingang der Stadt versuchten andere
Demonstranten in die Stadt einzudringen und den Nazis den Weg zu versperren.
Am Ende kam es zu 80 verletzten Aktivisten und mehr als 30 Festnahmen.
Durch diese Vorkommnisse wurde die Strömung auf einen Schlag bekannt; die Presse überschlug
sich förmlich in den Berichten und Artikeln über die brutalen Angriffe der Autonomen. Es formten
sich weitere autonome Gruppierungen und neben dem Norddeutschen bildete sich auch das
sogenannte NRW-Treffen, bestehend aus autonomen Antifaschisten in enger Verbindung zueinander.
Von da an wurde auch der Verfassungsschutz aufmerksam auf die Entwicklung der Autonomen und
die Polizei blieb stets in Alarmbereitschaft.36

Abbildung 9: Die Polizei in Fallingbostel

5.2 Chronik über die Aktivitäten der Autonomen in den 80ern
Die Freiheitliche deutsche Arbeiterpartei, kurz FAP, war eine der wichtigsten Neonazi-Parteien in
der Republik. Es war eines der Hauptziele der autonomen Antifa, das Auftreten und Ausbreiten der
FAP zu unterbinden.
Im Juli 1984 wollte die Partei einen niedersächsischen Landesverband in Hannover gründen, was
verbündete Aktivisten aus dem Norddeutschen und anderen Antifa-Gruppen verhinderten. Es kam
zu einigen Schlägereien, außerdem wurden einigen Nazis üble Hausbesuche der Linksextremen
abgestattet. Aus Provokation veranstalteten die Faschisten einen Monat später die sogenannten
Chaos-Tage, bei denen die Punks in Hannover „zerschlagen und verjagt“ werden sollten.
Selbstverständlich stellten sich die Autonomen des Norddeutschen dagegen, auch weil die
36 https://www.neues-deutschland.de/artikel/950860.wir-hatten-das-militante-antifa-monopol.html
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Bewegung gute Kontakte zu den Punkern pflegte. Es kam zu Steinwürfen, 300 Festnahmen, über 30
zerstörten Autos und einem demolierten Jugendzentrum.
Im November 1984 gelang es dem NRW-Treffen gemeinsam mit dem Norddeutschen einen
Landesparteitag der FAP Nordrhein-Westfalen in Münster zu verhindern. Allerdings kam es zu sehr
heftigen Auseinandersetzungen, bei denen einige Aktivisten übel zugerichtet wurden.
Zwar war der Antifaschismus bei den südlichen Autonomen nie von so großer Bedeutung wie in
West- und Norddeutschland, doch gab es auch dort antifaschistische Aktionen: Für besonders
großes Aufsehen sorgte eine brutale Straßenschlacht im Mai 1985 in Bayern. Die Antifaschisten
kämpften gegen die Polizei, um ein SS-Veteranen Treffen in einer Größe von 600 Personen zu
verhindern; es kam zu mehr als 70 Verhaftungen.
Zu der unruhigsten Zeit rund um die Autonomen führte der 28. September 1985. In Frankfurt
demonstrierten die Linken gegen ein NPD Treffen; es kam zu Auseinandersetzungen mit der
Polizei, bei denen ein 36-jähriger Mann von einem Wasserwerfer der Polizei überfahren und getötet
wurde. Die Reaktion der linken Szene war heftig. Überall in der Bundesrepublik kam es zu
militanten Demonstrationen; Banken, Kaufhäuser und Polizeistationen wurden angegriffen und
demolierte, die Staatsmacht zeigte sich überfordert von der Wucht der linken Aktivisten. Über zwei
Wochen hinweg stürzte die autonome Szene das Land in Unruhen. Autonomer Antifaschismus war
plötzlich das einzige Thema in den Medien, alle Zeitungen berichteten über die linken Aufstände.

Abbildung 10: Antifa-Demo gegen die Polizeigewalt
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Im Mai 1986 gründete sich neben dem Norddeutschen und dem NRW-Treffen auch noch ein
Süddeutsches Antifa-Treffen. Die drei Antifa-Treffen standen im ständigen Austausch und enger
Zusammenarbeit, wodurch eine bundesweite Koordination der autonomen Szene entstanden war.
Die autonome Antifa versuchte Nazistrukturen auszukundschaften, um durch den Straßenkampf die
rechten Entwicklungen aufzuhalten. Dadurch bauten die Autonomen eine eigene Archivarbeit auf.
Neben den vielen Demos gegen unterschiedliche FAP-Veranstaltungen, waren weitere
nennenswerte Aktivitäten der Autonomen die Aktionen gegen das jährliche NS-Gedenkritual,
welches in der Nähe von Hannover stattfand. Rechtsradikale aus ganz Europa pilgerten zu einem
Soldatenfriedhof in Essel, um dort ihre Kränze niederzulegen. Die Linken, mit dabei das
Norddeutsche, positionierten sich rund um die Gräber im Wald und versuchten zu verhindern, dass
die Rechten zu den Gräbern gelangten. Immer wieder kam es zu stundenlangen Provokationen
zwischen den Linken und der Polizei, sowie auch den Nazis selber.
Außerdem versuchten die Antifaschisten immer wieder rechtsradikale Veranstaltungen aufzuhalten,
in dem sie z. B. Wurfanker über die Hochleitungen der Bahn warfen, um die Züge der
Rechtsradikalen zu stoppen, was auch fabelhaft funktionierte. Des weiteren wurden Denkmäler
ehemaliger SS-Soldaten beschädigt, allerdings wurde hauptsächlich auf direktestem Wege gegen die
Faschisten gekämpft.
Besonders raffiniert war die Aktion vom 21. Mai 1989: Als Polizeikommando verkleidet, überfiel
eine Hamburger Antifa-Gruppierung die Wohnung eines bekannten Rechtsradikalen namens
Christian Worch, der ein führender Kopf in der Szene der Neofaschisten war. Er und seine
Lebensgefährten dachten tatsächlich, dass die Polizei vor der Tür stand, und ließen sich
widerstandslos abführen. Die Antifaschisten sicherten 50 Aktenordner über weitere Nazi-Strukturen
in seiner Wohnung, was sich als wertvoller Gewinn herausstellte.
Der Verfassungsschutz veröffentlichte, dass in dem Zeitraum von 1983 bis 1989 über 50 Anschläge
von Antifa-Kommandos durchgeführt wurde und eine wesentlich höhere Zahl von
Sachbeschädigungen und militanten Aktionen.37

5.3 Der „Fehler“ in der Struktur der Autonomen
Ein großes Manko der autonomen Antifa-Szene war es von Anfang an, dass sie meist im
Untergrund arbeiteten und nie als „das Norddeutsche, das NRW-Treffen“ oder „das Süddeutsche
Antifa-Treffen“ auftraten. Für ganz gewöhnliche Organisationen oder Einzelpersonen war es schier
unmöglich sich in die Politik der Autonomen einzubringen, da im Grunde genommen nur direkte
Aktivisten gefragt waren.
Gegen Ende der 80er-Jahre begannen die autonomen Antifa-Strukturen zu bröckeln: Innerhalb des
Norddeutschen kam es zu politischen Konflikten zwischen einigen führenden Aktivisten, der den
gesamten Zusammenhang spaltete. Auch beim NRW-Treffen kam es zu inneren Unruhen, da es
einen Vergewaltigungsvorwurf in den eigenen Reihen gab.
Nach dem im November 1987 zwei Polizisten durch die Autonomen starben, folgte eine massive
Repression gegen die gesamte Bewegung. Binnen eines Jahres war die Antifa-Koordination mehr
oder weniger handlungsunfähig.
Im Sommer 1989 kam es in Hamburg zu sechs Hausdurchsuchungen; vier Antifas wurden
beschuldigt eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Da die Gruppierung ohnehin schon
gespalten war, konnten sie dem Wirken des Staatsschutzes nicht mehr wirklich entgegentreten:
Gegen Ende 1989 löste sich das Norddeutsche auf.38
37 Langer 2018, Seite 99, 100, 101, 102 , 103, 104, 105, 106
38 https://www.neues-deutschland.de/artikel/950860.wir-hatten-das-militante-antifa-monopol.html
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6 Antifaschismus in den 90er-Jahren
6.1 Autonome Antifa (M)
Durch die deutsche Wiedervereinigung kam es gegen Ende der 80er, Anfang der 90er-Jahre zu
einem unerwarteten Aufschwung der rechtsradikalen und neofaschistischen Szene. Bundesweit kam
es zu brutalen Übergriffen der Nazis; oftmals auch zu schwerverletzten und verstorbenen Personen.
Zur gleichen Zeit entstand in der ehemaligen DDR eine neue Hausbesetzerbewegung, welche
dauernd in Konflikte mit den Nazis verwickelt war. Durch diese Reibereien entstanden relativ
schnell neue Antifa-Gruppierungen im Osten, allerdings waren in der ganzen Republik neue
Zusammenschlüsse zu finden.
Im November 1989 kam es bei einer antifaschistischen Demo in Göttingen zu einem Todesfall, bei
dem die 24-Jährige „Conny“ Wessmann von der Polizei vor ein Auto gedrängt wurde und tödlich
verunglückte. Ähnlich wie auch bei dem Todesfall im September 1985 zeigten sich die
Antifaschisten solidarisch und machten sich in vielen Städten militant bemerkbar. Der Höhepunkt
war eine bundesweite Demonstration mit mehr als 20.000 Teilnehmern.

Abbildung 11: Conny-Demo
Nach diesen Unruhen bildete sich in Göttingen eine neue autonome Strömung, welche aus den
Konflikten der Bündnispolitik hervorging. Sie nannte sich Autonome Antifa (M); wofür das M im
Namen steht, blieb bewusst ungeklärt.
Die Autonome Antifa (M), vereinfacht „die M“ genannt, zeigte völlig neue und für die Autonomen
sehr ungewöhnliche Strukturen auf. Die Gruppierung betrieb systematische Pressearbeit und zeigte
sich auf Flugblättern, Plakaten und Broschüren äußerst professionell, teilweise fast schon seriös.
28

Im Laufe der Zeit leistete die M Geschichts- und Jugendarbeit und machte die großen
Bündnisdemonstrationen gegen die Nazis zu ihrem Markenzeichen.
Die Autonome Antifa (M) rief andere Gruppierungen zu einer „autonomen Organisierung“ auf, was
bei den verbliebenen Bewegungen der 80er-Jahre allerdings auf fast schon erboste Ablehnung stieß,
da eine feste Organisierung einem Tabubruch der Autonomen gleich käme.
Allerdings fand die Autonome Antifa (M) auch einigen Zuspruch, vor Allem bei der jüngeren
Generation. Dennoch zeigten sich bei ersten Zusammenkünften altbekannte Probleme: Einige
Antifa-Zusammenhänge richteten ihren Kampf explizit gegen Neonazis, während „die M“ es
beabsichtigte, eine antiimperialistische Organisation zu schaffen.
Letztendlich fanden sich jedoch einige Gruppen, die mit der Politik einer Organisationsstruktur
mitgehen wollten.39

6.2 Antifaschistische Aktion / Bundesweite Organisation
Im Juli 1992 entstand die AA/BO (Antifaschistische Aktion / Bundesweite Organisation), welche
aus 11 einzelnen Antifa-Gruppierungen, darunter auch die Autonome Antifa (M), bestand. Die
AA/BO wollte sich von der Antifa-Politik der 80er-Jahre lösen und weg kommen von den
militanten Untergrundstrukturen.
Die AA/BO schrieb: „Loslösung von autonomer Ghettopolitik durch Öffnung nach außen […] - Aus
der von Unverbindlichkeit geprägten Szenestruktur hin zu einer von Verantwortlichkeit und
Ansprechbarkeit gekennzeichneten Organisation […]“40
Währenddessen wurde die Gewalt der Neonazis immer heftiger. Im sächsischen Hoyerswerda kam
es über mehrere Tage zu rassistischen Angriffen auf Flüchtlingsheime, bei denen über 30 Menschen
verletzt wurden. Die Linken organisierten Gegendemonstrationen, welche allerdings wenig
einbrachten, da die Angriffe in Hoyerswerda nur der Auftakt von vielen weiteren rechten
Übergriffen war.
In Rostock kam es im August 1992 sogar so weit, dass ein Wohnheim, in dem sich über 100
Vietnamesen befanden, in Brand gesteckt wurde. Diese Umstände führten am darauffolgenden Tag
zu einer Antifa-Demo mit 15.000 Beteiligten, und das obwohl der Bahnverkehr still gelegt wurde,
anreisende Demonstranten kontrollierte wurden und Polizeihubschrauber in der Luft kreisten. In
vielen deutschen Städten entfachte sich Protest gegen den zunehmenden Nazi-Terror.

Abbildung 12: Brandanschlag in Rostock

Abbildung 13: Demo gegen Nazi-Gewalt
39 Langer 2018, Von der Strömung zur Bewegung
40 Einsatz, Broschüre der AA/BO, September 1993, Grundlagen der AA/BO, Seite 4

29

Im Jahr 1993 entstand aus einigen Anti-Nazi-Aktivisten, die sich nicht in der Politik der AA/BO
einfinden konnten und Kritik an der Organisation ausübten, das sogenannte B. A.T. (Bundesweites
Antifa Treffen). Diese Antifa-Zusammenhänge richteten sich ausschließlich gegen die Nazis und
betrieben unter Anderem auch Recherche und Archivarbeit.41

6.3 Das Abebben der Antifaschisten
Der AA/BO gelang es einige Erfolge zu verzeichnen, in dem sie, oftmals angeführt von einem
schwarzen Block, gegen NPD- und andere Nazi-Veranstaltungen vorgingen. Außerdem hatten sie es
geschafft, eine bundesweite Antifa-Vernetzung herzustellen. Doch trotzdem nahm die Öffentlichkeit
kaum Notiz von diesem Zusammenschluss, was zu einer gewissen Unzufriedenheit innerhalb der
AA/BO führte.
Dazu kam noch, dass der Staat mittig der 90er-Jahre die Nazipolitik stark verschärfte, wodurch es
zu etlichen Verboten von rechtsextreme Organisationen und Veranstaltungen kam. Demzufolge gab
es immer weniger Menschen, die von rechtsextremer Gewalt betroffen waren, weshalb sich immer
mehr Antifa-Gruppen auflösten.
Während die Zahl der Antifa-Aktivisten immer weiter schrumpfte, näherten sich das Bundesweite
Antifatreffen und die Antifaschistische Aktion / Bundesweite Organisation immer weiter an.
Allerdings war der antifaschistische Zusammenhalt auch mehr als notwendig, da die Staatsmacht
sich nicht nur verstärkt gegen die Nazis richtete, sondern auch versuchte, die Antifa unter Druck zu
setzen. Immer wieder kam es zu größeren Konfrontationen zwischen den Antifaschisten und dem
Staatsapparat. Im Jahr 1998 kam es erneut zu einem starken Kriminalisierungsversuch gegen die
Antifa, bei dem insgesamt 32 Aktivsten „Die Bildung einer kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen
wurde, nach dem ihre Wohnungen durchsucht wurden. Allerdings ließ sich die Antifa durch die
Repression nicht sonderlich einschüchtern und führte weiterhin militante Aktionen gegen die
Neonazis durch.
Im Jahr 1999 wurde von der AA/BO die Antifa-Offensive `99 gegründet, zu der geschrieben steht:
„Über 40 Antifa-Gruppen aus der gesamten BRD beteiligen sich an der Antifa-Offensive`99.
Praktisch umgesetzt wurde die Kampagne auf regionaler Ebene mit zahlreichen Camps, Konzerten,
Veranstaltungen und Demonstrationen, die mit einem gemeinsamen Plakat und Flugblatt sowie dem
„Offensivstempel“ in Zusammenhang gestellt wurden.“42
Zu dem größten Erfolg der Antifa-Offensive `99 zählt die Demonstration gegen den EU-Gipfel am
29. Mai 1999 in Köln, bei dem mehrere Tausend Antifaschisten teilgenommen haben.
Dennoch musste das Fazit gezogen werden, dass auch die Antifa-Offensive `99 keine größere
öffentliche Wirkung erzielte.
Somit hörte das Bundesweite Antifatreffen auf zu existieren und auch bei der AA/BO suchte man
nach völlig neuen Ansätzen.
Im April 2001 kam es zu einem Antifa-Kongress in Göttingen, bei dem es um eine
Neuorganisierung der linksradikalen Antifa-Szene gehen sollte. Um der weiteren Entwicklung nicht
im Wege zu stehen, gab die Antifaschistische Aktion / Bundesweite Organisation ihre Auflösung
bekannt.

41 https://www.antifainfoblatt.de/artikel/das-bundesweite-antifa-treffen
42 Einsatz! Nr. 42, Zeitung für autonome Politik, Göttingen, Dezember 1999, Seite 4
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6.4 Die Antideutschen
Zeitgleich kam es durch die sogenannten Antideutschen zu einer Spaltung der antifaschistischen
Szene. Die Antideutschen sind eine politische Strömung, welche aus der Wiedervereinigung von der
BRD und der DDR entstanden ist: Unter dem Motto „Nie wieder Deutschland“ sprachen sie sich
gegen den Anschluss der DDR aus.
Des weiteren solidarisiert sich diese politische Strömung extrem mit Israel und positionierte sich
beim palästinensischen Aufstand gegen die Israelis zwischen 2000 und 2005 gegen Palästina und
forderte vorbehaltlose Unterstützung der Israelis.
Die Gruppierungen traten bei Demonstrationen gerne provokant auf und sorgten dafür, dass die
Diskussion um die Antideutschen viele Antifa-Zusammenhänge einnahm. Bei der Positionierung zu
den Antideutschen spalteten sich die Lager; manche Antifa-Gruppen lösten sich komplett auf und
viele Aktivisten kehrten der politischen Szene den Rücken.
Ab 2005 standen sich die Antideutschen und die meisten Linksradikalen in zwei verschiedenen
Lagern gegenüber.43

Abbildung 14: Die Antideutschen und die Solidarität zu Israel

43 Langer 2018, Unschöne Begleitmusik
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7 Antifaschismus im 21. Jahrhundert
7.1 Staatlicher Antifaschismus
Ende des 20. Jahrhunderts wurden mit der rot-grünen Koalition unter Bundeskanzler Gerhard
Schröder erstmals mehrheitlich Parteien in die Regierung gewählt, welche als „links von der Mitte“
eingestuft wurden. Dadurch erhielt der Antifaschismus von Seiten des Staats aus erheblichen
Aufschwung.
Nach einem Sprengstoffanschlag in Düsseldorf im Juli 2000, hinter dem ein antisemitisches Motiv
vermutet wurde, und einem Brandanschlag auf eine Düsseldorfer Synagoge ein paar Monate später,
rief Schröder zum „Aufstand der Anständigen“ auf. Er appellierte: „Wir brauchen einen Aufstand
der Anständigen, wegschauen ist nicht mehr erlaubt.“44
Im Rahmen dieses „Aufstandes“ wurden regierungsunabhängige Bürgerinitiativen und
Organisationen wie beispielsweise Fußball-Fanprojekte, Recherchegruppen oder historisch
arbeitende Jugendgruppen ins Leben gerufen und von staatlichen Geldern unterstützt.
Allerdings ging der staatliche Antifaschismus auch teilweise in unüberdachten Aktionismus über:
Im Jahr 2001 reichte Bundeskanzler Schröder beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag ein, mit
dem die Verfassungswidrigkeiten der rechtsradikalen NPD aufgedeckt werden sollten, damit ein
Verbot gegen die Partei in die Wege geleitet werden konnte.
Schlussendlich wurde das Verfahren allerdings fallen gelassen, da sich herausstellte, dass sich über
30 V-Männer des Verfassungsschutzes in der Parteiführung der NPD befanden. (Als V-Mann
werden geheime Informanten der Polizei o. Ä. bezeichnet).
Die NPD wertete das fallengelassene Verfahren selbstverständlich als Erfolg. Ein Erfolg für die
Nazi-Partei war auch der politische Kurswechsel unter dem neuen Parteivorsitzenden Udo Voigt:
Elemente des „nationalen Sozialismus“ gewannen in der NDP an zunehmender Bedeutung,
wodurch sich die rechtsradikalen Kameradschaften, die vorwiegend im Osten der Republik zu
finden waren, zu der Partei hingezogen fühlten. Dadurch gelang es der NPD im Jahr 2004 mit 9,2%
der Stimmen in den sächsischen Landtag einzuziehen, ebenso zwei Jahre später in MecklenburgVorpommern. Im Westen der Republik blieb die Partei jedoch erfolglos.
Zum Nachteil für die Partei wurde allerdings, dass es durch die Einbindung neofaschistischer
Zusammenhänge nicht mehr möglich war, weitere Wählerschichten für die NPD zu gewinnen.
Dazu kam noch, dass die Partei parlamentarisch abgelehnt wurde, das heißt, dass zum Beispiel
grundsätzlich keine Vorschläge der NDP aufgegriffen wurden und die Medien ausschließlich auf die
rechtsradikalen Strukturen hinwiesen.45
Im Dezember 2013 reichte der Bundesrat einen zweiten Verbotsantrag gegen die NPD ein, welcher
allerdings vier Jahre später abgelehnt wurde. Laut des Richters sei die NPD zwar
verfassungsfeindlich, allerdings sei angesichts der Bedeutungslosigkeit der Partei ein Verbot nicht
gerechtfertigt.

44 https://www.sueddeutsche.de/politik/schroeders-sprueche-familie-und-das-ganze-gedoens-1.26588595
45 Langer 2018, Das NPD-Verbotsverfahren
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7.2 Rechtsradikale Kräfte
7.2.1 Der Nationalsozialistische Untergrund
Im November 2011 wurde durch einen Zufall die Mordserie der rechtsextremen Terror-Organisation
Nationalsozialistischer Untergrund aufgedeckt. Der NSU verschuldete das Leben von acht
türkischstämmige Personen, einem Griechen sowie einer deutsche Polizistin. Der Zusammenhang
hinter den Morden wurde bis dato nie durchblickt; die Toten wurden in der Presse als die Opfer von
Mafia-Konflikten dargestellt.
Dann jedoch beobachtete ein Zeuge in Eisenbach, wie die zwei Täter eines Banküberfalls ihre
Fahrräder in ein Wohnmobil verfrachteten. Als die Polizei das Fahrzeug ausfindig machen konnte
und sich ihm näherte, war ein lauter Knall zu vernehmen und das Wohnmobil ging in Flammen auf.
Nachdem die Feuerwehr das Fahrzeug löschen konnte, wurden die zwei Leichen der 1998
abgetauchten Rechtsradikalen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in dem Fahrzeug gefunden.
Am gleichen Tag explodierte in Zwickau die Wohnung, in der die beiden tot Aufgefundenen
zusammen mit einer Frau namens Beate Zschäpe gelebt hatten. Die Polizei führte eine
kriminaltechnische Untersuchung in den Überresten der Wohnung durch und stellte neben einigen
Waffen mehrere DVD´s fest, auf denen ein Bekennervideo über die Attentate der NSU von 2000 bis
2006 zu sehen ist.
Dass die Behörden es über Jahre hinweg nicht schafften, eine Mordserie mit rechtsradikalen und
rassistischen Hintergründen aufzudecken, löste eine Welle der Empörung in der Bundesrepublik
aus.
Auch die Antifa war völlig überrascht von den Funden im November 2011. Jahrelang hatten die
Antifaschisten vor einer rechtsextremen Terrorzelle gewarnt, ohne zu ahnen, dass sie bereits im
Untergrund existierte. Allerdings haben auch die antifaschistischen Zusammenhänge den
Meldungen der Presse über die angeblichen Opfer von mafiösen Milieus Glauben geschenkt.
Niemand hat auf die Angehörigen der Verstorbenen gehört, die schon früher einen rassistischen
Zusammenhang zwischen den Morden gesehen haben.46

Abbildung 15: Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos
46 Langer 2018, Neuer Terror
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7.2.2 Die Nachfolger der NPD und der Nazi-Aufschwung durch die Flüchtlingswelle
Ab 2008 nahm die Talfahrt der NPD ihren Lauf, welche auch in Zusammenhang mit den Verfahren
gegen die NSU-Attentate stand. (Ralf Wohlleben, der Pressesprecher und stellvertretende
Landesvorsitzende der NPD-Thüringen, wurde wegen Beihilfe zu neunfachem Mord und
Beschaffung der Tatwaffe angeklagt). Von Jahr zu Jahr verlor die Partei immer mehr Wähler und
verzichtete sogar in einigen Bundesländern auf die Kandidatur, wie beispielsweise in Niedersachsen
und Schleswig-Holstein im Jahr 2017. Im Grunde genommen erhielt die Partei nur noch
Aufmerksamkeit wegen des laufenden Verbotsverfahrens, welches allerdings, wie bereits erwähnt,
aufgrund der Nichtigkeit der Partei fallen gelassen wurde.
Zur Folge des Niedergangs der NPD kam es zu internen Unruhen. Um dem Verbotsverfahren
entgegenzuwirken versuchte die Partei einen „Legalitätskurs“ anzuschlagen, was den NaziKameradschaften überhaupt nicht recht war.
Aus diesem Kontext wurde im Jahr 2012 DIE RECHTE gegründet, in der sich rechtsradikale
Kameradschaften als eine Partei zusammenschließen, um einem Verbot entgegenzuwirken. Denn
eine Partei kann viel schwieriger verboten werden, als eine Kameradschaft oder ein Verein.
Entstanden ist die kleine Partei aus dem Nationalen Widerstand Dortmund und solidarisiert sich mit
der inhaftierten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, welche bei der Neonazi-Partei als
„Bürgerrechtlerin“ angesehen wird.47
Eine weitere Kleinpartei, die aus dem Niedergang der NPD entstanden ist, ist der III. Weg. Die
Partei hat ca. 500 Mitglieder und ist in Bayern, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen
aktiv. Der III. Weg sieht eine Alternative zum Kapitalismus und zum Kommunismus; wie der Name
schon sagt, einen dritten Weg. Die Partei sieht einen „deutschen Sozialismus“ vor und orientiert
sich an der NSDAP. Auffällig an der Partei ist, dass sie sich gegen das Christentum stellt und
stattdessen einen heidnisch-germanischen Glauben predigt und praktiziert.48
Für einen erheblichen Aufschwung der rechten Kräfte waren allerdings nicht die kleinen
Splitterparteien der NPD verantwortlich, sonder die Gründung der rechtskonservativen Partei AfD
(Alternative für Deutschland) im Februar 2013. Das Anti-EU-Programm der AfD glich den
Forderungen der NPD sehr.
Im Jahr 2014 gelang es der AfD ins Brüsseler EU-Parlament einzuziehen und erreichte bei den
Landtagswahlen viele Wählerstimmen in den östlichen Bundesländern.
Durch die Flüchtlingswelle im Sommer 2015 gelang dann der AfD der große Aufstieg. 1.300.000
Asylbewerber wollten nach Europa flüchten; die weitaus meisten Menschen wurden in Deutschland
aufgenommen. Durch „Angst vor Überfremdung“ kam es überall in Europa zu einer Erstarkung der
rechtsradikalen Kräfte und neuen rassistischen Zusammenschlüssen wie beispielsweise der
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes). Der AfD ist es
gelungen, den Unmut dieser Menschen so auszunutzen, dass dabei Wählerstimmen für die
rechtskonservative Partei rauskamen: Bis 2017 zog die „Alternative“ in 14 Landesparlamente ein
und wurde bei den Bundestagswahlen 2017 zur drittstärksten parlamentarischen Kraft.49

47 https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Rechte
48 https://de.wikipedia.org/wiki/Der_III._Weg
49 https://de.wikipedia.org/wiki/Alternative_f%C3%BCr_Deutschland

34

7.3 Widerstand gegen die AfD
Allerdings trifft die AfD auch auf massiven Widerstand. Überall, wo die Partei öffentlich auftritt,
kommt es zum Protest seitens der Antifaschisten: Beim AfD-Bundesparteitag im April 2016 in
Stuttgart wurde bereits am Morgen die Zufahrtsstraße zu dem geplanten Veranstaltungsort blockiert.
Die Polizei konnte sich nur mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die ungefähr 2.000 AntifaDemonstranten durchsetzen, die unter anderem versuchten, durch eine Menschenblockade die
Zufahrt zu einem Parkhaus zu blockieren. Letztendlich gelang es den Demonstranten, dass der AfDParteitag erst mit einiger Verzögerung beginnen konnte. Im Anschluss wurde noch eine AntifaDemo in der Innenstadt veranstaltet, allerdings verlief die 4.000-Mann Demonstration ohne größere
Zwischenfälle.
Ein Jahr später, beim AfD-Parteitag in Köln, wurde ein breites Bündnis der linksradikalen Szene
mobilisiert. Allerdings zeigte sich die Staatsmacht vorbereitet und orderte ein enorm großes Polizeiaufgebot, das nähere Umfeld zum Veranstaltungsort wurde komplett abgesperrt. Das hinderte die
ca. 3.000 Antifaschisten allerdings nicht daran, die Anfahrtswege zu dem Hotel, in dem der
Parteitag stattfinden sollte, zu blockieren. Zwar befanden sich die meisten Delegierten bereits im
Hotel, doch ein paar später Eintreffende hatten mit den Blockaden zu kämpfen, wodurch sich der
Veranstaltungsbeginn leicht verspätete. Anschließend fanden noch zwei Demonstrationen gegen die
AfD statt, bei denen geschätzte 20.000 Personen teilnahmen.
Als die AfD im Dezember 2017 in Hannover tagte, kam es zu noch stärkeren Protesten. Neben den
„gewöhnlichen“ Zufahrt-Blockaden zu dem Veranstaltungsort, versuchten mehrere Demonstranten
eine effektivere Methode und ketteten sich an eine Stahlpyramide fest. Nach der polizeilichen
Räumung wurde ein Aktivist mit gebrochenen Beinen ins Krankenhaus eingeliefert.
Als die AfD im Mai 2018 unter dem Motto „Zukunft für Deutschland“ nach Berlin orderte, traf die
Veranstaltung auf stolze 13 Gegendemonstrationen. Die ca. 5.000 Parteianhänger, die sich in
Berlin versammelten, standen 25.000 AfD-Widersachern gegenüber.
Die Aufzählung der Anti-AfD-Proteste ließe sich noch lange weiterführen, allerdings zeigen diese
Beispiele recht eindrücklich, auf wie viel Gegenwind diese rechtskonservative Partei stößt. Egal ob
Landparteitage oder Demonstrationen, zu denen die AfD aufruft, immer und überall regt sich
Protest dagegen.50

Abbildung 16: Anti-AfD-Protest in Hannover
50 Langer 2018, Die AfD
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7.4 Militante Antifa-Aktionen gegen diverse (Nazi-)Veranstaltungen
7.4.1 Aktionen gegen Nazi-Versammlungen am 1. Mai
Der 1. Mai wird seit dem Jahr 1933 als „Tag der deutschen Arbeit“ gefeiert. Da es Adolf Hitler war,
der den 1. Mai zum Feiertag machte, wundert es einen wenig, dass die Neonazis diesen Tag für
rechtsradikale Aufmärsche und Kundgebungen nutzten. Und noch weniger wundert es, dass die
Antifaschisten alles dafür taten, um solche Unterfangen zu verhindern.
Zu ersten größeren Auseinandersetzungen rund im den 1. Mai kam es im Jahr 1998, als die NPD
eine Kundgebung am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig veranstaltete. Es entstand die Initiative 1.
Mai ohne Naziaufmarsch, an der sich bis zu 30.000 Personen beteiligten, darunter ungefähr 4.000
Menschen aus Antifa-Gruppierungen. 6.000 Polizisten versuchten die Nazi-Versammlung zu
schützen, doch trotzdem gelang es immer wieder einigen Antifaschisten bis zu der Kundgabe am
Völkerschlachtdenkmal vorzudringen, wogegen die Polizei brutal vorging. Als „Rache“ wurden die
Beamten immer wieder von Steinwürfen attackiert.
Rechtsgesinnte, die sich ohne Polizeischutz in der Stadt aufhielten, wurden von einigen AntifaAktivisten übel zugerichtet.
Bei dem Abmarsch der Kundgebungsteilnehmer kam es dann zu heftigen Straßenschlachten
zwischen einigen Antifa-Gruppen und der Polizei, bei denen die Leipziger Innenstadt ziemlich
verwüstet wurde. An diesem denkwürdigen 1. Mai im Jahr 1998 wurden fast 100 Aktivisten
inhaftiert, die Zahl der Verletzen wurde nie genau ermittelt.
Aufgrund dieser Vorkommnisse wurden in den folgenden Jahren viele Demozüge der
Rechtsradikalen, wie aber auch der Antifaschisten am 1. Mai verboten. Dennoch gelang es den
Nazis im Jahr 2001 in acht deutschen Städten einen 1. Mai-Marsch juristisch durchzusetzen.
Selbstverständlich stießen die Rechtsradikalen auch auf Widerstand, besonders stark in Frankfurt:
Schon am frühen Vormittag versuchten einige Antifas zum Kundgebungsort der NPD vorzudringen,
was direkt die ersten Verletzungen und Festnahmen hinter sich herzog.
Zur Mittagszeit blockierten mehrere Demonstranten die Straßenbahnschienen, um zu verhindern,
dass zwei Sonderzüge der Neonazis zu ihrem Veranstaltungsort kamen. Sobald die Züge zum
Stehen kamen, wurde sie auch direkt mit Steinen und anderen Wurfgeschossen angegriffen.
Später gelang es einigen Antifaschisten auf die geplante Demoroute der NDP-Anhänger zukommen,
wo sie die Straßen blockierten und Müllcontainer in Brand setzten. Letztendlich gelang es den
Antifas, dass der geplante Marsch nicht stattfinden konnte und die Nazis nach ihrer Kundgebung
direkt wieder zu ihren Bussen geleitet wurden.
Von einer Brücke aus gelang es den Antifa-Aktivisten die Busse der NPD-Anhänger mit Steinen zu
attackieren, wogegen die Polizei mit Wasserwerfern und Schlagstöcken vorging. Am Ende des
Tages wurden 110 Demonstranten in Gewahrsam genommen und 28 Polizisten meldeten sich am
Tag darauf dienstunfähig.
In den folgenden Jahren kam es jährlich zu Auseinandersetzungen wie diesen am 1. Mai. Das letzte
Mal, dass die NDP einen 1. Mai-Aufmarsch veranstalten wollte war im Jahr 2010 und endete als
ziemlicher Misserfolg.51

51 Langer 2018, Tag der (deutschen) Arbeit
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Abbildung 17: Antifa-Demo am 1. Mai in Berlin

7.4.2 Aktionen gegen die Gedenkmärsche an die Bombardierung Dresdens
Während der 2000er-Jahre veranstalteten einige Nazi-Kameradschaften rechtsradikale Aufmärsche
„zum Gedenken der Bombardierung Dresdens im Februar 1945“. Jährlich zählten die
Veranstaltungen immer mehr Teilnehmer; 2009 nahmen bereits 6.000 Menschen an den Umzügen
teil. Jegliche Bemühungen der Antifa, gegen die Neofaschistischen Märsche vorzugehen, wurden
stark kriminalisiert und unterdrückt.
Doch im Laufe der Zeit wurde die Veranstaltungen in Dresden zu einem großen Thema in der
linken Szene, es solidarisierte sich sogar ein Bundestagsabgeordneter der LINKEN mit den
Bündnissen gegen die Nazi-Aufmärsche. Und so kam es, dass im Jahr 2010 geschätzte 10.000
antifaschistische Demonstranten, die sich im Bündnis Dresden Nazifrei zusammengeschlossen
hatten, in Dresden die Straßen versperrten. Tatsächlich war es letztendlich für die Rechtsradikalen
nicht möglich den Aufmarsch durchzuführen, was den Antifa-Aktivisten erheblichen Rückenwind
verlieh.
Im darauffolgenden Jahr gelang es der linksradikalen Szene sogar, bis zu 20.000 Antifaschisten
nach Dresden zu ordern; wieder ein voller Erfolg. Erneut konnte der Nazi-Trauermarsch nicht
stattfinden. In den darauffolgenden Jahren gelang es der Antifa noch öfter, Nazi-Aufmärsche in der
sächsischen Landeshauptstadt zu unterbinden.52

7.4.3 Aktionen gegen Kriegstrauermärsche
Seit Anfang der 2000er organisierte das Nazi-Bündnis Initiative gegen das Vergessen einen TrauerAufmarsch in Magdeburg, um an das Leiden der deutschen Bevölkerung durch die
Bombardierungen zu erinnern. Im Jahr 2009 entstand das Bündnis Magdeburg Nazifrei, welches
52 Langer 2018, Blockaden in Dresden
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durch Sitzblockaden und Straßensperrungen den Aufmarsch der Rechtsradikalen verhindern wollte.
Allerdings zeigte sich das Bündnis ziemlich erfolglos, da die Nazis über mehrere Jahre hinweg den
Trauermarsch durchführen konnten.
Das wollten einige Antifa-Gruppen im Jahr 2015 ändern, in dem sie zu einer bundesweiten AntifaMobilisierung nach Magdeburg aufriefen. Allerdings gelang es den Antifaschisten nach wie vor
nicht die Naziaufmärsche zu unterbinden, da sich schlichtweg viel zu wenig bereite Aktivisten
fanden.
Anders sah es in Lübeck aus. Auch hier marschierten die Nazis, um dem Bombenanschlag auf
Lübeck im März 1942 zu gedenken. Mit der Zeit wurde der Aufmarsch zu einem der wichtigsten
Neonazi-Märsche in Norddeutschland. Allerdings traf die Veranstaltung auf immer größere
Gegendemonstrationen, an denen sich teilweise mehrere tausend Menschen beteiligten. Durch
Zusammenwirken linksradikaler Gruppen mit Kirchlichen Organisationen und Gewerkschaften
gelang es, dass die Nazis im Jahr 2012 ein letztes mal marschieren konnten, danach nie wieder.53

7.4.4 G20-Gipfel in Hamburg
Zwar gelang es den Antifaschistischen Gruppierungen bis heute nicht, eine länderübergreifende
Antifa-Organisation zu erschaffen, doch trotzdem sind die linksrevolutionären Strömungen auch
international vernetzt, wie uns der 620-Gipfel in Hamburg 2017 eindrücklich zeigte. Beim zwölften
Treffen der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer versammelten sich zwischen
50.000 und 70.000 Demonstranten in Hamburg. Es kam zu heftigen Protesten, bei denen die
Aktivisten oftmals in starke Auseinandersetzungen mit der Polizei verwickelt waren.
Bereits am ersten Tag versuchten eingereiste Demonstranten ein antikapitalistisches Protestcamp im
Hamburger Stadtpark zu errichten. Allerdings wurde der Versuch von 10.000 Protestanten, die dort
ihre Zelte aufstellen wollten, behördlich unterbunden. Die Polizei ging auch gegen umliegende
Zeltplätze vor.
Allerdings wurde die Demo eines autonomen Zusammenschlusses ohne jegliche Aufnahmen
genehmigt. Der Name der Demonstration war Welcome to hell. Der Plan war, dass sich die ungefähr
12.000 Teilnehmer zunächst zu einer Kundgebung versammeln und im Anschluss in Richtig Stadt
aufbrechen. Bevor auch nur eine Aktion von den Protestanten ausging, richtete die Polizei
Wasserwerfer auf die Demonstranten. Es ging um einige maskierte Personen, welche sich im
vorderen Teil der Menge befanden. Obwohl die meisten dem Aufruf der Polizei nachkamen und die
Masken absetzten, erfolgte ein Frontalangriff der Polizei auf die Demonstranten, der
unverhältnismäßig viele Verletzte nach sich zog. Es ging der Polizei darum, die Demonstranten von
weiteren Protesten abzuhalten, in dem sie ihre Macht verdeutlichten.

Abbildung 18: Welcome to hell-Demonstration
53 Langer 2018, Seite 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
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Dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, war der darauffolgende Tag geprägt von militanten
Angriffen der Aktivisten. In einigen Stadtvierteln kam es sogar zu so verheerenden
Straßenschlachten, das sogar internationales Aufsehen erregt wurde. Bei der Straßenschlacht im
sogenannten Schanzenviertel kam es zu hunderten Verletzten, 186 festgenommenen Personen und
225 weiteren Aktivisten, die vorläufig in Gewahrsam genommen wurden.
Die brutalen Angriffe beim G20-Gipfel hatten allerdings zur Folge, dass bei den Bürgern eine
gewisse Angst vor der Antifa entstanden ist. Bei verschiedenen Bündnissen gegen rechtsextreme
Veranstaltungen, wie beispielsweise Rechtsrockkonzerten, wurde ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Antifa nicht erwünscht sei. Bürgerliche Bündnisse wollten sich von der Antifa und ihrer
linksextremen Ausrichtung distanzieren.54

Abbildung 19: Ausschreitungen beim G20-Gipfel

Abbildung 21: Friedliche G20-Demo
Abbildung 20: Brandstiftung der
Protestanten
54 Dellwo, Szepanski, Weiler 2018, Was war da los in Hamburg? Theorie und Praxis der kollektiven Aktion
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7.5 Die Antifa Heute
Die Antifa ist eine von Jugendlichen geprägte, radikale und subkulturelle Bewegung. Fast überall
auf der Welt kann man das Emblem der Antifaschistischen Aktion finden, denn in fast allen Ländern
gibt es Aktivisten, die sich gegen die Verbreitung des Rechtsradikalismus stellen, sowie gegen
jegliche Formen eines Überwachungs- und Polizeistaats.
Die Antifa ist über all die Jahre nicht über die regionalen Vernetzungen hinausgekommen; die
Verbindungen und Zusammenschlüsse beruhen meist auf persönlichen Kontakten. Auch die Werte
der Antifa sind stets gleich geblieben: Bei den Zusammenschlüssen und Gruppierungen geht es nie
um irgendwelche Machtposten oder das Geld. Es geht ausschließlich um konkrete
Aktionsabsprachen, bei denen es um „die Sache“ geht, und nicht um irgendetwas anderes.
Im Grunde genommen lässt sich die Antifa viel mehr als ein Lebensstil beschreiben, als durch eine
politische Bewegung.
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Persönliches Fazit
Wer sich zur Antifa positionieren möchte, der stößt auf die grundlegende Frage der Gewalt. Lässt
sich Gewalt legitimieren? Oder sollte man jegliche Anwendung von Gewalt vermeiden, da sich
Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen lässt?
Meine persönliche Meinung ist, dass man grundlegend keine politische Haltung radikal und
gewalttätig ausleben sollte. Jedoch ist es in meinem Verständnis so, dass die Gewalt der Linken aus
einem Motiv heraus angewandt wird, das moralisch besser vertretbar ist, als das der Nazis. Dennoch
sollte klargestellt sein, dass Gewalt niemals zur Lösung führen wird und immer dafür sorgt, dass
noch größerer Hass entsteht.
Allerdings finde ich es auch nicht richtig, wenn man die Antifa von Grund aus als linke
„Terrororganisation“ abstempelt und jegliche Courage der Bewegung ablehnt. Es gilt zu
differenzieren zwischen den friedlichen Protesten und den militanten Auseinandersetzungen.
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