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Nur noch Event 

Die Antifaschistische Linke Berlin hat sich aufgelöst. Ihr Abgang fällt in eine Krisenperiode der 

radikalen Linken. Der Exitus könnte auch Chance für neuen Aufbruch sein 

 

Thomas Eipeldauer 
Die Antifaschistische Linke Berlin (ALB) ist Geschichte. Am 8. September verabschiedete sich die von 

Freunden wie Feinden als eine der einflußreichsten Gruppierungen der deutschen Antifabewegung 

angesehene Organisation mit einem Auflösungspapier unter dem Titel »Alles geht weiter?!« und 

erklärte: »Wir haben uns nicht im Streit zur Auflösung der ALB entschlossen, doch mittlerweile sind 

die Ideen, Strategien und Ziele zu unterschiedlich, die wir hinsichtlich einer linksradikalen Praxis, 

Organisierung und Perspektive haben.« Man habe in den entscheidenden Debatten keine 

produktiven Antworten mehr gefunden, Austritte und Resignation hätten dazu geführt, daß man sich 

gezwungen sah, den Laden zu schließen (siehe jW vom 10. September 2014). 

 

Nun sind Auflösungen von Antifagruppen im allgemeinen nicht von sonderlich großem 

nachrichtlichen Wert. Ein Problem der Szene ist, daß ohnehin nur die wenigsten dieser Gruppen eine 

Halbwertzeit haben, die ihnen ein Mindestmaß an theoretischer wie praktischer Kontinuität sichert. 

Das Ende der ALB ist allerdings anders, denn es betrifft nicht nur eine Gruppe, die von einiger 

bundesweiter Relevanz war, sondern fällt auch in eine Periode allgemeiner Krisenstimmung in der 

radikalen Linken. Mit der ALB ist, so nehmen es viele wahr, nicht nur eine Gruppe an sich selbst 

gescheitert, sondern ihr Niedergang ist Ausdruck einer notwendigen konzeptuellen Neuformierung 

der außerparlamentarischen, sich als revolutionär verstehenden Linken. 

 

In ihrem Auflösungspapier benennt die ALB zwei Problemfelder, die sie für zentral hält und auf deren 

Fragestellungen sie keine adäquaten Antworten mehr formulieren konnte. Zum einen sei zu 

überdenken, wo der Schwerpunkt antifaschistischer Politik angesichts veränderter Kräfteverhältnisse 

und Konzepte auf Seiten der Rechten zu liegen habe: »Die Fokussierung auf den Kameradschafts- 

und NPD-Nazi bedarf in Berlin und in anderen Großstädten teilweise einer Neubewertung.« Zum 

anderen sei es nicht gelungen, ausreichend in »soziale Kämpfe« zu »intervenieren«. Ideen, warum 

das so ist, werden nicht präsentiert. 

 

Vielleicht hilft ein Blick in die Geschichte: Für den »revolutionären Antifaschismus« der 1990er Jahre 

war, ebenso wie für seinen zwar weder bruch- noch kritiklos aufgenommenen Vorgänger, die 

»Antifaschistische Aktion« von 1932, klar, daß der Kampf gegen den Faschismus eingebettet ist in 

eine generell gegen Imperialismus und Kapitalismus gerichtete Strategie. Zudem wurde 

antifaschistische Mobilisierung als untrennbar verbunden mit der sozialen Frage verstanden. 

»Ausgehend von der Organisierung der Tageskämpfe der Betriebsarbeiter, der Erwerbslosen und 

Mieter ist die Einheitsfront der Arbeiter so zu festigen, daß sie imstande ist, den politischen 

Massenstreik gegen das faschistische Diktaturregime und all seine Unterdrückungsmaßnahmen 
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siegreich durchzuführen«, hieß es in einer Erklärung des Reichseinheitsausschusses der 

Antifaschistischen Aktion vom 25. November 1932. 

 

Die Formulierung mag wenig charmant klingen, inhaltlich weist sie in die richtige Richtung. 

Antifaschismus hat seine Basis da, wo aus den »Tageskämpfen« – von Arbeitskämpfen über 

Stadtteilarbeit bis zum Refugee-Streik – die Bevölkerung organisiert wird. Diese Aufbauarbeit ist 

weiten Teilen der Antifabewegung abhanden gekommen. Man widmet sich zwar den 

Themenfeldern, allerdings nicht in kontinuierlicher Weise, sondern durch ihre öffentliche 

Inszenierung als »Event«. Großveranstaltungen wie »Blockupy« bleiben, so schön sie sein mögen, 

Eintagsfliegen, über die keine reale Gegenmacht formiert wird. 

 

Weil man sich nicht mehr zutraut, sich wirkliche Verankerung in Betrieben, Stadtteilen oder 

gesellschaftlich relevanten Milieus zu erarbeiten, und es deshalb kaum noch versucht, bezieht man 

seinen Nachwuchs aus der zur »Szene« herabgesunkenen Antifasubkultur. Zwar weiß man irgendwie, 

daß es wichtig ist, »über die Szene hinaus« (wie es nicht nur im ALB-Abschiedsbrief, sondern in 

zahllosen Erklärungen der radikalen Linken gebetsmühlenartig heißt) zu handeln, man verschleiert 

aber damit das eigentliche Problem. Denn es geht nicht darum, auch »über die Szene hinaus« zu 

mobilisieren, es geht darum, aufzuhören, eine »Szene« zu sein. 

 

Eine »Szene« ist keine politische Bewegung, sondern deren Gegenteil. An die Stelle theoretischer 

Verständigung und ideologischer Debatten tritt eine diffuse Zugehörigkeit, gestiftet nicht durch ein 

gemeinsames Projekt, sondern durch Kleidung, Habitus und einen Verhaltenskodex. Nicht die 

Vermittlung revolutionärer Inhalte dort, wo die alltäglichen Sorgen und Nöte der Bevölkerung sich 

abspielen, ist wichtig, sondern eine moralinsaure Distanz vom »Mob«. Man bleibt unter sich, der 

Pöbel muß draußen bleiben. 

 

Der Exitus der ALB samt der dadurch angestoßenen Debatte kann eine Chance sein, aus der Lethargie 

dieses Daseins in einer Szene zu entkommen. »Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am 

nächsten«, haben Ton Steine Scherben gesungen. Sie ist schon relativ tief, also darf man hoffen. An 

Themenfeldern, die eine revolutionäre antifaschistische Linke geradezu fordern, fehlt es jedenfalls 

nicht: Vom in die Weltpolitik zurückkehrenden deutschen Imperialismus über die Kämpfe der 

Geflüchteten bis zum vom Westen geförderten Faschisierungsprozeß in der Ukraine dürfte für jeden 

Geschmack etwas dabei sein. 
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Ausweg Bewegung? 

Tom Eipeldauer 

Der Wegfall der Antifaschistischen Linken Berlin (ALB) wird voraussichtlich zu einer 

weiteren Stärkung der Rolle der Gruppierung »Interventionistische Linke« (IL) in Berlin 

führen. In einem Kommentar in der Tageszeitung Neues Deutschland erklärte Maike 

Zimmermann, daß sich »Antifa« als politisches Konzept erschöpft habe, man nun mit 

»liebgewordenen Traditionen« brechen und sich in Gruppen organisieren müsse, die 

Antifaschismus als einen Teil des Kampfs ums Ganze begreifen (ND vom 17.9.2014). »Die 

Umstrukturierung der Interventionistischen Linken (IL), in der ja auch Teile der ALB 

weiterarbeiten wollen, deutet in eine solche Richtung.« 

 

So richtig die Analyse ist, so zweifelhaft bleibt die Schlußfolgerung. Die IL ist ein 

bundesweiter Zusammenschluß vieler – zum Teil ideologisch ziemlich heterogener – 

Gruppen, der sich auf dem Weg hin zu einer bundesweiten gemeinsamen Gruppe begreift. 

Man kann sicher ohne Untertreibung sagen, daß der Organisation gerade in der gegenwärtigen 

Periode der Krise der radikalen Linken ein nicht zu unterschätzendes Verdienst zukommt, da 

sie mit professionellen und wirksam inszenierten Kampagnen und Events Themen zu setzen 

und einigermaßen sichtbar zu machen versteht. 

 

Hiermit sind allerdings auch schon ihre Grenzen benannt. Sie bleibt innerhalb des Paradigmas 

einer jeden »bewegungslinken« Struktur ohne theoretisches Fundament und weitgehend ohne 

Basisverankerung – außer vielleicht an Universitäten. Wenn Zimmermann am »Konzept 

Antifa« – zu Recht – bemängelt, daß dahinter »keine besonders pfiffige Gesellschaftsanalyse« 

stand, so ist deren Existenz bei der IL erst recht zu bezweifeln. Wichtig ist ihr vor allem die 

»Breite«, auch wenn es nur die simulierte Breite punktueller und isolierter Großereignisse ist. 

Für die organisiert man – auch das kein Bruch mit dem, was die »Szene« ohnehin eh und je 

tat – Großevents, mit denen man in eine politische Debatte »intervenieren« will. 

 

Klare Positionen zu Themen, die kontrovers sind, können nicht formuliert werden, finden sich 

innerhalb der Struktur doch zu viele Gruppen mit einander entgegengesetzten Positionen: 

Einige vertreten einen klassenorientierten politischen Ansatz, andere lehnen das ab. Einige 

befürworten die Unterstützung der FSA-Opposition in Syrien, andere lehnen sie ab. Einige 

nahmen an den neurechten Montagsdemonstrationen teil, andere lehnten das ab. Und so 

weiter. 

 

Zugleich stellt man sich in immer deutlicherer Nähe zur Partei Die Linke auf, 

Doppelmitgliedschaften und der Broterwerb in der Partei oder ihr nahestehenden Stiftungen 

sind weit verbreitet, woraus ein tendenziell unkritisches Verhältnis zwischen 

außerparlamentarischen Postautonomen und parlamentarischem Reformismus entsteht. 2012 

unterzeichneten namhafte Mitglieder der IL dann konsequenterweise auch ein Papier, in dem 

betont wird, wie sehr man als außerparlamentarische Linke doch auf die Linkspartei 
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angewiesen sei. Der Hinweis, den man sich genötigt sah, ans Ende der Erklärung zu kleben, 

entbehrt nicht einiger Komik: »Wir betonen ausdrücklich: Uns geht es nicht um Ämter und 

Funktionen in einer möglichen neuen Linken. Dafür geben wir unser Ehrenwort, wir 

wiederholen: unser Ehrenwort.« 

 

»Einige Genoss*innen werden sich weiter in der IL organisieren. Anderen Genoss*innen ist 

derzeit dieser Ansatz nicht radikal und antagonistisch genug«, kündigt die ALB in ihrem 

Auflösungspapier an. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die »anderen Genoss*innen« recht 

behalten. 
 


