
Neue SA G - Antifo - I niti otive:

Auch mit CDU/CSU-Stodtröten gegen Nozis?
Unter Druckgesetzt von den erct einmal anziehende-
ren Aktivitäten seitens JRE hat die Sozialistische Ar-
beiteqgruppe (SAG) eine neue Initiative gestartet. Sie
propagiert den Aufbau von "Anti-Nazi-Bündnissen",

damit die "Nazis das Superwahljahr 1994 nicht als
Sprungbrett für ihren Aufbau nutzen könnenn (Klas-
senkampf 125). Die effelöhx Vahinderung von Nazi-
Propaganda durch Aktionsbündnisse von Antifa-
schistlnnen gerade während des Wahlkampfes ist si-
cherlich sinnvoll. Darüber hinaus mtrssen solche und
andere anti-faschistische Aktivitäten in die Arbeiter-
bewegung getragen werden, bzw. von Gewerkschaf-
terlnnen aufuenommen werden in der Perspektive des
Aufbaus von gewerkschaftlich organisierten Selbsr
verteidigungsgruppen, die dem Anti-Fa-IGmpf die
nötige soziale Kraftgeben würden.

Nur, will die SAG den Nazis überhaupt direkt ent-
gegentreten? Die als Beispiele angegebenen Aktivitä-
ten der anvisierten "Anti-Nazi-Bündnisse" - Graffiti-
und FlugblattaktionerL Herstellung von Kontakten
zur Postgewerkschaft zwecks Unterbindung von
Rep/DVU/Wahlkampf-Sendungen, Outing und Ge-
genkundgebungen / Demonstra tionen - erwähnen an
keiner Stelle die Notwendigkeit von konkreten Mobi-
lisinungen zur V qhindaunt von Nazi-Aufmärschen
oder anderen Zusammenrottungen des braunen
Packs. Gerade ietzt, wo die Nazis erst noch daran ar-
beiten, in der Offentlichkeit Fuß zu fassen, kann ein
entschlossenes Vorgehen der Linken und Arbeiterbe-
wegulrg diese Absicht der Nazis zerschlagen. Die
SAC-Ziele dagegen laufen auf das ineffektive und
letzlich selbstmörderische Konzept der Gegenyopa-
ganda linavs, das in der Regel auch die "demokrati-

sche" Diskussion mit Nazis einschließt.

Den bisherigen Gipfel des abwiegelnden SAG-Antifa-
Konzeptes offeriercn sie in ihrer Zeitung Klassen-
lompf mit folgender Passage:

?olitisch einwirken auf örtliche Stadträte, Bürgermei-
ster usw.' sollen die "Anti-Nazi-Bündnissen, "damit
diese keine Siäle und Räumlichkeiten fiu Naziveran-
staltungen freigeb"n. Auch wenn die Verwaltungsge-
richte regelmäßig anders entscheidery ist es wichtig
daß eine Stad t oder Gemeinde öffentlich durch ihre ge-
wählten Vertreter (!) dokumentiert, daß Nazis niiht
willkommen sind" (ebenda).

Donnerwetter, also selbst CDU- und CSU-Stadträte
sollen jetzt nach dem Willen der SAG ihren 'Antifa-

schismus" bekunden! Obwohl doch klar ist, daß diese
(wie übrigens die SPD-Stadträte auch) die Linie der
höheren Staatschargen umsetzen. Deser bürgerlich-
demokratische Staat, vermittels seiner Vertreter, spielt
aber durch das lostrcten der bürgerlichen Offtnsive
den Faschisten in die Hände und fuilt diese an der
langen Leine. Letztlich kann nur die Arbeiterbewe-
gung die Nazis vernichten!

Während Revolutionärlnnen danach trachten, die
(bis her marginalen) Anti-Fa-Aktivitäten irn proletari-
schen Anti-Faschismus zu bündeln, hat die SAG ihr
klassenunspezifisches Konzept der nantifaschisti-

schen Massenbewegung' (s. dazu BOLSCHEWIK 2) in
einem Schdtt nachrechts konkretisiert Sie kämpft für
den Aufbau von lokalen Volksfronten, einen Zusam-
merschluß der Linken und Arbeiterbewegung mit
Teilen der demokratischen Bourgeoisie. Ein solches
(letztlich bürgerliches) Bündnis sabotiert aber den ef-
fektiven Anti-Fa-IGmpf und würde nur den Nazis
nützen.
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