
„Gegen Nazis“ zu sein reicht nicht - Die 

gesellschaftlichen Zustände angreifen! 
 
Nazis sind ein Problem, eine Bedrohung. Sicher. 
Deswegen ist es auch gerecht sich gegen Nazis zu 
wehren, so wie es immer gerecht ist, einer Bedro-
hung entgegenzutreten. Gegen Faschisten  aufzuste-
hen ist gerade jetzt besonders wichtig, denn die 
braunen Banden vernetzen sich immer besser und 
streben auch in Österreich die Schaffung von „na-
tional befreiten Zonen“, also Gebieten in denen sie 
MigrantInnen, JüdInnen, Linke,... vertrieben haben, 
an. In Deutschland sind solche Gebiete/Stadtteile 
schon traurige Realität. Gleichzeitig vernetzen sich 
die Nazis hierzulande nicht nur immer besser, son-
dern gewinnen, das muss eingesehen werden, offen-
sichtlich auch an Unterstützung. Antifaschistische 
Aktion (wobei dieser Begriff für uns 
sämtliche Mittel beinhaltet), ist 
heute also erst recht das, was 
sie ohnehin schon immer 
war: mehr als nur eine reine 
Pflichtübung der Linken. 
Grundsätzlich stellen wir 
aber die Frage danach, 
auf welcher Grundlage 
das geschieht, ob man 
bei einer bloßen Anti-
Nazi-Haltung stehen 
bleibt und sich somit wie 
andere Ein-Punkt-Bewe-
gungen nur gegen „beson-
ders schlimme Bosheiten“ des 
Systems (wie auch Militarismus, 
Umweltzerstörung,....) richtet oder 
ob man darüber hinaus jene Zustände die 
Nazis hervorbringen praktisch und theoretisch an-
greift... 
 

Rassismus, der Staat und die Nazis. 
 
Für viele ist der Rassismus als fixer Bestandteil 
faschistischer Ideologie ein wichtiger Grund warum 
sie gegen Nazis auf die Straße gehen, bzw. sich in 
antifaschistischen Zusammenhängen betätigen. Nun 
ist es natürlich nicht nur richtig sondern auch über-
aus wichtig gegen Rassismus aufzutreten, wo 
immer er sich auch zeigt. Dabei muss aber dann 
auch gesehen werden, dass, auch wenn es immer 
wieder zu rassistischen Überfällen und auch Mor-
den durch Nazis kommt, dass es der bürgerlich-de-
mokratische Staat ist, der derzeit Menschen ab-
schieben oder beim Versuch ein besseres Leben zu 
erringen, elend zu Tode kommen lässt (Alleine im 

letzten Jahr starben beispielsweise beim Versuch 

von Afrika nach Europa zu kommen mehr als 1000 

Menschen auf dem Weg nach Italien, mehr als 3000 

auf dem Weg nach Spanien – Das ist nichts anderes als Mas-

senmord!). Gleichzeitig zur „Abschottungspolitik“ Europas, 
die ja von den österreichischen Herrschenden führend mitge-
tragen wird, ist es derselbe demokratische Staat, der „frem-
denfeindliche“ Gesetze beschließt und rassistisch motivierte 
Prügelexzesse der Polizei ungestraft stehen lässt. Der österrei-
chische demokratische Staat begeht also jedes Jahr weit mehr 
rassistische Verbrechen, als es die Nazis derzeit überhaupt 
könnten!  
 
Faschistische Banden gewinnen aber auch dadurch Unter-
stützung, weil sie sich als Alternative zum derzeitigen System 
darstellen können. Die Betonung liegt dabei auf „können“. 
Möglich ist es ihnen unter anderem deshalb, weil eine reine 

„Anti-Nazi-Haltung“ schnell dazu führt, dass die 
eigenen Lebensverhältnisse (im Betrieb, in der 

Schule,...) in der politischen Arbeit ausge-
klammert werden, die politische Aktivität 

zur reinen AntiFa-Arbeit wird. Wenn 
die radikale Linke den Kampf gegen 
den Kapitalismus nicht auch auf dem 
Boden des Betriebs oder der Schule 
führt, überlässt man diese Felder 
zwangsläufig den Nazis und erleich-
tert es ihnen somit, scheinbare Ant-
worten auf soziale Fragen geben zu 

können. Der Kampf gegen Nazis 
setzt also voraus, dass auch gegen Ent-

lassungen, Kurzarbeit, Beschneidung 
demokratischer Rechte, Lohnkürzungen,... 

gekämpft wird. Das kann aber nicht mit 
diesem Staat geschehen (z.B. indem man Forder-

ungen an ihn richtet), sondern nur gegen ihn. Radikale 
Kritik an jenen Zuständen die Nazis hervorbringen, muss 
bedeuten, dass diese Zustände in ihrer Gesamtheit kritisiert 
und bekämpft werden – und zu dieser Gesamtheit zählt eben 
auch der bürgerlich demokratische Staat. Die revolutionäre 
Linke muss das erkennen und dementsprechend Antwort 
geben – nur gegen Nazis zu sein ist zu wenig, meinen wir. 
 

Demokratie, bürgerliche Demokratie.  
 
Die herrschende schon in der Grundschule vermittelte, Lehr-
meinung ist, dass „frei wählen zu können“ wohl der größte 
Unterschied zwischen Faschismus und Demokratie ist. Doch  
was ist es, was wir „frei wählen“ können? Nun, zum Beispiel 
können wir beim Konsum frei wählen welche Ware wir neh-
men. Um hier wirklich „frei wählen“ zu können, ist genügend 
Geld jedoch absolute Voraussetzung. Je weniger Geld, desto 
weniger Wahl. Hat man eine auf dem „Arbeitsmarkt“ eini-
germaßen begehrte  Berufsausbildung, kann man auch wählen 
von wem man sich gerne ausbeuten lassen würde – vom Be-
sitzer der Firma A oder vom Kapitalisten B, sozusagen. Steht 
es ausbildungstechnisch jedoch schlecht (was immer häufiger 



der Fall ist, denn alleine im Vergleich zu März/April ´08 stieg die 

Jugendarbeitslosigkeit um beinahe 40%), so ist auch diese 
Wahlmöglichkeit zusehends dahin. Wem einigermaßen klar ist, 
dass am „Arbeitsmarkt“ maximal zwischen Pest und Cholera 
gewählt werden kann, der/die wird auch recht schnell ein-
leuchten, dass es bei der politischen Wahl dasselbe Spiel ist. Hier 
ist es wie mit den beiden Kapitalisten an die man sich als Ar-
beiterIn verkaufen kann: Alle beuten einen aus, alle haben 
Interesse am Fortbestand des kapitalistischen Systems. Bei sämt-
lichen politischen Parteien gibt es für uns schlicht die Wahl, wer 
denn nun bitte die gesellschaftlichen Zustände verwaltet, mehr 
nicht. Durch den Parlamentarismus konnte, kann und wird das 
System des Kapitalismus aber nicht beseitigt werden können. Die 
Klassenherrschaft einiger weniger über die großen Massen ist 
nicht „abwählbar“ sondern muss zerschlagen werden! Die politi-
sche demokratische Wahl im Kapitalismus bedeutet, dass die 
Volksmassen an ihrer Entmündigung selbst teilnehmen „dürfen“.  

 
Das heutige Parlament und die existierenden Parteien (egal ob im 
Parlament oder nicht) sind Produkte des Kapitalismus. Als solche 
haben sie Interesse an seiner Erhaltung und Entwicklung. Derzeit 
sitzen die Herrschenden ziemlich fest im Sattel, denn der Kapi-
talismus bricht, trotz Krise, freilich nicht von selbst zusammen 
und das mediale Gejammere von wegen „dass es nun allen so 
schlecht geht“ ist nichts anderes als der aggressive und, au-
genscheinlich durchaus erfolgreiche, Versuch die ArbeiterInnen 
und Jugendlichen vor den Karren des Kapitals zu spannen. Sollte 
die Herrschaft des Kapitals jedoch durch die Massen einmal ins  
wanken gebracht werden, dann zeigt sich wie viel die Herren 
bürgerlichen Demokraten tatsächlich von den Faschisten trennt. 
Denn wenn ArbeiterInnen, Arbeitslose, kleine Angestellte und 

Jugendliche ihnen entschlossen entgegentreten, den Kapitalismus 
ernsthaft bedrohen, dann greifen die Herrschenden nicht selten 
zum Mittel des faschistischen Bandenterrors und/oder des Fa-
schismus selbst (Auch bei den jüngsten Aufständen in Griechen-
land setzte die konservative Regierung unter Billigung der 
sozialdemokratischen Partei faschistische Schlägerbanden gegen 
die DemonstrantInnen ein). Dass in Österreich der führende 
Neonazi Gerd Honsik nun bald wieder vor Gericht steht, oder 
Demonstrationen der faschistischen NVP untersagt werden, 
bedeutet längerfristig nicht viel. Faschistische Banden sind die 
Kettenhunde der Kapitalisten. Wenn sie frech werden solange sie 
über keine ausreichend große Basis verfügen und von den 
Herrschenden noch nicht unmittelbar „benötigt“ werden, kann es 
schon passieren, dass ihnen der Staat ab und zu „auf die Finger“ 
klopft. Doch während die bürgerlichen Staaten bei der Verfol-
gung von Linken mit penibelster Gründlichkeit vorgehen, werden 
bei Faschisten meist nur Einzelpersonen vor Gericht gestellt (und 
danach oft freigesprochen), Organisationen verboten die die dann 
unter anderem Namen unbehelligt weiterarbeiten und fasch-
istische Strukturen insgesamt vom Staat gar nicht und wenn, 
dann nur halbherzig bekämpft. Das alles rührt daher, dass bür-
gerliche Demokratie (wie in Österreich) und Faschismus schlicht 
zwei Herrschaftsformen der Kapitalisten sind, aber ganz und gar 
nichts, was sich grundsätzlich widersprechen würde. Das was 
den Faschismus auszeichnet, ist, dass er nach innen und außen 
weitaus aggressiver vorgeht als die bürgerliche Demokratie, vor 
allem was die demokratischen Freiheiten der Volksmassen 
(Rede- und Versammlungsfreiheit, etc...) betrifft. Der Faschis-
mus ist zweifellos die aggressivste Herrschaftsform des Kapitali-
smus, ein Ausweg des Kapitals aus „schwierigen Zeiten“, Krisen. 
Bei aller Betonung der unglaublichen Aggressivität des Fasch-
ismus darf darüber aber nicht vergessen werden, dass es auch im 
bürgerlich-demokratischen Staat eine permanente Grundtendenz 
dazu gibt, „demokratische Rechte“ zu beschneiden und auszu-
höhlen. Der permanente Ausbau des Überwachungsstaates sowie 
die unglaubliche Ausweitung von Polizeibefugnissen, sind nur 
zwei besonders krasse Beispiele dafür. Diese allgemeine Ten-
denz wird „Faschisierung“ genannt, da sie wichtige Vorbedin-
gungen für den Faschismus als Herrschaftsform liefern kann. 
Auch ihr muss besondere Aufmerksamkeit im antifaschistischen 
Kampf zukommen.  
 
Der Kampf gegen Faschismus ist kein reiner Anti-Nazi-Kampf. 
Gegen Faschismus zu kämpfen bedeutet gegen genau jene Ge-
sellschaftsform aufzustehen, die den Faschismus immer wieder 
hervorbrachte und hervorbringen wird: den Kapitalismus. Nur 
durch die Zerschlagung des Kapitalismus kann das Grundübel 
beseitigt werden, das heute herrscht und wegen dem Faschismus 
Realität werden kann: die Klasseninteressen der Kapitalisten. 
Wer gegen Nazis auftritt, kämpft gegen Kettenhunde - warum 
dann nicht auch gegen das Herrchen kämpfen?  
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- Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband (RKJV) 

 

- Initiative zum Aufbau einer Revolutionär- 

Kommunistischen Partei (IA*RKP) 

 
 
 
In Zeiten wo Rechtsradikale und Faschisten verstärkt medi-
ale Präsenz genießen, werden viele Lichterketten und De-
mos „gegen Rechts“ organisiert. 
 

Das ist sicherlich gut so, doch das darf nicht alles gewesen 
sein! Immerhin sieht man sich einem Gegner gegenüber, 
der derzeit in anderen Ländern schon Killerkommandos auf 
fortschrittliche Gewerkschafter und linke AktivistInnen an-
setzt (wie z.B. in England oder Russland). Es ist Fakt, dass 
sich unser Gegner militärisch organisiert. Dem muss ent-
gegengetreten werden. Es darf nicht zugelassen werden, 
dass die Rechten ihre Strukturen unbehelligt aufbauen kön-
nen und alles was dagegen passiert friedliche Demos und 
Lichterketten sind. Diese Dinge sind den Faschos nämlich 
maximal unangenehm, stören ihre Strukturen aber nicht im 
Geringsten. Vielmehr kommt es darauf an, dass sich die 
Linke eigene Zusammenschlüsse schafft um antifaschis-
tischen Selbstschutz zu organisieren, denn damit erst zu be-
ginnen wenn die Rechten wieder gezielt Leute töten, ihre mi-
litärischen Strukturen schon aufgebaut haben, ist einfach zu 
spät!  
 

Der pazifistisch-staatsgläubige Konsens, der in der gegebe-
nen antifaschistischen Bewegung herrscht, muss durchbro-
chen werden. Staatliche Organe gehen grundsätzlich nicht 
konsequent gegen Faschisten vor, auf Polizei und Gericht 
braucht man nicht zu hoffen.  Die Nazis müssen dort ange-
griffen werden, wo sie beginnen Strukturen aufzubauen, wo 
sie sich organisieren. Den Anfängen zu wehren, bedeutet in 
diesem Fall den Faschisten von Anfang an keine Chance 
auf Aktion zu lassen. Die antifaschistische Bewegung muss 
in die Offensive kommen! Für die Verbindung aller antifa-
schistischen Kampfformen! Die militante AntiFa aufbauen. 

Streit nicht aus dem Weg gehen: 

Die militante AntiFa aufbauen! 


