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Thesenzum Foschismus
und wie mon ihn bekömptt
DiesTfusnanurdenoonRolanil(]RE-Balin)alsAntragzur2.lRE-Bundesbnfnenz(Janun7994)
eingaeichtundruerden
aon GruppeSpmtakusuntrstützt.
nVerhinderungvon faschistischenVerJREtrittein für
Jugendlicheüberden Faschismusund dessenZusammenhang mit der kapitalistischen Gesellschaftaufzusarnmlungen und faschistischerPropaganda... .nund
"Die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegrrngmuß moklären.Das Schweqgewichturuerer politischen Arbeit
bilisieren"um die Faschistenam Aufbau ihrer Organiheutemuß allerdingssein,linkeJugendlicheund v.a.
sationen zu hindern... ." SRE-Programm,Pkt.3.)
die Gewerkschaftsjugendfür den lGmpf gegen den
Währcnd der Diskussionen in der letzten Zeit ist es
Faschismuszu gewinnen. Unsere direkten Aktionen
deutlich geworden, daß es innerhalb der JRE unterzur Zerschlagung der faschistischenBanden tragen
schiedlichesVerständnis gibt zum Faschismus,z.B:
auch dazu bei, das Umfeld der Nazis zu demoralisierenund auszutrocknen.
- Solingen/Pocking (Illusionen in den Staat)
- No Remorse(mit Faschistendiskutieren)
4) Der büqgerlichdemokratischeStaatund seineInsti- JRE-Broschüre(sieheKritikpapier)
tutionen (Polizei, Justiz etc.) sind - grundsätzlich gesehen - keine Hilßmittel, sondern Gegner der revoDeswegen finden wir es wichtig, noch einmal urser
lutionären anti-faschistischenArbeit. Dieser Staat
Verständnis darüber zu klären, was Faschismusist
schätzt die Faschisten,weil er in einer (begrenzten)
'Drecksarund wie man ihn bekämpfen kann.
Zusammenarbeit versucht, diese für die
beit" gegen die Linke und Arbeiterbewegung zu nut1) Der Faschismusist eine kleinbürgerliche (Massen-)
zen. Alle Appelle an diesen Staat und seine
Bewegung. Sein Zel ist die Zerstörung der ArbeiterInstitutionen (2.B. Verbotsforderungen)schüren
bewegung (GewerkschafteruSPD radikale Linke etc.).
deshalbIllusionen und werden von uns abgelehnt.
Der Faschismusrichtet sich auch gegendie büqgerlicheDemokratie (Parlamentarismusmit seinemPartei5) In der gegenwärtigen politischen Situation sollte
ensystem, Pressefreiheit ...). Die faschistischeBeweunser€zentrale Orientierung auf dem Aufbau vereigung ist Ausdruck der strukturellenKriseder bürgernigter Selbswerteidigungsgruppenvon Immigrantlnlichen Gesellschaft, die die Klassenauseinanderset- nery Arbeiterlnnen und Linken liegen. Diese losung
zungen immer weniger mit parlamentarischdemoveöindet sowohl das Moment des (Selbst-)Schutzes
kratischen Mitteln bewältigen kann. Wenn sich die
mit dem unabhängiger Mobilisierung gegen die NaKlassenkämpft zuspitzen, kann der Faschismuszum
zis. SolcheSelbswerteidigungsgruppenkönnen letztletztennReftungsanker"
für den Erhaltder lopitalistilich nur durch Verankenrng im gewerkschaftlichen
schenHerrschaftwerderuer wird dann von allen weRahmen (gewerkschaftlich oqganisierteSelbsverteisentlichen Fraktionen der Bouqgeoisieunterstützt.
d igungsgruppen), eine weiterreichend e Perspektive
Eine weitere Bedingung für das Wachstum des Faergeben.Denn nur die Arbeiterklasse hat die soziale
schismus ist die Unfähigkeit der Linken/proletariMacht, die Nazis (und mit den Nazis die kapitalistischen Organisationen, mit entschiedenenrevolutioscheHerrschaft) zu beseitigen.
närenMitteln gegendie faschistischenOqganisationen
sowie gegendas kapitalistischeSp tem insgesamtvor6) Eine revolutionäre anti-faschistische Mobilis ierung
zugehen.
kann nur gegen die reformistische Gewerkschaftsbürokratiedurchgesetztwerden. Deren bedingungsloses
2) Die Stärke des Faschismusliegt nicht in seinen ArFesthaltenam Grundgesetz, ihr Vertrauen auf Justiz
gumenten oder seinem politischen Programm. Seine
und Polizei, führt zur Behinderung, wenn nicht gar
'92, Rastatt '93) des
Stärke besteht vielmehr darin, den Haß und die Verzur offenen Sabotage(Rostock
zweiflung deklassierter Elementebzw. die Angst vor
anti-faschistischenKampfes.
dem gesellschaftlichennAbsturz" in einem reaktionären (irrationalen) Programm direkter Aktion gegen
"Sündenböckenzu bündeln. Das ist der Sinn der HetzPropagandagegenImmigrantlnnen, Juden,Schwarze,
Behinderte, Schwule, I-esbeo Linke, Gewerkschafterlnnen, Kommunistlnnen etc. Diesem Programm,
letztlich ein Aufruf zu Krieg und Völkermord, kann
man nicht mit'besseren" Argumenten begegnen.Wer
mit Nazis diskutiert, setzt indirekt voraus, daß eseine
(gemeinsame) Ebeneder (rationalen) Auseinandersetzung mit faschistischer Propaganda geben würde.
Damit macht man diesenur salonfähigund wertet sie
auf . Über Völkermord gibrtesnich b zuä iskutieren!Faschistenhaben keinerlei Rechte.Nötig sind Aktionen
zur Zerschlagungder Nazi-Banden.
3) Wir müssen einen klaren Trennungsstrich ziehen
zwischenvon der CDU bis hin zur SPDrassistisch-vergifteten Jugendlichen sowie faschistischenOrganisationen und ihen Sympathisanten.Esist richtig, solche
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