
Andante an der Kante: von Nazis, refugees und Braunkohle 
Interview der SDAJ Frankfurt mit Hans Christoph Stoodt 
(erscheint demnächst in einer gekürzten Version in „Our Cause“: http://www.sdaj-hessen.de/tag/our-cause/)  
 
SDAJ: 
„Ich hab ja nichts gegen Flüchtlinge, aber...“ 
Immer wieder liest man in sozialen Netzwerken Sätze wie diesen. In Großstädten wie Frankfurt wird ihnen 
neuerdings vorgeworfen an der Wohnungsnot schuld zu sein.  
Was ist dran an diesen Sprüchen? Nehmen uns die Flüchtlinge wirklich die Wohnungen weg? 
 
HCS: 
Das ist Quatsch – genauer gesagt: solchen Unsinn verbreiten die, die davon zu  profitieren hoffen, und zwar 
ganz real. Denn in Frankfurt gibt es, genau genommen, nicht zu wenig, sondern zu viel bewohnbaren Raum: 
allein mehr als eine Million Quadratmeter leerstehende Bürofläche. Sie bewohnbar zu machen ist natürlich 
nicht ohne den entschiedenen Widerstand auch der Wohnraumeigentümer möglich – die haben schließlich ein 
hohes Interesse an einer Verknappung vermietbaren Wohneigentums.  
 
Das Problem sind also die Eigentumsverhältnisse, nicht der zur Verfügung stehende Raum. Für die Eigentümer, 
die Immobilienspekulanten und die Finanzagenturen ist es nach wie vor lohnend, trotz dieses horrenden 
Überangebots Büroflächen zu errichten, die sich gewinnbringender vermarkten lassen als Wohnraum. Hier muß 
politisch eingegriffen werden, was letztlich nur geht, wenn der Druck von der Basis her ausreicht. Daran 
mangelt es. Er muß organisiert und gebündelt werden: von allen Menschen, die Wohnraum suchen, seien es 
Flüchtlinge oder Menschen die schon länger hier leben und arbeiten. Sie alle gemeinsam sind auf bezahlbaren 
Wohnraum angewiesen. Wir sollten endlich anfangen, gemeinsam, kämpferisch und laut Forderungen zu 
erarbeiten und zu erheben wie zB: bewohnbare oder in Wohnraum umwandelbare Überkapazitäten an 
Büroflächen sind von den Eigentümern auf ihre Kosten in Wohnraum umzuwandeln und zu politisch 
festgelegten Preisen an Wohnungssuchende zu vermieten. Kommen sie dieser Forderung nicht nach, sollten 
wir fordern, sie zu enteignen. Es stehen also alle, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind, 
gemeinsam der Front der Immobilieneigentümer und der Finanzinstitute gegenüber – denen, die Wohnraum 
als Ware auf den Markt bringen und anbieten.  
Hier verläuft die Klassenfront. Das muß ganz klar gemacht werden, und alle Versuche, unsere Seite dieser Front 
entlang welcher Merkmale auch immer zu spalten, zB. aufgrund ethnischer, kultureller oder ähnlicher 
Maßstäbe, müssen wir entschieden bekämpfen, weil sie letztlich im Interesse der Gegenseite sind. 
 
 
Wer profitiert denn wirklich von dieser rechten Hetze? 
 
Das ergibt sich aus dem, was ich gerade gesagt habe: es sind diejenigen, die den derzeitigen Zustand zu ihren 
Gunsten erhalten möchten. Die bürgerliche Gesellschaft hat ja ein grundlegendes Problem: sie verbreitet über 
sich selbst Versprechen, die erst jenseits ihrer Grenze einlösbar sind. Freiheit, Gleichheit, Solidarität – sobald 
das wirklich alle für sich einfordern als Lebensrealität und nicht bloß fernes Ideal, wird es für die Eigentümer an 
Produktionsmitteln oder auch von Wohnraum, der als Ware, also von vornherein ausschließlich zur Vermietung 
errichtet wurde, ungemütlich. Denn wer sollte sich freiwillig dazu hergeben, für einen Bruchteil dessen, was sie 
oder er produziert, arbeiten zu gehen, wenn es so etwas wie reale gesellschaftliche Gleichheit tatsächlich gäbe, 
mithin die Unterscheidung von Produktionsmitteleigentümern und Anbietern von Arbeitskraft entfiele? Oder 
wenn so etwas wie Wohnraum für alle als eine gesellschaftliche Aufgabe gesehen würde, für die alle 
gemeinsam und gleichberechtigt Verantwortung übernähmen, die Unterscheidung von Eigentümern der Ware 
Wohnraum und deren untertänigen MieterInnen also entfiele? 
Die bürgerliche Gesellschaft, wie wir sie heute leider noch immer kennen, beruht im Gegensatz zu dem Bild, 
das sie von sich verbreiten möchte, notwendig auf Ungleichheit, Unfreiheit und Unterordnung der Meisten. 
Ideologen der Unternehmerverbände verbreiten seit Jahrzehnten immer wieder und immer neu den gleichen 
alten Kack in welchem neuen Frack auch immer: daß es kein Wachstum, keinen Wohlstand, keinen Fortschritt 
oder sogar keine Demokratie geben könne ohne gesellschaftliche Ungleichheit. Daß die immer schneller sich 
immer weiter öffnende Schere zwischen immer weniger Superreichen und immer mehr immer unterhab der 
offiziellen Armutsgrenzen Lebenden letztlich, dermaleinst, denen, die unten sind, auch irgendwie nützen. Daß 
mehr Ungleichheit also irgendwie für alle mehr Glück bedeuten würde – eine ähnliche Behauptung wie „Krieg 
ist Frieden“.  
Sie versprechen das seit Kaisers Zeiten, erfüllt hat es sich selbstverständlich nie, weil das unmöglich ist. Darum 



muß, wer Gleichheit, Freiheit und Solidarität tatsächlich real leben und erleben will, für das Ende der 
bürgerlichen Gesellschaft und für den Sozialismus/Kommunismus kämpfen. Das geht nur in großer Klarheit, 
Entschiedenheit und Einigkeit der Ausgebeuteten. Daran haben RassistInnen, Nazis und sonstige IdeologInnen 
der bürgerlichen Gesellschaft keinerlei Interesse. Auf unterschiedlich Weise versuchen sie zB. derzeit, 
rassistische Stimmungen zu schüren, um es auf keinen Fall zu einer gemeinsamen politischen Front gegen sie 
kommen zu lassen. Die Warnung, ja Drohung der Villenbesitzer an die Adresse der 
SozialwohnungsbewohnerInnen lautet dann: „paßt nur auf, daß die Flüchtlingsflut Euch nicht Eure paar 
Quadratmeter Wohnraum kostet!“ Das ist durchsichtige Demagogie für die Beibehaltung der Ungleichheit, 
verfängt aber leider in allzuvielen Köpfen.  
 
 
Warum sind immer mehr Menschen auf der Flucht? 
 
Was in einer einzelnen bürgerlichen Gesellschaft wie der BRD gilt, gilt auch global. Wenn Regierung, BILD, FAZ 
und Unternehmer unisono stolz verkünden, „wir“ seien Exportweltmeister, erinnert das immer so ein bißchen 
an die Verfasser von Kettenbriefen. Denn wenn irgendeiner im ökonomischen Wettbewerb alle anderen 
abhängt, dann geht das nur, wenn alle anderen verlieren, die einen mehr, die anderen weniger. Das hat sehr 
üble Folgen für die VerliererInnen. Die, die am drastischsten verlieren, wollen nicht tatenlos verhungern, und 
sie haben verdammt recht damit. Jean Ziegler hat schon vor zehn Jahren gezeigt, daß milliardenschwer 
subventionierte Nahrungsmittel aus europäischer Massenproduktion zB. in Westafrika zu einem Drittel des 
Preises auf den Markt kommen, den dortige KleinproduzentInnen verlangen müssen, um über die Runden zu 
kommen. Auf den Gemüsemärkten Westafrikas wirken, so sein Beispiel, europäische Tomaten wie 
Geschützgranaten, die die einheimische Konkurrenz für global players des food-business wie Nestlé, Monsanto, 
Pioneer, Maggi usw. plattmacht. Sowas löst irgendwann eine Fluchtwelle aus – denn wo sollen die absichtsvoll 
bankrott gemachten Gemüsebauern hin? Wovon sollen sie leben? Ziegler zeigt an einem besonders drastischen 
Beispiel: sie fliehen auf Schlauchbooten nach Europa und finden sich dann in den verlassenen Ruinen 
stillgelegter Tomatenplantagen in Südspanien wieder. Ein schrecklicher Kreislauf, der von der Logik 
kapitalistischer Warenproduktion und nichts anderem angetrieben wird. Hinzu kommt: viele Flüchtlinge aus 
dem Mittleren Osten, derzeit vor allem aus Afghanistan und aus Syrien, sind hier wegen der Kriege, die aus 
geopolitischen Gründen und dem Kampf um Rohstoffe seitens der imperialistischen Staaten, vor allem den USA 
und den Staaten der EU angezettelt worden sind. Ihr Ziel ist eine Neuordnung des gesamten Mittleren Ostens 
im Interesse des Imperialismus Die unmittelbaren Folgen tragen die refugees.  Sie fliehen also vor den 
Auswirkungen der Politik, über die in den wirtschaftlichen und politischen Machtzentren Washington, Berlin, 
London, Paris usw. entschieden wird. Sie gehen dahin, wo sie hoffen, zu überleben oder so leben zu können, 
wie die, denen sie ihre Perspektivlosigkeit und ihr Elend verdanken. Sie sind die menschliche Rückseite des 
sogenannten Wohlstands in den Gesellschaften des menschenverachtenden Imperialismus.  
 
 
Wie sieht die Situation der Flüchtlinge tatsächlich aus? 
 
Wie mag es auf Menschen wirken, die dem Krieg und dem Hunger nach monatelanger Flucht im reichen 
Westen entkommen sind und hier in behelfsmäßigen Unterkünften, in Turnhallen, Zelt- und 
Containersiedlungen untergebracht werden, vor denen hasserfüllte Nazis und PEGIDAs gemeinsam mit 
„besorgten Bürger“ randalieren?  
Vor wenigen Tagen habe ich an einer Aktion des politischen Aktionsorchesters „Lebenslaute“ gegen den 
Braunkohletagebau im rheinischen Hambacher Forst teilgenommen. Dort, in einem Ortsteil von Kerpen, das 
Dorf heißt Manheim, sind nur noch etwa 30% der Häuser bewohnt – der ganze jahrhundertealte Ort wird in 
den kommenden Jahren abgebaggert werden, verschwinden. In den noch verbliebenen Häusern leben 
einerseits alte Menschen, die hoffen, daß sie sterben, bevor die Bagger kommen – und andererseits hat das 
Land NRW dort Flüchtlinge aus Eritrea untergebracht. Unfassbar! Diese Flüchtlinge wußten vor unserer Aktion 
dort noch nicht einmal, daß sie ihre glücklich erreichte Zuflucht demnächst schon wieder werden räumen 
müssen – für den Abbau von Braunkohle, des Klimakillers Nummer 1, auf dessen Konto wahrscheinlich schon 
jetzt Dürrekatastrophen und Überschwemmungen gehen, die die nächsten Flutwellen auslösen werden.  
Das ist aber RWE, dem Eigentümer des Tagebaus, scheißegal. RWE verdient Milliarden an der Braunkohle – 
nicht zuletzt dank bewahrt gebliebener Kohlestromsubventionen, für die der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel 
politisch die Verantwortung trägt. Der Konzern hat Geld, daß es kracht, aber er hinterläßt am Ort der 
Produktion dieses Reichtums eine regelrechte Staubwüste, die man besser nur mit Atemschutzmaske betritt, 
ein Loch, viele Quadratkilometer groß und 440 Meter tief. Den vom Konzern für die Zeit in Jahrzehnten  



gegebenen Versprechen einer Renaturierung der zerstörten Region dort glaubt vor Ort kein Mensch, weil RWE 
hierfür genausowenig ausreichende Rücklagen vorweisen kann wie für den Rückbau seiner Atomanlagen 
inklusive Endlager für radioaktive Abfälle. Es werden von diesen Wirtschaftskriminellen also vor Ort und für 
unabsehbare Zukunft Zerstörung, Not und Elend verbreitet, ein gewichtiger Beitrag für die bereits laufende 
globale Klimakatastrophe erbracht, was mittelbar Fluchtursache für ungezählte Menschen ist. Die dabei 
entstehenden Profite werden privatisiert und die gesellschaftlichen Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet. Das 
ist wie aus dem Lehrbuch der politischen Ökonomie des Kapitalismus.  
Ich konnte in Manheim bei aller Anerkennung der Unterschiede letztlich keinen großen Unterschied zwischen 
den für den Braunkohletagebau in der BRD insgesamt etwa 40.000 zwangsumgesiedelten Menschen aus ca. 50 
Dörfern und den Elendsflüchtlingen aus Eritrea erkennen, die von dort demnächst auch wieder vertrieben 
werden. Dort zu stehen, das zu erleben – das löst abgrundtiefe Trauer und, ich gebe es zu, wirklich Haß in mir 
aus. 
Wenn man im Tagebau Hambacher Forst diese irrsinnige, profiterzeugte, in jeder Richtung bis an den Horizont 
reichende  Mondlandschaft sieht, die ja keineswegs alternativlos einfach das Ergebnis von Warenproduktion in 
der Energieerzeugung ist, sich die Zusammenhänge zwischen genau darum eiskalter, profitorientierter 
Energiepolitik, Klimakatastrophe und globaler Fluchtbewegung sinnenfällig, mit einem Blick, an einem Ort, 
verdeutlichen kann und die Wut über den staatlichen Umgang mit den Menschen zB. in Manheim, seien es 
Ansässige oder Flüchtlinge dort, in sich hämmern spürt – das ist schon ein sehr starkes Motiv, den 
Energiekonzernen und ihren politischen Wegbereitern, diesem ganzen menschenverachtenden, mörderischen 
System des Imperialismus, endgültig, ein für alle Mal den Stecker ziehen zu wollen. Über alles andere können 
wir danach, selbstverständlich auch schon auf dem Weg dorthin, viel freier und unbeschwerter miteinander 
streiten. Ich sehe nichts, was sinnvoller und zugleich schöner, lebendiger, bewegender, tiefgründiger sein 
könnte. 
 
 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der steigenden Anzahl an brennenden Flüchtlingsheimen und den 
PEGIDA-Aufmärschen? Woher kommt das? 
 
Die gemeinsame Wurzel von PEGIDA und der aktuellen neofaschistischen Welle von Anschlägen gegen 
MigrantInnen, Flüchtlinge, Muslime ist die jahrelange ideologische Vorarbeit von Figuren wie Broder, Sarrazin, 
den Rassisten von „politically incorrect“ usw. Jahrelang konnten sich solche Rassisten im ganzen Land, auch 
hier in Frankfurt, ich erinnere nur an Wolfgang Hübner,  der wohlwollenden Aufmerksamkeit von Politik und 
Medien gewiß sein, genossen diese ordinären Rassisten den Status von „Querdenkern“, „Islam-Kritikern“. Das 
lag im Interesse der Herrschenden, ihres Bedürfnisses nach einem von den wahren Problemen ablenkenden 
Feindbild nach Innen und nach Außen, das erschreckend viele heute in „dem Islam“ sehen – der antiislamische 
Rassismus ist heute eine gesellschaftlich nahezu mehrheitsfähige Erscheinung gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit und die am schnellste wachsende Säule extrem rechter Einstellungen und Handlungen. 
Noch im Januar hat zB. Sigmar Gabriel, der heute daran sicher nicht mehr erinnert werden mag, in dieses Horn 
gestoßen und der glasklar von Neofaschisten gesteuerten PEGIDA-Truppe in Dresden brav seine persönliche 
Aufwartung gemacht und ihr bescheinigt, legitimer gesellschaftlicher Ausdruck wirklicher „Ängste“ und „Nöte“ 
besorgter Menschen zu sein. Nazis und neurechte Ideologen wie Götz Kubitschek von LEGIDA kann das ja nur 
freuen. Aber auch zutiefst autoritär strukturierte Gestalten wie die Hools von HoGeSa, irrationale 
Persönlichkeiten wie Ester Seitz und Heidi Mund haben anläßlich solcher Aktionen natürlich das Gefühl: jetzt 
können wir endlich ungestraft die Sau raus- und unserem Haß auf „Andere“ freien Lauf lassen – schließlich 
bringen wir nur etwas deutlicher zum Ausdruck, was „die Politiker“ und „das Volk“ insgeheim auch fühlen, sich 
aber nicht so drastisch auszudrücken wagen. So ist es nicht verwunderlich, daß nach jahrelanger Vorbereitung 
irgendwann die Lage eskaliert. Tatsache ist: seit dem Beginn öffentlicher Auftritte von PEGIDA und HoGeSa von 
Oktober 2014 bis heute hat es mehr rassistische Anschläge in der BRD gegeben, als 2013 und 2014 zusammen. 
Man muß schon blind sein wollen, wenn man diesen Zusammenhang nicht erkennt. 
 
 
Auch in Frankfurt gab es im ersten Halbjahr 2015 viele PEGIDA-Aufmärsche. Was habt ihr dagegen gemacht? 
 
Ich glaube, da ist uns ein wichtiger Erfolg gelungen. Wir haben vom 4. Januar bis zum 20. Juni insgesamt 16 mal 
öffentliche Auftritte der in vier unterschiedlichen Formationen auftreten PEGIDioten de facto verhindert. Wir 
haben nicht nur gegen sie protestiert, wir haben ihnen unseren Widerstand entgegengesetzt. Wir haben sie 
blockiert, sie nicht zu Wort kommen lassen, sie übertönt. Wir haben uns dafür mit der Polizei und dem 
Ordnungsamt, sowie den Stadtverordneten im Römer angelegt. Das war sehr anstrengend, das waren 



wöchentlich Aktionen auf der Straße, die immer auch nach- und vorbereitet werden wollten, aber es hat sich 
gelohnt. Am 20. Juni wollten sie budeswwit mobilisiert mit 1000 IslamhasserInnen durch Frankfurt 
marschieren. Wir, die gesamte antifaschistische und demokratische Öffentlichkeit der Stadt, also natürlich 
nicht nur die ANK, haben das verhindert. Die pausbäckigen Verlautbarungen von Ester Seitz, Mathias und Heidi 
Mund, in Frankfurt sei der „Linksradialismus geboren worden und hier werde er beerdigt werden“, und zwar 
von ihnen, ist ihnen schwer auf die eigenen Füße gefallen. Dafür möchte jetzt Heidi Mund eine betende 
Menschenkette um ganz Deutschland aufbauen. Natürlich wieder gegen „den Islam“. Sie hat nicht kapiert, wie 
größenwahnsinnig ihre fehlgeleiteten Projekte sind – nicht zuletzt übrigens auch aus theologischer Sicht, wenn 
ich als Pfarrer das hinzufügen darf.   
 
 
Auch die große Koalition will gegen Flüchtlinge vorgehen. Einige Länder wurden schon zu „sicheren 
Herkunftsländern“ erklärt – aus diesen Ländern bekommt niemand mehr Asyl gewährt – außerdem sollen 
Flüchtlinge weniger „Anreize“ haben nach Deutschland zu kommen. Warum wird darunter nicht verstanden, 
die Fluchtursachen zu bekämpfen? 
 
Die Herrschenden der BRD möchten gerne weiterhin „Exportweltmeister“ sein und sich zugleich gegen die 
Folgen ihrer tollen Siege an der Wirtschaftsfront absichern. Wie im Apartheidstaat Südafrika sollen nun im 
globalen Maßstab einige wenige abgesicherte Wohlstandsinseln, in denen angeblich tiefer Burgfrieden 
herrscht, gegen den Rest der Welt abgeschottet werden. Dieser Rest der Welt wird nach dem Willen der 
Herrschenden hier in gewisser Weise einfach abgehängt – was natürlich auf die Dauer gar nicht geht, weder 
nach Innen noch nach Außen, und was auch gegen die Logik des globalisierten Neoliberalismus, des 
Imperialismus, verstieße. Man braucht schließlich Rohstoff- und Absatzmärkte weltweit. Mit den dort aufgrund 
dieser Politik Verelendeten, den Verdammten dieser Erde, will man aber nichts zu tun haben. Sie sollen nach 
getaner Arbeit unaufdringlich und unsichtbar bleiben, verschwinden, sterben. Ein auf lange Sicht natürlich 
aussichtsloses Unterfangen. Brecht hat das irgendwo mal am Beispiel von dem in der Badewanne sitzenden 
Heinrich Himmler illustriert: der „Reichsführer SS“ sitzt im Badewasser und versucht immer wieder, eine 
hölzerne Badebürste unter Wasser zu drücken. Sie kommt immer wieder hoch. Ein Spiel mit tiefer Bedeutung.  
Die schwer bewachten Grenzen gegen Flüchtlinge sollen nicht entlang der BRD-Staatsgrenzen verlaufen, 
sondern entlang der Außengrenzen der EU. Den Peripheriestatten wie Italien, Spanien, Griechenland, die ja 
sowieso die loser gegen die nicht zuletzt der rotgrünen AGENDA-Politik zu verdankenden siegreiche BRD-
Exportwalze sind, soll dabei die Rolle der Bewacher des Wohlstands in den Metropolen zukommen. Die 
Sicherheitsstrukturen dieser Staaten werden von den Herrschenden der Metropolen Europas, nicht zuletzt von 
dem BRD-dominierten imperialistischen Staatenbündnis EU, dafür hochgerüstet, sie sollen so eine Art 
Türsteher des Wohlstandsparadieses werden. Hier spielt natürlich auch ein gewisser, an den Bedürfnissen des 
kapitalistischen Arbeitsmarkts orientierter Nützlichkeitsrassismus eine wichtige Rolle: Dich können wir 
brauchen, aber Dich nicht – Du wirst „anerkannt“, Du nicht. Man muß immer wieder daran erinnern: das sind 
unterschiedslos Menschen, denen das bürgerliche, angeblich universal geltende Menschenrecht auf Freiheit, 
Gleichheit, Solidarität gelten soll.    
Dasselbe ist aktuell für den Balkan-Bereich vorgesehen: wer in die EU will, wie die Herrschenden in Serbien, 
muß zusichern, zuverlässig als Filterregime gegen Flüchtlinge herzuhalten. 
Und was die Fluchtursachen und die Linderung ihrer Konsequenzen für die Fliehenden angeht: solange es sich 
bei der BRD um einen imperialistischen Staat handelt, werden die hier Herrschenden genau das tun, was ihren 
kurz- und mittelfristigen Klasseninteressen dient. Diese Klasseninteressen weniger Konzerne – die ETH Zürich 
hat in einer Studie vor wenigen Jahren gezeigt: es sind nur 147 von ihnen, die die Weltwirtschaft weithin 
beherrschen -  sind nun einmal die zentrale globale Fluchtursache, wobei es egal ist, ob das für den Rest der 
Welt in ökologischen Katastrophen, durch Verelendung oder Krieg spürbar wird. Sie werden also ihre Türen 
einen Spalt weit öffnen, wenn und solange der Arbeitsmarkt gesunder, leistungsfähiger, am besten auch noch 
auf Kosten anderer Gesellschaften gut ausgebildeter TrägerInnen von Arbeitskraft bedarf. Alle anderen sollen 
dorthin zurück gehen, wo sie hergekommen sind.  
Der Imperialismus kann die von ihm überhaupt erst ausgelösten Fluchtursachen nicht aus der Welt schaffen. 
Dafür müßte er sich selbst abschaffen. Das wird er nicht tun. Und er wird auch nicht von selbst 
zusammenbrechen. Wir müssen uns gemeinsam mit den von den Fluchtursachen Betroffenen, gemeinsam mit 
den Ausgebeuteten in den Metropolen, vom Imperialismus befreien. 
 
 
 
Was tut die Anti-Nazi-Koordination Frankfurt (ANK) gegen die Hetze und wie wird Solidarität praktisch? Wie 



können wir selbst gegen die rechten Hetzer aktiv werden/ Was müssen wir tun um die Rechten zu stoppen? 
 
Wir sind bekanntlich dabei, uns zu reorganisieren. Die Jahre 2013/2014 haben in brutaler Offenheit eine tiefe 
Krise der gesamten antifaschistischen Bewegung der BRD offengelegt. Wie unser Reorganisationsprozeß 
inhaltlich und praktisch nach unserem Erfolg gegen PEGIDA weiter verläuft, ist schwer vorherzusagen und ich 
will dem auch nicht vorgreifen. Klar ist, daß viele von uns sich derzeit mit vielen anderen in der Hilfe für 
Flüchtlinge hier vor Ort oder auch an anderen Orten, zB. in Karlsruhe, demnächst vielleicht in Heidenau und 
Dresden, engagieren. Unser nächster Schwerpunkt wird der Versuch sein, Anfang November den 
Bundesparteitag der Brandstifter-Partei NPD in Weinheim zu stören, idealerweise zu blockieren. Abgesehen 
davon sind wir zugleich mit inhaltlicher Arbeit beschäftigt und gehen der Frage nach, was zu den Ursachen der 
Krise des Antifaschismus geführt hat und wie es anders besser weitergehen kann. 
 
Für mich persönlich ist klar: es kann keine antifaschistische Bewegung in der kriegführenden BRD geben, die 
nicht auch antimilitaristisch ist, sich nicht am Kampf für den Frieden beteiligt. Das wurde ja besonders durch die 
Ereignisse in der Ukraine – einen nicht zuletzt von der BRD mitinszenierten neoliberal-faschistischen Putsch - 
auf die Tagesordnung gesetzt. Daß fast die gesamte antifaschistische Linke in Frankfurt und der BRD hierzu 
monatelang geschwiegen hat, war ein Tiefpunkt der bisherigen Antifa, nach dem es nicht mehr einfach so 
weitergehen kann. Die Ursachen dafür liegen tief in den 90er Jahren und den drastischen Fehlentwicklungen 
des ehemals autonomen / postautonomen Antifaschismus, zu dem sich auch die ANK, und auch ich persönlich 
lange Zeit viel zu tolerant, in, wie ich heute sagen muß, falscher Weise pragmatisch und zentristisch verhalten 
habe.   
Nicht zuletzt durch die zeitweilige Dominanz sogenannter „antideutscher“ Positionen hat sich der mainstream-
Antifaschismus weithin von linkem Denken und Handeln, vom Marxismus, von jeglicher Klassenorientierung, 
vom Internationalismus, vom Antiimperialismus und von allen ehemals laut hinaustrompeteten revolutionären 
Zielen, insbesondere von der ArbeiterInnenbewegung, geradezu verachtungsvoll verabschiedet, deren 
revolutionäre Traditionen wie die der Antifaschistischen Aktion man aber gleichzeitig wie angemaßte Etikette 
gerne für sich reklamieren wollte und teilweise noch immer will. Das führt zu absurden Stilblüten: einerseits 
bestreitet man zB. bisweilen die Sinnhaftigkeit jeglicher Verwendung des Begriffs „Faschismus“, andererseits 
will man nach wie vor „antifaschistisch“ sein – wenn man nicht konsequenterweise, wie 2014 in Frankfurt und 
andernorts geschehen, den Begriff des Antifaschismus aus Namen und politischer Strategie entsorgt hat, was 
wenigstes konsequent war.  
Dieser heute im Grund objektiv rechte „Antifaschismus“ ist unumkehrbar unbrauchbar für das, was wir nach 
meiner Überzeugung aufbauen müssen: eine neue antifaschistische Bewegung, die sich im Herzen der Bestie, 
im Land der Täter, an der Geschichte, den Zielen und Formen der historischen Antifaschistischen Aktion und 
der Geschichte der antifaschistischen Bewegung seither, einschließlich ihrer kritisch analysierten Sackgassen 
und Irrwege, Rat für den Aufbau und für unser Handeln gegen neofaschistische Bewegungen holt, aber auch 
gegen die allgegenwärtigen Erscheinungen einer kalten Faschisierung der Sicherheitsstrukturen des 
imperialistischen Staats wehrt, für die ich nur, als wenige Beispiele für viele, an die Begriffe Gladio, 
Oktoberfestanschlag, NSU, NSA, Zivil-Militärische Zusammenarbeit und Staatsumbau erinnern möchte – auch 
etwas, womit der Antifaschismus der letzten zehn bis zwanzig Jahre verblüffend wenig anzufangen wußte.  
Auf dieser erst noch zu erarbeitenden Basis lohnt es sich dann meines Erachtens auch, wieder für möglichst 
breite, möglichst solidarische und möglichst entschlossene Bündnisse einzutreten, über die Konstantin Wecker 
schon 2007 so richtig und gut gesagt hat: Entschlossenheit ohne Masse nützt uns genausowenig wie Masse 
ohne Entschlossenheit. 


