
 
 

 
 
 

 
 
 

Neugründung der Landesarbeitsgemeinschaft Antifaschismus                         05.01.2012 
 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
Antifaschismus geht uns alle an, ob in der Kneipe nebenan, in unserem Kreisverband oder auf der 
Straße. Der Nährboden für Rassismus und Faschismus findet sich in der Mitte der Gesellschaft und 
nicht an deren vermeintlich „extremen“ Rändern.  
 
Als Partei und Fraktion stehen wir in unserem Kampf gegen Rassismus und Faschismus fest an der 
Seite der außerparlamentarischen Bewegung, denn wir wissen, dass entscheidende gesellschaftliche 
Veränderungen nicht im Parlament beschlossen werden. Gemeinsam stellen wir Anfragen an die 
Landesregierung, die immer wieder wichtige Informationen zu Tage fördern, mobilisieren zu De-
monstrationen gegen Rechts und engagieren uns aktiv bei Anti-Nazi-Blockaden wie etwa in Dort-
mund oder Dresden. Wir klären auf über die neue rechte Szene und machen mobil wenn Rechtspo-
pulisten wie Sarrazin ihren Rassismus und antimuslimischen Hass an die Bevölkerung weitergeben 
wollen. Eines ist spätestens seit den Verwicklungen der Verfassungsschutzbehörden in die Mordserie 
des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)  klar: Antifaschismus dürfen wir nicht dem Staat über-
lassen – Antifaschismus machen wir lieber selbst!  
 
Seitdem aufgedeckt wurde, dass der Verfassungsschutz über die militante Nazigruppe NSU durch  
mehrere V-Männer gut informiert war, sie sogar schützte, berichten die bürgerlichen Medien über 
den sogenannten „neuen“ rechten Terror.  Die Berichterstattung trieft vor Betroffenheit und Schein-
heiligkeit. Prompt fordern die etablierten Parteien einen neuen Anlauf für ein Verbotsverfahren der 
NPD und versuchen damit die Verstrickung der V-Männer in die militante rechte Szene zu überde-
cken. 
 
All das, wovon die staatlichen Stellen angeblich nichts ahnen konnten, ist uns schon lange bekannt 
und wurde immer wieder vorgebracht. Als LINKE sind wir nicht müde geworden, wiederholt auf rech-
te Strukturen zum Beispiel in Dortmund hinzuweisen. Schon lange fordern wir den Abzug der Ge-
heimdienste aus der NPD, damit ein Verbotsverfahren eine Chance hat. Doch im Kampf gegen den 
sogenannten „Extremismus“ war den Behörden die Strafverfolgung von Antifaschist/innen  stets 
wichtiger, als die der rechten Schläger und Mörder. 
 
Das alles zeigt: Aufklärung über Nazis von gestern oder heute und ihre Bedeutung für den neolibera-
len Staat ist absolut notwendig – sowohl innerhalb, als auch außerhalb unserer Partei. Für eine lan-
desweite antifaschistische Arbeit brauchen wir wieder eine gemeinsame Koordination. Anfang März 
2012 werden wir daher die LAG Antifa neu gründen und laden euch hierzu herzlich ein! 
 
 

Wann:  Donnerstag 1. März 2012 | 19.00 Uhr  
 
Wo:  Kortumstraße 106 | 44787 Bochum 
 
Mit antifaschistischen Grüßen 


