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Der Titel „Antifa – jetzt aber mal inhaltlich!“ bezeichnet unseren Anspruch, uns neben den 
Aktionen inhaltlich darüber zu verständigen, warum wir gegen Nazis sind und auf welche 
gesellschaftlichen Verhältnisse wir anspielen, wenn wir gegen Nazis mobilisieren und aktiv 
werden.  Das  wollen  wir  nicht  nur  in  unserem eigenen  Verband  tun,  sondern  uns  mit 
anderen  Jugendverbänden  und  -gruppen  austauschen.  Insgesamt  wünschen  wir  uns 
einen nachhaltig angelegten inhaltlichen Austausch zwischen Gruppen aus ganz NRW.

Zu diesem Zweck wollen wir im Dezember 2014 eine Konferenz in Dortmund veranstalten.  
Hier soll es Workshops zu verschiedenen Themen geben, die wir in einem gemeinsamen 
Vorbereitungsprozess ausgesucht und andiskutiert  haben. Für die Vorbereitung gibt  es 
auch  noch  ein  Seminar  Anfang  September  in  der  Nähe  von  Dortmund  und  einen 
Vorbereitungskreis, der das alles auf die Beine stellen wird.

Einen ersten  Aufschlag  gab es  bereits  mit  unserer  Ideenwerkstatt  am 5.  Juli  2014  in  
Gelsenkirchen. Hier waren Leute von den Falken und von der Grünen Jugend dabei. Alle  
Beteiligten  finden  die  inhaltliche  Auseinandersetzung  wichtig  und  wollen  sich  an  der 
Planung und Durchführung der Konferenz beteiligen.

Inhalt
1. Themendiskussion.............................................................................................................3

a) Neue Montagsdemos....................................................................................................3

b) Staatlicher Antifaschismus und Kritik............................................................................4

2. Montagsdemos – der Faktencheck....................................................................................4

Erster Absatz: „Hier geht es um Frieden, sonst nichts.“................................................4

Zweiter Absatz: „Kleine Cliquen ziehen die Fäden“......................................................5

3. Abschließende Fragen.......................................................................................................6

4. Weitere Planungen.............................................................................................................7

2



1. Themendiskussion
Aus  einem  breiten  Spektrum  an  Themen  –  Diskussionen  und  Krise  in  der  Antifa,  
Positionen  der  Jugendverbände,  f*antifa,  Antira  (Critical  Whiteness,  People  of  Color, 
Antikoloniale Kämpfe), Antimilitarismus, Neue Montagsdemos, Staatlicher Antifaschismus 
und Kritik – haben wir uns die letzten beiden Themen ausgewählt und in Kleingruppen 
diskutiert.

a) Neue Montagsdemos

Wir  haben  den  ursprünglichen  Aufruf  der  Montagsdemos  gegen  Hartz  IV,  die 
„Forderungen an die Welt“  von Lars Mährholz und die Stellungnahme der Dortmunder 
Montagsdemo  gegen  die  „Neuen  Montagsdemos“  durchgelesen  und  drei  Punkte  als 
interessant  markiert.  Die  folgenden  Aspekte  waren  nicht  alle  Konsens  unter  allen 
Diskutierenden und wurden nicht von allen Beteiligten gleich wichtig erachtet.

1.  Pluralismus  und  Beliebigkeit:  Die  Montagsdemos  gegen  Hartz  IV  haben  damit 
angefangen, sich gegen konkrete Sozialkürzungen zu positionieren und haben anfangs 
(2004) noch jede Menge Menschen auf die Straße bekommen. Die Proteste liefen sich 
bald tot,  einige wenige blieben aber über die Jahre hinweg aktiv.  Dabei  haben sie ihr 
Themenfeld ausgedehnt auf Umweltaspekte, Anti-Atom, Krieg und was man sonst noch 
alles an Schweinereien in der Welt  entdecken kann. Die Montagsdemos begriffen sich 
einerseits  antifaschistisch,  andererseits  aber  „weltanschaulich“  offen.  Jede*r  die*der 
unzufrieden ist und der Welt etwas zu sagen hat, soll ein offenes Mikrofon nutzen und dem 
eigenen Unmut Luft machen können.

Dabei  ist  aber  unterstellt,  dass  unzufriedene Menschen von sich  aus  progressiv  oder 
zumindest  nicht-faschistisch  eingestellt  sind.  Dabei  kann  ein  Mensch,  der  z.B.  mit  
ihrer*seiner Entlassung bei Opel unzufrieden ist, sich alles Mögliche dazu denken. Sie*er 
kann  meinen,  dass  es  am  kapitalistischen  System  liegt,  in  dem  es  einen 
Klassengegensatz und die weltweit ausgetragene Konkurrenz der Unternehmen gibt, die 
immer auf den Schultern der Lohnarbeiter*innen ausgetragen wird. Sie*er kann aber auch 
meinen, dass es an „den Ausländern“ liegt, die „uns die Arbeitsplätze wegnehmen“ oder an 
den „jüdischen Spekulanten von der Ostküste“.

Weil die Organisator*innen der ursprünglichen Montagsdemos offenbar davon ausgehen, 
dass  sozialer  Protest  schon immer  progressiv  sein  muss,  können  sie  es  sich  schwer 
vorstellen,  dass auf  einmal – wie 2014 – Personen mit  extrem kruden Gedanken,  mit  
Verschwörungstheorien bis hin zum offen ausgesprochenen Antisemitismus das Label der 
Montagsdemos für  ihre  Zwecke  nutzen.  Deshalb  müssen  die  „Neuen  Montagsdemos“ 
irgendwie von Demagog*innen gesteuert sein, die den „armen Menschen“, die doch nur 
gegen den Krieg und andere Sachen protestieren wollen, mit ihren Parolen auf den Leim 
gehen.  Eine  Distanzierung  tut  not,  aber  damit  scheint  es  für  die  „alten“ 
Montagsdemonstrant*innen auch schon getan: eine Reflexion darüber, was vielleicht am 
eigenen politischen Konzept unzureichend oder fehlerhaft sein könnte, erfolgt aus ihrer  
Sicht nicht.

Richtig: Es gibt viele Gründe, warum Menschen in dieser Gesellschaft unzufrieden sein 
können. Mit  Unzufriedenheit  allein ist  es aber noch nicht getan. Man muss sich einen 
Begriff davon machen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das braucht Hirnschmalz 
und  Kontinuität.  Die  erfährt  man  am  besten,  wenn  man  sich  organisiert.  In  der 
Organisation  kommt  man  nicht  nur  besser  zu  Erklärungen,  sondern  findet  auch  zu 
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Formen, in denen man politisch etwas bewegen und an den Zuständen ändern kann. 
Welche Formen das sein sollen – der Weg über die Parlamente, Sitzstreiks oder andere 
Formen der  außerparlamentarischen Opposition – darüber sind wir  uns in der  Gruppe 
noch genauso wenig einig, wie wir die einzelnen Punkte – Armut, Umweltzerstörung, Krieg 
– auch nur ansatzweise miteinander diskutiert hätten. Hier ist also noch viel zu tun.

2. Woher kommen die neuen Montagsdemos? Sind Verschwörungstheorien im Vormarsch 
oder immer nur die Bastion einzelner „Spinner*innen“, die politisch kaum relevant sind? 
Welche  Rolle  spielen  dabei  die  aktuellen  gesellschaftlichen  Entwicklungen  wie  die 
Schnelllebigkeit  der  Welt  mit  ihren  medialen  Entwicklungen (neue Techniken,  Internet, 
Überfluss  und  Beliebigkeit  von  Informationen)?  Treffen  diese  Angebote  auf  eine 
entpolitisierte Gesellschaft, die weniger stark als früher in der Lage ist, zu unterscheiden, 
was wichtig ist, was unwichtig, was richtig und was falsch? Treffen Verschwörungstheorien 
hier auf einen fruchtbareren Boden als noch vor zehn oder zwanzig Jahren?

3. Antisemitische Erklärungsmuster: Wo kommen die her? Wie funktioniert antisemitische 
Kritik?  Verschwörungstheorien  und  Antisemitismus  tauchen  oft  unter  dem  Label  der 
Kapitalismuskritik  auf.  Ist  das verkürzte,  falsche oder gar keine Kapitalismuskritik? Wo 
liegen die Fallstricke und die Denkfehler bei Menschen, die unzufrieden mit der Welt oder 
bestimmten Sachen, die in ihr passieren, sind und dabei auf Verschwörungstheorien und 
Antisemitismus kommen?

Wie  kritisieren  wir  Kapitalismus  und  Krieg  richtig?  Wie  argumentieren  wir  gegen 
Antisemitismus und welche Rolle spielen Verschwörungstheorien für den Antisemitismus?

b) Staatlicher Antifaschismus und Kritik

Die Arbeitsgruppe hat sich mit den „sechs Thesen über Demokratie und Faschismus“ von 
Freerk  Huisken  beschäftigt  und  die  Thesen  einzeln  diskutiert.  Insgesamt  konnte  die 
Gruppe den Thesen recht viel abgewinnen und möchte weiter dazu diskutieren. Wo haben 
Faschisten  und  staatstragende  Demokrat*innen  dieselben  Ziele  –  nicht  nur  in  der 
Ausländer*innenpolitik,  sondern  insgesamt  in  der  Zurichtung  von  Wirtschaft  und 
Gesellschaft?  Welche  Rolle  spielt  dann  heute  der  Faschismus,  wo  die 
Nachkriegsdemokratie in Deutschland so unschlagbar erfolgreich war? Inwiefern ist der 
Faschismus in der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft angelegt und den Menschen in 
ihrem Denken nahe gelegt? Die Arbeitsgruppe schlägt vor, den Autoren auf die Konferenz 
einzuladen.

2. Montagsdemos – der Faktencheck
Wir haben die ersten beiden Absätze dieses Textes im lowerclass magazine gemeinsam 
gelesen und diskutiert.

Erster Absatz: „Hier geht es um Frieden, sonst nichts.“

1. Wir waren uns fast alle einig darin, dass die Aussage, für Frieden zu sein, allein noch 
nichts besonderes sei, denn niemand ist per se für Krieg. Zu möglichen Gegenpositionen 
hielten wir fest:

– Die Rüstungsindustrie will keinen Krieg. Sie will stabile (oder steigende) Umsätze. 
Die bekommt sie, wenn sie verlässliche Abnehmer hat. Das sind in erster Linie die  
großen Weltmächte in der EU und die USA. Für berechenbare Umsätze braucht es 
stabile Verhältnisse, also ein funktionierendes Gewaltmonopol, welches nicht von 
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schwerwiegenden  Krisen  oder  gar  Kriegen  überzogen  wird.  Das  Interesse  der 
Waffenindustrie ist, dass diese sich (hoch)rüsten, um ihren Frieden stabil zu halten. 
Dafür  gibt  es  dann  zwar  auch  immer  wieder  kleinere  Kriege  in  einzelnen 
Weltregionen, das zivile Leben und die Wirtschaft in den entscheidenden Ländern 
laufen  aber  wie  gehabt.  Krieg  ist  immer  zunächst  Zerstörung  auch  von 
ökonomischen  Ressourcen.  Damit  fehlt  dann  auch  die  Grundlage,  die  der 
Rüstungsindustrie  Gewinne  verspricht.  Nach  dem  zweiten  Weltkrieg  lagen  alle 
großen europäischen Nationen am Boden.  Die einzige Nation,  die  wirklich  vom 
Krieg  profitiert  haben  waren  die  USA  –  die  einzige  Nation,  die  nicht  auf 
Kriegswirtschaft umstellen musste.

– So  genannte  Bellizisten  sind  immer  schnell  dabei,  die  kriegerische  Option  zur 
Durchsetzung nationaler Interessen einzufordern. Dabei sind aber die nationalen 
Interessen der Zweck, der durchgesetzt werden soll,  Krieg wird als Mittel hierfür 
eingefordert.  Krieg  als  Selbstzweck  haben  auch  die  Bellizisten  nicht  auf  dem 
Schirm.

2. Allein, „für Frieden“ zu sein, ist eine inhaltlich schwache Position. Jede Menge Sachen,  
die  wir  nicht  gut  finden  und  aus  der  Welt  schaffen  wollen,  passieren  im  Frieden: 
Ausbeutung,  Armut,  Umweltzerstörung,  staatliche  Gewalt  gegen  die  Bevölkerung  usw. 
Nicht  der  Krieg  als  Ausnahmezustand,  sondern  der  kapitalistische  Frieden  als 
Normalzustand gehört aus unserer Sicht zuerst ins Kreuzfeuer der Kritik.

3. Die Friedensbewegung kritisiert in den meisten Fällen nur das Mittel: Krieg, nicht die 
Zwecke, die dahinter stehen: also die Durchsetzung des kapitalistischen Friedens. Das ist 
keine  Fußnote,  sondern  ein  entscheidender  Punkt.  Der  Zweck  wird  nämlich  in  vielen 
Fällen nicht  nur  nicht  gesehen,  sondern implizit  auch geteilt.  Nämlich dann,  wenn die 
Politik dazu aufgerufen wird, es doch weiter mit dem Mittel der Diplomatie zu versuchen. 
Manche versteigen sich dann auch dazu,  den Politiker*innen andere fiese Sanktionen 
gegen  einzelne  Staaten  vorzuschlagen,  bspw.  Wirtschaftsembargos.  Spätestens  dann 
geht es nicht mehr um die Bevölkerung der betroffenen Staaten, die man schützen will. Als 
ob die nicht betroffen sein würden, wenn ihre Regierung auf ökonomischen Weg in die 
Knie gezwungen werden soll.

4.  Im  Ukraine-Konflikt  wollen  wir  uns  auf  keine  der  beiden  Seiten  stellen.  Welche 
Positionen dort wie stark vertreten sind und welche Rolle die EU spielt, darin waren wir  
uns nicht alle einig. Eine Position war, dass es überhaupt verkehrt ist, sich in irgendeinem 
aktuellen Konflikt auf eine Seite zu stellen.1

5. Die „neuen Montagsdemos“ präsentieren sich klar pro-russisch und gegen die USA und 
NATO, die sie als Handlanger der Rothschilds sehen.

Zweiter Absatz: „Kleine Cliquen ziehen die Fäden“

Lars  Mährholz  und  andere  Personen  im  Zusammenhang  mit  den  „neuen 
Montagsdemonstrationen“  gehen  davon  aus,  dass  das  Weltgeschehen  von  einzelnen 
Familien bestimmt wird, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Politiker*innen gelten nach 
dieser Vorstellung als bloße Marionetten der „eigentlich Mächtigen“,  politische Parteien 
spielen  unter  dieser  Voraussetzung  eigentlich  keine  Rolle.  Solche  Gedankengebäude 
bezeichnen wir als Verschwörungstheorien.

1.  Solche  Verschwörungstheorien  sind  zwar  nicht  gesamtgesellschaftlich  durchgesetzt, 

1 Dass nicht alle Linken dieser Auffassung sind, sehen wir am Beispiel des Nahostkonflikts.
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jedoch finden sich immer wieder neue Vertreter*innen. 

In gewissem Umfang finden sie  darüber hinaus breite  Zustimmung – zumindest  dann, 
wenn es  darum geht,  einzelne  Personen für  Probleme verantwortlich  zu  machen,  die  
durch  das  herrschende  Gesellschaftssystem  bestimmt  sind.  Genauso  wie  der 
wirtschaftliche  Erfolg  nach  der  herrschenden  Ideologie  allein  im  Handeln  der*des 
Einzelnen begründet zu liegen scheint, erscheint der nationale Erfolg allein dem Handeln 
der verantwortlichen Politiker*innen geschuldet. So scheint es auch an ihnen zu liegen,  
wenn eine Bank pleite geht oder die Arbeitslosenzahlen weiter in die Höhe gehen. Wenn 
nur alle richtig handeln und sich an die Normen und Gesetze halten würden, dann müsste 
die  Gesellschaft  nach  allgemeinem  Verständnis  ohne  Krisen  und  andere  Missstände 
funktionieren.  Logischerweise  steht  dann  auch  nicht  das  System,  sondern  einzelne 
Personen im Fokus der Unzufriedenheit.  Ein solches Denken eindeutig positiv auf den 
Fortbestand des kapitalistischen Gesellschaftssystems.

Eine  Kritik  am  System  verlangt  eine  besondere  Denk-  und  Abstraktionsleistung,  die 
zunächst  einmal  außerhalb  des  allgemein  verbreiteten  Denkhorizonts  liegt.  Deshalb 
leuchtet  die  grundlegende  Kapitalismuskritik  auch  nicht  unmittelbar  ein  und  ist  im 
Gegensatz zu personalisierenden Erklärungsmustern nur sehr schwer zu vermitteln. Das 
liegt  übrigens  nicht  an  mangelnder  Bildung  –  sonst  wären  alle  Akademiker*innen  ja 
Sozialist*innen – sondern an falschen Erklärungen der Gesellschaft selber, wie sie vom 
Elternhaus über die Schule, bis hin in die Politik  und die Universitäten verbreitet  sind.  
Bildung,  die  mit  der  herrschenden  Denkweise  bricht,  ist  deswegen  nicht  nur  ein 
notwendiges,  sondern  auch  ein  besonders  schwierig  zu  erfüllendes  Aufgabenfeld  in 
unserer Politik.

2.  Verschwörungstheorien  wirken  systemstabilisierend.  Sie  sind  gefährlich  und 
identitätsstiftend für ihre Anhänger*innen.

An  dieser  Stelle  haben  wir  diskutiert,  wie  denn  „gefährlich“  und  „systemstabilisierend“ 
zusammenpassen. Welche besondere Gefahr geht von Verschwörungstheorien aus, über 
das Systemstabilisierende hinaus? Was macht also Verschwörungstheoretiker*innen noch 
mal besonders gefährlich im Gegensatz zur Bundesregierung? Zu einer realen Gefahr  
werden Verschwörungstheoretiker*innen dann, wenn sie zur Tat schreiten bzw. wenn sie 
die Macht dazu haben – so wie es bei den Nazis 1933 der Fall war. Wir wissen, dass es 
unter  einer  Regierung,  die  sich  von  antisemitischen  oder  sonstigen 
Verschwörungstheorien  leiten  lässt,  für  sehr  viele  Menschen  noch  einmal  sehr  viel 
ungemütlicher wird, als dies im Kapitalismus ohnehin schon der Fall ist. Faschisten und 
andere Verschwörungstheoretiker*innen kennen in der Konsequenz kein Pardon mit ihren 
Gegner*innen – früher oder später wird es uns als Linke also auch treffen.

Einen Unterpunkt, den wir dabei diskutiert haben, war der, ob Geschichtsrevisionismus – 
gerade in Deutschland – an sich schon gefährlich sei. Welche Auswirkungen hätte es auf 
die aktuelle Politik der Bundesrepublik, wenn sie sich nicht mehr zur Schuld an Auschwitz  
bekennen würde? Die aktuelle Außenpolitik der BRD wird mit Auschwitz begründet, ließe 
sich  aber  auch  anders  legitimieren.  Werden  politische  Interessen  nicht  so  oder  so 
verfochten und durchgesetzt, egal mit welcher Begründung? Wir haben diesen Punkt nicht 
zu Ende diskutiert.

3. Abschließende Fragen
Am  Ende  unseres  Treffens  tauchte  die  Frage  auf,  welchen  aktuellen  Stellenwert  die 
theoretische  Auseinandersetzung  in  der  Antifa  oder  in  der  Linken  überhaupt  hat.  Oft 
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erscheint es so, es ginge immer wieder um neuen Aktionismus. Ob dabei unterstellt ist, 
etwas  verändern  zu  können  oder  nur  die  eigene  Ohnmacht  zu  bewältigen,  sei 
dahingestellt. Dass Theorie grundlegend für die politische Arbeit ist, werde zwar von vielen 
Gruppen  geteilt,  jedoch  bleibe  es  dabei  meistens  bei  bloßen  Lippenbekenntnissen. 
Statements  wie  „Die  Linke  muss  sich  mit  grundlegender  Kritik  am  herrschenden 
Gesellschaftssystem auseinandersetzen.“ bleiben wirkungslos, wenn sie nicht zur Folge 
hat, dass man daraufhin zur eigentlichen Aufgabe schreitet, sich in mühevoller Kleinarbeit  
eine Analyse und eine Kritik der Gesellschaft zu erarbeiten.

Eine Position in der Gruppe war, dass eine Theorie-Krise in der Linken vorhanden sei, die 
sich daraus ergäbe, dass es aktuell kein Angebot auf eine Perspektive für eine bessere 
Gesellschaft gebe. Diskussionen die zur Konferenz Antifa in der Krise geführt worden sind, 
ließen  aber  darauf  hoffen,  dass  es  wieder  ein  breiteres  Bedürfnis  nach  inhaltlicher 
Auseinandersetzung gäbe.

4. Weitere Planungen
Wir wollen gemeinsam eine Konferenz veranstalten, die den Charakter einer öffentlichen 
Bildungsveranstaltung für junge Menschen hat. Dafür – und für das Vorbereitungsseminar 
im September – wollen wir uns weitere Organisationen ins Boot holen: Jugendverbände 
und Antifa-Gruppen.

Folgende Themen haben wir für die Konferenz vorgesehen:

1. Staatlicher Antifaschismus

2. Querfront, Verschwörungstheorien und verkürzte Kapitalismuskritik

3. Fluch und Migration

4. Feminismus und Antifa

Daneben soll es auch zwei praktisch ausgerichtete Themen geben:

5. Öffentlichkeitsarbeit

6. Antirepression

Wichtig  ist  uns  dabei,  dass  die  praktischen  Themenblöcke  nicht  alternativ,  sondern 
ergänzend zu den inhaltlichen Blöcken angeboten werden.
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