Neue SAG- Antifo-I nitiotive:

Auch mit CDU/CSU-Stodtröten
gegen Nozis?
Unter Druckgesetzt von den erct einmal anziehenderen Aktivitäten seitensJRE hat die SozialistischeArbeiteqgruppe(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(Klassenkampf 125). Die effelöhx Vahinderung von NaziPropaganda durch Aktionsbündnisse von Antifaschistlnnen gerade während des Wahlkampfes ist sicherlich sinnvoll. Darüber hinaus mtrssensolche und
andere anti-faschistischeAktivitäten in die Arbeiterbewegung getragen werden, bzw. von Gewerkschafterlnnen aufuenommenwerden in der Perspektivedes
Aufbaus von gewerkschaftlich organisierten Selbsr
verteidigungsgruppen, die dem Anti-Fa-IGmpf die
nötige soziale Kraftgeben würden.
Nur, will die SAG den Nazis überhauptdirekt entgegentreten?Die als BeispieleangegebenenAktivitäten der anvisierten "Anti-Nazi-Bündnisse" - Graffitiund FlugblattaktionerL Herstellung von Kontakten
zur Postgewerkschaft zwecks Unterbindung von
Rep/DVU/Wahlkampf-Sendungen,Outing und Gegenkundgebungen/ Demonstrationen - erwähnen an
keiner Stelle die Notwendigkeit von konkreten Mobilisinungen zur Vqhindaunt von Nazi-Aufmärschen
oder anderen Zusammenrottungen des braunen
Packs.Gerade ietzt, wo die Nazis erst noch daran arbeiten, in der Offentlichkeit Fuß zu fassen,kann ein
entschlossenesVorgehen der Linken und Arbeiterbewegulrg diese Absicht der Nazis zerschlagen.Die
SAC-Ziele dagegen laufen auf das ineffektive und
letzlich selbstmörderische Konzept der Gegenyopagandalinavs, das in der Regel auch die "demokratische"Diskussionmit Nazis einschließt.

Den bisherigenGipfel desabwiegelndenSAG-AntifaKonzeptes offeriercn sie in ihrer Zeitung Klassenlompf mit folgenderPassage:
?olitischeinwirkenauförtlicheStadträte,
Bürgermei"damit
ster usw.' sollendie "Anti-Nazi-Bündnissen,
diesekeineSiäleund Räumlichkeitenfiu Naziveranstaltungenfreigeb"n.Auchwenndie Verwaltungsgerichteregelmäßigandersentscheidery
ist es wichtig
daßeineStadt oderGemeinde
öffentlichdurchihregewähltenVertreter(!) dokumentiert,daß Nazis niiht
willkommensind"(ebenda).
Donnerwetter, also selbst CDU- und CSU-Stadträte
sollenjetzt nach dem Willen der SAG ihren 'Antifaschismus"bekunden! Obwohl doch klar ist, daß diese
(wie übrigens die SPD-Stadträteauch) die Linie der
höheren Staatschargenumsetzen. Deser bürgerlichdemokratischeStaat,vermittels seiner Vertreter, spielt
aber durch das lostrcten der bürgerlichen Offtnsive
den Faschistenin die Hände und fuilt diese an der
langen Leine. Letztlich kann nur die Arbeiterbewegung die Nazis vernichten!
Während Revolutionärlnnen danach trachten, die
(bisher marginalen) Anti-Fa-Aktivitäten irn proletarischen Anti-Faschismuszu bündeln, hat die SAG ihr
klassenunspezifischesKonzept der nantifaschistischenMassenbewegung'(s.dazu BOLSCHEWIK 2) in
einem Schdtt nachrechtskonkretisiert Sie kämpft für
den Aufbau von lokalenVolksfronten,einen Zusammerschluß der Linken und Arbeiterbewegung mit
Teilen der demokratischen Bourgeoisie. Ein solches
(letztlich bürgerliches)Bündnis sabotiert aber den effektiven Anti-Fa-IGmpf und würde nur den Nazis
nützen.

