
Antifa heute 

Viele der Menschen, die Widerstand gegen den deutschen Faschismus geleistet haben, bezahlten 

dafür mit ihrem Leben, ihrer Freiheit oder ihrer Gesundheit. Ihr Einsatz, sich gegen Rassismus, 

Antisemitismus, rechte Ideen und Bewegungen zu stellen bleibt unsere Verpflichtung. Denn auch 

wenn die Deutschen den Krieg verloren haben und der Faschismus zerschlagen wurde, seine 

Ideologie blieb erhalten. 

 

In Treptow-Köpenick haben sich Nazis anscheinend schon immer wohl gefühlt. Von neurechten 

Theoretikern des „Instituts für Staatspolitik“ über Nazirocker bis zu militanten Autonomen 

Nationalisten ist alles vertreten. Hier hat die NPD, die manche ihrer Mitglieder wohl als 

Nachfolgepartei der NSDAP sehen, ihre Bundesparteizentrale. Seit Jahren ist sie mit mehreren 

Abgeordneten in der Bezirksverordnetenversammlung vertreten. 

In Schöneweide hat sich in den letzten Jahren eine aktive und gewalttätige Neonaziszene etabliert, 

die stark an die NPD angebunden ist. Der Landesvorsitzende der Berliner NPD, der mehrfach 

vorbestrafte Sebastian Schmidtke, wohnt hier. Auch sind die rechte Rockervereinigung 

„Vandalen“ sowie die Partei  „Die Rechte“ zu nennen. Gegen diese Zustände zeigt sich immer wieder  

antifaschistischer Widerstand. Die NPD-Zentrale bekommt immer mal wieder einen Farbbeutel ab, 

Nazis werden durch Outing-Aktionen als solche ihren Nachbar_innen bekannt gemacht und NPD-

Wahlplakate bleiben auch nicht lange hängen. 

 

Wir als antifaschistische Jugendgruppe haben uns mit anderen Akteur_innen organisiert, und von der 

Demo bis zum Konzert verschiedenste Aktionen gemacht um den rechten ihren Rückzugsraum 

streitig zu machen. Ziel war dabei immer, eine alternative, antifaschistische Jugendkultur aufzubauen. 

Dazu sind selbstverwaltete Jugendzentren und Freiräume unabdingbar. Leider mussten wir die 

Erfahrung machen, dass Einrichtungen nicht immer offen gegenüber politisch aktiven jungen 

Menschen sind. Wir stehen allen gegenüber offen, die Nazis auch Kacke finden. Als Erfolg werten 

wir, das die bekanntesten rechten Räumlichkeiten wie die Kneipe „Zum Henker“ und der Waffenladen 

„Hexogen“ nach verschiedensten Aktionen und anhaltenden Protesten schließlich dichtmachen 

mussten. Weiterhin bleibt Schöneweide aber ein Ort, an dem sich Nazis wohlfühlen und an dem viele 

neonazistische Übergriffe stattfinden. 

In Deutschland beobachten wir wieder einen rassistischen Rechtsruck, der sich unter anderem in einer 

Welle von Brandanschlägen auf Geflüchtetenunterkünfte und Demos von PEGIDA und sonstigen  

„Nein-zum Heim-Pseudo-Bürgerinitiativen“  äußert. Auch im Südosten haben Nazis gegen die 

Unterbringung von Geflüchteten Stimmung gemacht, vermeintlich parteiunabhängige 

Bürgerinitiativen gegründet und Brandanschläge auf bewohnte Unterkünfte verübt. Jede Woche hat 

im Winter letzten Jahres ein Mob von Neonazis der NPD und einem Teil der Anwohner_innen im 

Kiez ihre Hassparolen skandiert. Antifaschistische Organisierte waren auch jede Woche da, haben 

Demos auf die Beine gestellt und Leute mobilisiert, die sich diesem Scheiß wo es ging in den Weg 

stellten. 

 

Das diese Demos aufgehört haben, ist ein Erfolg, aber es kann nicht dabei bleiben. Es bringt nichts,  

immer nur dann aufzuspringen, wenn die Nazis schon auf der Straße stehen. Menschenfeindliche 

Weltvorstellungen wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie,Verwertungsdenken sind 

in unserer Gesellschaft tief verankert. Der ständige Konkurrenzkampf im Kapitalismus egal ob um 

Arbeit, Wohnraum oder Ausbildungsplatz führt zwangsläufig dazu, dass viele tatsächlich denken, 

dass das Boot voll ist. Viele bleiben da auf der Strecke und da die Verhältnisse so umfassend und 

schwer zu durchschauen sind, finden einfache Erklärungen für das Problem („Das Boot ist voll!“) 

auch schnell Anhänger_innen. Dagegen müssen wir uns organisieren, damit menschenfeindliche 

Wertvorstellungen und Bewegungen endgültig der Vergangenheit angehören. Die Wurzeln, die 

gesellschaftlichen, ökonomischen und historischen Grundlagen dieser Wertvorstellungen müssen 

analysiert werden. Gemeinsam können wir eine andere Welt erkämpfen. Der beste Antifaschismus 

bleibt linke Politik! 


