WunsiedelNochtrog zuronti-foschistischen
Kompogheund zutPolitikder SAG(August1992>
Die jährliche nationale Mobilisierung zum Gedenken
des Hitler-StellvertrctercHeß hat für die faschistischen Kräfte zentrale Bedeutung zur Kooldinierung
und zum Aufbau ihrer Massenpartei.DiesesJahrsollte
der faschistischeEinfluß möglichst weit ins breitere
Lagergetragenwerden.Eine
deutsch-nationalistische
Mobilisierung,getraanti-faschistische
entschlossene
gen vor allem von Mitgliedern der Gewerkschaften,
hättediesenationaleHeerschauder Nazisverhindern
können.DieseChancewurde vertan.
Vor allem autonome Kräfte begriffen die Bedeutung
einer nationalen Gegenoffensive,während SPD,DGB
und PDSwie immer wegschauten.Die Ablehnung der
Autonomen,sichauf die Arbeiterklassezu orientieren,
behinderte einen effektiven Kampf - den Antifaschi-

stinnenund Antifaschistenist esbundesweitnicht gelungery aus der politischen Isolation herauszukommen.
Nachdem in Berlin durch die Intervention der
"Verhindert
Gruppe Spartakus (GS) die Forderung
den Nazi-Aufmarsch" d urchgesetztwurde, formierte
"Rudolt'-Hef-Gedenksichdas Berlinq Bündnisgegenden
tag",indem v.a. die unabhängigeAntifa Berlin-(UA),
die SozialistischeArbeitergruPPe (SAG) und die GS
politisch hervortraten. Eine Verbreiterung des Bündnissesgelang auch in Berlin nicht. Die meisten Orgunisatiohen der Berliner Linken tauchten weg, die
"kritischen Gewerkschafterlnnen"hielten sich bewußt
heraus,die PDSwar nurdurch wenige Stadtteilvertreter präsent.

massenbewegung,die, gestützt auf Organisationen
wie den DGB, nurgeger den Einfluß des kleinbüqgerlichen bzw. büqgerlichen Antifaschismus ä la SPD
PDS,GRÜNE etc. entwickelt werden kann. Die Suche
nach "antifaschistischerBreite" wird daher anders
enden, als linke, militante SAG-Mitglieder es erwarten: Nicht die Massenwerden mit ihren bürgerlichen
Illusionen brechen,sondern die SAG führt umgekehrt
Militantegeradewegsauf den linkenFlügel dessozialdemokratischen(klein-)bürgerlichen Antifaschismus.

AntifaschistischeDemo in Hof Aufmarschder Nazisin Rudolstadt
Reisz, cinar der Nazi-Führer

Die Mobilisierung des bündnisses wurde zudem
durch die Vereinnahmungspolitik der UA geschwächt. Voraussetzung für eine (möglichst breite)
Aktionseinheit ist, daß kein Bündnisbestandteil 8ezwungen wird - über das Aktionsziel hinaus - das politische Programm anderer zu vertreten. Die UA
versuchten dagegery ihre Anti-Faschismus-Konzeption bürokratisch durchzusetzery und als sie zwei
Wochen (!) vor Wunsiedel mit dieser Politik nicht weiterkamen" spalteten sie das Bündnis (s. dazu das GSDokument "Zwei Schritte vorwärts - einer zurück",
über die Redaktionsadresseerhältlich).

Der Antifaschismus der SAG
Die SAG gab während der Bündnisarbeit ein klägliches,opportunistisches Bild ab. Anfangs versuchtesie,
die Losung "Verhindert den Nazi-Aufmarsch" als zentrales Mobilisierungsziel zu umgehen. Sie war ihnen
zu "militant" und "abschreckend"für die gesuchten
Blockpartner im sozialdemokratischen Spektrum.
Auch wir Trotzkisten treten für Aktionseinheiten mit
sozialdemokratischen Kräften ein - aber nicht um
jeden Preis und schon gar nicht, wenn die Grundlage
der Aktionseinheitgefährdet wird. Wir wollten möglichstviele Kräfte füreineÄlfion mobilisieren,die den
Nazi-Aufmarsch hätte verhindern können. Der SAG
dagegenwar die Rücksichtnahmeauf mögliche rechte
Blockpartner wichtiger als eine militante anti-faschistische Zielsetzung des Bündnisses.Zwei Wochen
brauchtedie Gruppe, um dem Aktionsziel im Bündnisaufruf dann doch noch zuzusti[unen. Als dann die
UA das Bündnis verließen, kroch ihnen die SAG bis
zur Selbstaufgabehinterher, um wenigstensdie technischenMöglichkeiten und Flugblätter der UA nutzen
zu können (ein SAG-Vertreter überlegte gar, als Friedensgestedas Bündnis aufzulösen).
Der Opportunismus, den die SAG in Berlin an den
Tag legte,ist kein Einzelfall. Viele militante AntifaschistenkennendieseGruppe als "FähnchenimWind", die
vor allem vor dem SPD-Milieu kapituliert. Mit der Begründung, die "großtmögliche Einheit" erzielen zu
wollen, ist die SAG sogar bereit, mit Vertretern des
bürgerlich-demokratischenAntifaschismusgegenmilitante Ziele und deren Verfechter zu blocken.Theorctisierter Kern dieses Opportunismus ist die
SAG-Konzeption einer linken, klassenunspezifischen
"antifaschistischenMassenbewegung".Die SAG hat
keine Orientierung auf eine anti-fasclistrscheArbeitq-

Die HoferDemonstrationam 15.Augustgegendie faschistischeHeß-Ehrungwar, gemessenan der Absicht
den Nazi-Aufmarsch zu verhindern, sicherlich kein
Erfolg. Die Logistik der Autonomen erwies sich als zu
schwachund behäbig,den mobilen Nazis effektiv entgegenzutreten. Das Zusammenbrechen der autonomen Strukturen vor dem Hintergrund ihrer allgemeinen politischen Desorientierung mag hier eine
Rolle gespielt haben. Für die Nazis hingegen war es
ein Erfolg, mit mindestens 1 500 Schlägern in Rudolstadt eine verbotene Demonstration durchzusetzen.
Das war der Auftakt zur neuen Welle des faschistischenTerrors in RostoclgQuedlinburg, Berlin, Mölln
und vielen anderen Orten der BRD.
Bisher ist es noch nicht zu einem Kräftemessenin
einer gößeren Konfiontation zwischen der Linken
und Arbeiterbewegung einerseits und der braunen
Pest andererseitsgekommen. Diese momentan instabile Ubngangssituationistjedoch alles andere als beruhigend. Wer Protestdemonstrationenwie die in
Rostockam 29.August als "Erfolg" wertet (wie die Organisatorender Demo und auch die SAG), obwohl die
Nazis einer Konfiontation bewußt auswichen und
zeitgleichdezentral viele Wohnheime ungehindert attackierenkonnten - der verkennt den Ernst der Situation! Die vorherrschende passive Haltung gegen die
Nazi-Überfälle muß übeiwunden werden: Bloßer
Protestreicht nicht ausund Kerzenhalten wird zunehmend gefährlicher. Auch die Aktionen von kleinen
isolierten Gruppen des autonomen Spektrums Segen
Nazis endenauf Grund des sich ändernden Kräfteverhältnissesimmer öfter im Fiasko.Darum:
WederPazifismusnochAbenteurertum! Milit anteKlassenaktionenzur ZerrchlagungdesN azi-Packs!
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