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Bernd Langer, langjähriger Antifa-Aktivist, hat ein Buch zur Geschichte der
Antifaschistischen Aktion vorgelegt. Auf 266 Seiten, vielfach ergänzt durch Fotos und
zeitgenössische Plakate, erzählt er die «Geschichte einer linksradikalen
Bewegung».Langer war selbst Mitglied der Göttinger Gruppe Autonomen Antifa M, die
von der Polizei in den 90er Jahren zerschlagen werden sollte. Er war einer von 17
Beschuldigten, gegen die wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ermittelt
wurde; das Verfahren wurde später eingestellt. Die Antifa M praktizierte eine für
Autonome untypische Bündnispolitik und arbeitete auch mit bürgerlichen Kräften
zusammen. Aus den eigenen Reihen wurde sie dafür zum Teil massiv angefeindet.
Gleichzeitig waren ihre Demonstrationen, an deren Spitze nicht selten ein sogenannter
schwarzer Block lief, weit über die Stadtgrenzen bekannt.
Das Buch gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten Teil skizziert Langer die Entwicklung
der kommunistischen und sozialistischen Bewegung in der Weimarer Republik. Der
KPD-Vorsitzende Thälmann formulierte bei der Gründung der Antifaschistischen Aktion
1932, seine Partei strebe ein «überparteiliches Sammelbecken für alle zum
rücksichtslosen Kampf gegen den Faschismus gewillten Arbeiter» an. Langer kritisiert die
KPD der 30er Jahre als eine «durch und durch stalinistische» Partei, «Einflussnahme der
Basis auf die Parteiführung» sei ausgeschlossen gewesen.
Der zweite Teil widmet sich antifaschistischen Bestrebungen in Westdeutschland nach
1945. Langer legt den Schwerpunkt auf die Bewegung der Autonomen der 80er Jahre
und die folgende Dekade, als Antifaschismus «zur dominierenden Tendenz in der
linksradikalen Szene» im nun vereinigten Deutschland wurde.
Die Autonomen bezogen sich auf den Antifaschismus der historischen KPD, da er auch
immer «eine grundsätzlich antikapitalistische Strategie» gewesen war, so der Autor. Dies
sei der Grund, weshalb «das Emblem der Antifaschistischen Aktion seine inspirierende
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Kraft nicht verloren hat und in den 80er Jahren, umgestaltet und uminterpretiert, zum
Zeichen einer neuen Bewegung werden konnte».
Langer gibt Einblicke in Aktionen, Zerwürfnisse und auch Debatten der verschiedenen
Antifagruppen. Die Darstellungen konzentrieren sich auf die 80er und 90er Jahre und
sind teilweise recht subjektive Schilderungen des damaligen Aktivisten. Neuere
Entwicklungen, insbesondere die für die Antifabewegung bedeutsamen Mobilisierungen
des Bündnisses «Dresden Nazifrei» in den Jahren 2010?2013, werden nur am Rande
erwähnt. Das ist schade, denn gerade hier hat die Antifabewegung an das Konzept der
Bündnispolitik der Autonomen Antifa M angeknüpft.
Bernd Langer weist darauf hin, dass er nicht auf die Geschichte des Antifaschismus in
der DDR eingeht, da dieser dort «nach Lesart der Sowjetunion Staatsdoktrin» gewesen
sei. Es habe in Ostdeutschland weder eine außerparlamentarische Bewegung noch eine
Antifaschistische Aktion gegeben. Sicherlich hatten die Komitees der antifaschistischen
Widerstandskämpfer wenig gemein mit der autonomen Szene in Westdeutschland. Die
Komitees als «eine politisch harmlose Vereinigung alter Frauen und Männer» zu
bezeichnen, wird deren Wirken allerdings nicht gerecht. Dass diese Verbände mehr
waren als Marionetten der SED, wird u.a. daran deutlich, dass viele Mitglieder nach dem
Ende der DDR ihre Arbeit in neugegründeten Gruppen fortführten.
Keine Erwähnung finden zudem Aktivitäten unabhängiger Antifagruppen in der DDR, die
sich zum Ende der 80er Jahre zumeist im Schutz von Kirchen gegründet hatten.
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