
„„Faschist*innen – gibt 

es die heute überhaupt 
noch?”

Versuch einer 
gemeinsamen 
Einordung von 

Begrifflichkeiten und 
Analyse konkreter 

Handlungsmöglichkeite
n für die Omas gegen 

Rechts, Gießen

Herzlich willkommen zum virtuellen Seminar

29./30. Mai 2021
Seminarleitung: Heike Spohr



Einstieg mit einem 

Zitat eines jungen 

jüdischen Mannes 

zu Halle und einer 

kleiner Umfrage

Worum soll es heute und morgen und übermorgen gehen?

Heike Spohr

Faschismus – eine 
Annäherung an Begriff 

und Theorien
Theorieinput

Wie ordnet ihr die Neue 

Rechte in Deutschland ein? 

Ist die Neue Rechte in 

Deutschland im Grunde 

eine faschistische 
Bewegung?

Offene Diskussion

Die Neue Rechte
und ihr Umfeld 
(nationale und 

internationale Bezüge)
Theorieinput

Welche Attraktivität hatten 

faschistische Bewegungen derzeit 

und haben sie heute? Wen sprechen 
sie womit besonders an? Und:

Was können demokratisch 

ausgerichtete 

Bewegungen/Organisationen dem 

entgegenstellen?

Arbeit in 2 AGs

Annäherung an den Begriff des 

Antifaschismus: Was sollte zu 

einem antifaschistischen 

Konsens in unserem Land 
zwingend dazugehören? 

Arbeit in 2 AG´s

Antifaschismus, 
Menschenrechte und 

“Shrinking Spaces”

WoFÜR stehen die Omas 
gegen Rechts Gießen?

Diskussion unter allen



Faschismus – eine Annäherung an einen umstrittenen Begriff ohne eindeutige Definition – und 
verschiedenen Theorien und Nutzungen

Heike Spohr

1924 1945

“Sozialfaschismus” 

Sozialdemokratie als

linker Flügel des 

Faschismus (kreiert durch

Gregori Sinowjew, 

vertreten durch die 

Kommunistische

Internationale, später

auch von Thälmann

übernommen. Kommun. 

Theorie: F. folgt

notwendig aus 

Kapitalismus.

-

Gegenstück dazu: Kurt 

Schuhmacher (SPD) 

nannte die 

Kommunist*innen eine

“rotlackierte

Doppelausgabe der 

Nationalsozialisten”.

20211919

Faschismus: 

Namensgebend: Politik

Mussolinis, gründete

1919 die “fasci di 

combattimento” 

(Kampfbünde). Zeichen

des ital. Faschismus: 

das Rutenbündel

(fascis, Symbol 

höchster Machthaber

im Röm. Reich) 

Regime der Nationalsozialist*innen

in D, in Italien und in Japan wurden

in der Folge als faschistische

Regime bezeichnet, sind aber

schwer miteinander vergleichbar.

“Klima- /Ökofaschist*in”

1979

Neofaschist*in – “Fascho”

Faschismus: 

1) Politikwissenschaftl. analytischer

Begriff, bezogen auf

- historische Erscheinungsformen

- Ideologischen Kern 

1: vgl. https://www.deutschlandfunkkultur.de/debatte-der-umstrittene-begriff-faschismus.976.de.html?dram:article_id=392044

2) Politischer “Kampfbegriff”1

“Impf-Faschist*in”

“Corona-Faschist*in”

“Gender-Faschist*in”

“Links-Faschist*in”

“Islamfaschismus”: tauchte

erstmals während der islam. 

Revolution Chomeinis im Iran auf –

benutzt von Chomeini-

Gegner*innen

“Islamfaschismus”: später

verstärkt nach 09/11 2001, benutzt

für islamistische Bewegungen: 

Al-Qaida, Boko Haram, Al-

Shabaab, IS, die Taliban, die 

Muslimbruderschaft, Hamas und 

Hisbollah

Einige tragende Elemente: Führerkult, Totalitarismus, Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus

Emilio Gentile nennt weitere: Gewalt verharmlosendes Männlichkeitsbild, auf Mythen, Riten und Symbolen basierende, irrationale, weltl. 

Ersatzreligion, Gleichschaltung aller gesellschaftl. Kräfte, Familie als “Keimzelle” des Staates m. traditionellem Geschlechterverständnis

Nach 1945 versch. Theorierichtungen:

• Politisch-ökonomische Ansätze

• Soziologische Ansätze

• Sozialpsychologische Ansätze

=> Und zugleich die Warnung einzelner Wissenschaftler*innen, 

den Begriff strikt auf den F. in D und Italien zu beschränken, um

den Holocaust nicht zu verharmlosen.

2019

Höcke darf lt. Verwaltungsgericht Memmingen in einem

Anti-AfD-Demo-Aufruf weiterhin “Faschist” genannt
werden. Das Gericht folgt der Argumentation der zur Demo 
aufrufenden: „Bei der Bezeichnung H...s als "Faschist" 
handele es sich um ein Werturteil, welches durch Art. 5 GG 
als „geschützte Meinung“ anzusehen sei. Es handele sich um 
eine „subjektive Einordnung in einer gesellschaftlich 
wichtigen Frage“, durch die die Grenze zur unzulässigen 
Schmähkritik nicht überschritten werde

“Antifa”

Für viele auch die Spanische

Diktatur unter Franco 1936-1976

“Faschismus des ‘Merkel-

Regimes’”

https://www.deutschlandfunkkultur.de/debatte-der-umstrittene-begriff-faschismus.976.de.html?dram:article_id=392044
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Nach dem ersten Weltkrieg weiter verbreitet als gedacht …

Quelle: Johansson, Kalle & Berggren, Lena (2019). Was ist eigentlich Faschismus. Schriftenreihe (Bd. 10369). Hrsg. bpb



Einige wichtige Elemente faschistischer Ideologie

Freund-Feind-Schema: 

wir – die

Totalitarismus:
Von ital. Faschisten entwickelt: Regierungsform, in der die 
Macht des Staates unbegrenzt ist und praktisch alle Aspekte 
des öffentlichen und privaten Lebens kontrolliert. 
Diese Kontrolle erstreckt sich auf alle politischen und 
finanziellen Angelegenheiten sowie auf die Einstellungen, 
Moral und Überzeugungen der Menschen. Anspruch der 
Formung eines „neuen Menschen“.
Zudem kommt je nach Theorie u.a. hinzu:

Nachrichten- und Waffenmonopol

Gewaltsame

Bekämpfung einer

pluralistischen, 

demokratischen

Gesellschaft, 

antikommunistisch

Unterordnung individueller

bürgerl. Rechte unter die Rechte

der Gemeischaft

Geht einher mit einem in sich geschlossenen Weltbild, das rational nicht zu

hinterfragen ist, “Gleichschaltung der Massen”, 

terroristische Geheimpolizei

Einparteiensystem u. explizit antidemokratisch

Aggrression gegen Opposition/ hohes

Gewaltpotential

In sich geschlossenes, nicht

hinterfragbares Weltbild

Rechte des Kollektivs/Gemeinschaft

stehen über den bürgerl. 

Freiheitsrechten

Um dahin zu gelangen => Idee der Notwendigkeit 

einer nationalen Wiedergeburt als Vision, auf die 

hingearbeitet wird

Die Nation als
homogenes

organisches Ganzes

Führerkult

Je nach Totalitarismus-Modell werden unterschiedliche Staaten als totalitär bezeichnet, u.a.:
•Deutsches Reich zur Zeit des Nationalsozialismus
•Sowjetunion und deren Satellitenstaaten im Ostblock zur Zeit des Stalinismus

Def. /Elemente des Totalitarismus



“Der antisemitische, rassistische Terroranschlag in Halle ist der jüngste Spross eines so furchtbaren wie fruchtbaren 
Paares. Zusammengekommen sind eine faschistische Ideologie und das Internet.
[…]

Wenn man die Videos und Manifeste der [...] Täter abgleicht, ergibt sich ein mögliches Muster, nämlich eine 
unheilige Dreifaltigkeit der Radikalisierung im Netz:
• Selbstviktimisierung
• Frauenfeindlichkeit
• Antisemitismus/Rassismus“

“Nazi oder Islamist?
Gebärmaschinen zum Zweck des Machterhalts brauchen beide Gruppen, faschistisch sind beide. Ihre gewalttätigen 
Ideologien habe fast alle terroristischen Morde in Europa in diesem Jahrtausend zu verantworten. Und beide sind 
sich überaus einig in ihrem Antisemitismus”.

Aus einem Artikel von Sascha Lobo, 16.11.2019 nach dem Attentat in Halle 2019 (Parallelen zu Attentaten von 

Rechtsextremisten in Norwegen 2011, El Paso (USA) 2019 und Christchurch, Neuseeland 2019):

Wie das Netz den Faschismus befeuert

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/halle-anschlag-wie-das-netz-den-faschismus-befeuert-kolumne-a-1291797.html

Faschistische Bewegungen heute bzw. neuere Faschismustheorien

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/halle-anschlag-wie-das-netz-den-faschismus-befeuert-kolumne-a-1291797.html
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“Faschismus ist eine Form rechtsextremer Ideologie, die die Nation oder Rasse als organische Gemeinschaft, 

die alle anderen Loyalitäten übersteigt, verherrlicht. Er betont einen Mythos von nationaler oder rassistischer

Wiedergeburt nach einer Periode des Niedergangs und Zerfalls. Zu diesen Zweck ruft Faschismus nach einer

‘spirituellen Revolution’ gegen Zeichen des moralischen Niedergangs wie Individualismus und Materialismus und

zielt darauf, die organische Gemeinschaft von ‘andersartigen’ Kräften und Gruppen, die sie bedrohen, zu

reinigen. 

Faschismus tendiert dazu, Männlichkeit, Jugend, mystische Einheit und die regenerative Kraft von Gewalt

zu verherrlichen. Oft – aber nicht immer – unterstützt er Lehren rassistischer Überlegenheit, ethnische Verfolgung, 

imperialistische Ausdehnung und Völkermord. F. kann gleichzeit eine Form von Internationalismus annehmen, die 

entweder auf rassistischer oder ideologischer Solidarität über nationale Grenzen hinweg beruht. Normalerweise

verschreibt sich F. offener männlicher Vorherrschaft, obwohl er manchmal auch weibliche Solidarität und neue

Möglichkeiten für Frauen einer priviligierten Nation oder Rasse unterstützen kann” 

(Matthew Lyons, US amerikan. Politikwissenschaftler, 2004).

Neuere Faschismustheorien:

“Faschismus kann definiert werden als eine Form des politischen Verhaltens, das gekennzeichnet ist durch eine

obsessive Bschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft und durch

kompensatorische Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit, wobei eine massenbasierte Partei von entschlossenen

nationalistischen Aktivisten in unbequemer, aber effektiver Zusammenarbeit mit traditionellen Eliten

demokratische Freiheiten aufgibt und mittels einer als erlösend verklärten Gewalt und ohne ethische oder

gesetzliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und äußeren Expansion verfolgt” 

(Robert O. Paxton, US amerikan. Historiker, 2004).



Die meisten Werke zu diesem Thema kranken gerade daran, das Substrat des 
Faschismus erfassen und essentialisieren zu wollen. Ein solcher Versuch lenkt von 

einer gefährlichen Eigenschaft des Faschismus ab: seiner Wandlungsfähigkeit.

vgl. Mathias Wörsching 2020: Faschismustheorien. Überblick und Einführung. 
Schmetterling Verlag, Stuttgart. ISBN: 3-89657-673-9

„Faschismus ist eigentlich keine Theorie letzten Endes. Faschismus ist Praxis. Und 
diese Praxis des Faschismus heißt Gewalt.“

Prof. Dr. Christof Dipper, dtsch. Historiker

Heike Spohr



Welche Attraktivität hatten faschistische Bewegungen derzeit
und haben sie heute? Wen sprechen sie womit besonders an?

Musikszene 

beobachten

gemeinsam sind 

wir stark,und 

könne unsern 

Frsust ungehemmt 

rauslassen

Gefestigtes rechtes 

Weltbild

Suche nach 

gemeinsame Identität, Stärkegefühl

Suche nach 

Klarheit: So isses!

Relevant: Sozialisierung v. Jungen 

(heute gewaltfrei) - Attraktivität der 

Rechten

endlich werde ich 

bemerkt !und bin 

wichtig 

Sicherheit in 

wirtschaftlichen

und

gesellschaftlichen

Umbruchstimmung
Selbstbewusstsein 

nach verlorenem 

Ersten  WK

Sicherheit durch 

Gruppenzugehörig

keit

Keigemeinsam ne 

eigene Kenntnis 

von Menschen, die 

faschistisches 

Gedankengut 

pflegen

Einfache 

Antworten auf 

komplizierte 

Fragen 

Ich bin ein Opfer-

imir widerfähert 

endlich 

Gerechtigkeit

Unsicherheiten auf

Sicherheit gegen Umbrüche 

in der Gesellschaft. 

Gemeinschaftsge-

fühl

Jemand sagt, was 

richtig ist.

Aufwertung / 

Verunsicherung, 

Minderwertigkeitsgefühle

Aufwertung, 

Sicherheit

Angst vor 

materieller Armut

Wichtig: Unterscheidung der geschichtl. Hintergründe in Ost 

und West

Lebenssinnfindung 

durch 

Gruppenzugehörig

keit

meine Fantasie: 

Ängste  zu kurz zu 

kommen

globale Tendenzen

Angst nicht mehr 

gesehen zu 

werden

“Krise d. 

Männlichkeit” Literaturhinweis: 

Klaus Theweleit: 

“Männerphantasien”

Globalisierung “zu” 

komplex” Suche nach 

einfachen Antworten, 

Führung
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Was können demokratisch ausgerichtete 

Bewegungen/Organisationen dem entgegenstellen?

erstmal versuchen 

zu verstehn, wie 

heute hier, 

wert auf positive 

Äußerungen

zunächst und immer wieder 

die Situation analysieren, 

diskutieren, wie heute hier 

und dann auf jeden Fall 

Gesicht zeigen ! Antworten 

entwickeln, substantielle..

Sportvereine, 

Tanzgruppen

Vorbild sein

Stärke zeigen!

positive 

Aussagen/Forderu

ngen

Kulturelle und 

politische 

Aktivitäten,mit 

Spaß andere  

mobilisieren mit zu 

machen

zuhören und 

Sorgen 

ernstnehmen

Wieviel Unterschiedlichkeit 

lassen wir zu?

erstmal versuchen 

-sowie hier. zu 

verstehen, ws

Nach innen 

schauen: wie 

gehen wir 

miteinander um

Rolle der eigenen 

Sprache

eine Gegenkraft 

aufbauen
Wir bestärken uns 

gegenseitig und 

ermutigen uns zu 

widersprechen, 

auch öffentlich.

Gesicht zeigen und 

Gegenbewegung in die 

Öffentlichkeit tragen.

Aufklärung und 

Unterstützung. Andere 

Gemeinsamkeiten zeigen.  

Freude an 

DIversität, 

Sichtbarkeit

Musik, Rapp

Lust auf Buntes 

machen / 

Laut werden
“Wir sollten uns gedankl. Heimat 

sein” - Einigkeit/Klarheit in der 

Aktion wichtig - Gruppe im 

Rücken Hartnäckigkeit

Sichtbar werden

Laut werden

Social media 

nutzen

wir haben Spaß 

am Widerspruch 

und fühlen uns 

stark! wir 

entwickeln kreative 

Formen.

Social-Media 

nutzen

Anti-Demos, nicht 

zurückziehen

Einmischen

Sichtbarkeit im 

Kleinen: z.B. 

Omas-Button

zunächst d

gewaltfrei 

unbequem sein, 

Position beziehen

werben für 

demokratische 

Werte

Kinder-

Jugendarbeit

wir denken 

gemeinsam nach!!!
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Ist die Neue Rechte in Deutschland eine faschistische Bewegung?

Gefragt nach einer ideologischen Verbindung der „Neuen Rechten“ zum historischen Komplex „Faschismus“ antwortet Volker Weiß, dtsch. 

Historiker:

„Trotz der Selbstdarstellung als „Konservative“ sind die Neuen Rechten in vielen Punkten wesentlich radikaler. Sie können aber dennoch 

nicht einfach als „nationalsozialistisch“ kategorisiert werden. Prägend ist ihr revolutionärer Anspruch, der sogar mit einem 

antibürgerlichen Habitus einhergehen kann. In diesem Sinne gelten Linke als die Spießer von heute. Ihr Ziel ist die Restauration einer 

durch soziale Ungleichheit strukturierten Gesellschaft, die von einem autoritären Staat gerahmt und von einer „nationalen Elite“ 

straff geführt wird.

Richtungsgebend ist der Gedanke einer „nationalen Wiedergeburt“, das Selbstverständnis ist antimarxistisch, antiliberal und 

antiuniversalistisch. 

Die Verbindung zum historischen Faschismus besteht in mehrerer Hinsicht. Sie zeigt sich besonders in einer vergleichsweise 

grenzübergreifenden Ausrichtung der Neuen Rechten. Historisch steht ihre Konstituierung in Europa, v.a. in Deutschland und Frankreich 

während der sechziger Jahre, in einer direkten Tradition der Kollaboration und des Eurofaschismus der Kriegsjahre. In ihr hallte 

immer auch der Diskurs um einer „Europäische Neuordnung“ nach Vorbild der Waffen-SS nach, der über den simplen Nationalismus 

hinausreichte.

[…]

Von diesen theoretischen Erwägungen gibt es recht handfeste Verbindungen etwa des Sezessions-Kreises zu italienischen Neofaschisten. 

Auch die Altright in den USA, die man schon vor der Wahl Trumps als die amerikanische Entsprechung des eigenen Projektes entdeckt 

hat, trägt deutlich faschistische Züge. Das gleiche gilt für die „Identitären“ als Jugendorganisation der Neuen Rechten. Wir sollten auch 

heute nicht unterschätzen, wie sehr Österreich als Vorbild gesehen wird. Dort finden wir mit dem Austrofaschismus eine eigene Tradition. 

Aber die Grenzen sind recht fließend, „die Neue Rechte“ ist ja kein geschlossenes Phänomen, sondern tritt in verschiedenen Gestalten 

auf“1

1  https://www.antifainfoblatt.de/artikel/interview-mit-volker-wei%C3%9F-faschisten-von-heute

https://www.antifainfoblatt.de/artikel/interview-mit-volker-wei%C3%9F-faschisten-von-heute
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Und angesprochen auf die von Weiß so benannte Latenz der faschistischen Form und der latenten Gewaltform 
der Neuen Rechten, sagt Weiß:

„Die Latenz der Form zeigt sich im internationalen Vergleich. Neue Rechte in Deutschland agieren vor strikten 
gesetzlichen Regelungen, was die schlimmsten Auswüchse — noch — eindämmt. Wirft man aber einen Blick auf 
ihre internationalen Partner, wie die Altright in den USA oder die "Casa Pound" Bewegung in Italien oder die 
Milizen in Ungarn, die sich in einem anderen rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmen bewegen, sieht man, wie 
dünn dieser Lack ist. Dort sind offen faschistische Bezüge — Hitlergrüße, Uniformen und Gewalt — viel präsenter. 
Sprechchöre wie in Charlottesville, man wolle sich nicht von den Juden verdrängen lassen („Jews will not replace
us“), werden hier vermieden, obwohl das Denken selbstverständlich vorhanden ist. Es ist auch bezeichnend, dass in 
der Neuen Rechten immer wieder gegen das Verbot der Holocaustleugnung angeschrieben wird. Man würde 
gerne sehr viel weiter gehen, als nur eine „Schuldkult“-Debatte zu führen, fürchtet aber die rechtlichen 
Konsequenzen.

Gewalt hat derzeit ihren Platz vor allem in der Rhetorik. Man hat eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, 
gewaltfrei zu agieren, da Gewalt weitgehend tabuisiert ist und als Merkmal des politischen Gegners gelten soll. […] 
Vor allem aber zielt man ja nicht auf kleine Scharmützel, sondern die Übernahme des Staates, dessen 
Gewaltpotential dann effektiv genutzt werden soll“.



Terroristisches Hannibal Netzwerk (Franco A.) 

rechtsextremen Akteuren aus Militär und

Sicherheitssektor (Polizei, etc.)

Heike Spohr

Die Neue Rechte heute AfD

“aufgelösten” Flügel

PEGIDA u.a. …IDAS

Klaus Günter Annen

Fundamental-christl. 

Evangelikale + 

Katholik*innen

Einstufungen als “rechtsextreme

Verdachts- bzw. Beobachtungsfälle”

Christian Aufiero

(Pro Femina) 

Bischoff Rentzing, 

ev. Bischof, 

Rücktritt 2019 u.a. 

wg. Verbindungen

zur Neuen Rechten

m. engen

Verbindungen zu

radikalen

Abtreibungsgegner*in

nen => Familie als

Basis einer

homogenen

Gemeinschaft

Beatix v. Storch

Georg Maaßen, 

“Antisemit”, CDU, 

“WerteUnion” 

Bernd 

Höcke

“Faschist”

Gruppe intelektueller

Publizisten: wichtige Elemente 

ihrer Ideologie:

Identitäre Bewegung (IB), viele

Führungsleute sind Mitglieder in 

AfD

IB: Sprecher: Martin Sellner – frühe enge

Beziehungen zu Anti-Corona-B. in Österr.

<= “gesichert

rechtsextrem” 

Jürgen Elsässer führt Magazin: Compact

“Zur Demokratie gehört … erstens Homogenität

und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung

oder Vernichtung des Heterogenen”.

Basis: ethnische u. polit. Homogenität

Angebl. Verlorengegangene Werte sollen wiederbelegt werden

Institut f. Staatspolitik (IfS), 
private Einrichtung in 

Schnellroda, Stichwortgeber f.

Berufen s. gern auf

Carl Schmitt (1923), der 

u.a. sagt: 

Kollektivistische Rechte statt individuelle MR

Völkischer Nationalismus soll das 

Primat der Menschenrechte ablösen

Elitevorstellungen

statt Gleichheitsideal

Elite, Führung, Gott, Nation, 

Natur, Ordnung, Rasse + 

Volksgemeinschaft

“Neue Rechte”:
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Rechtextreme

Verbindungen d. 

CIVITAS-Institute in D, F, 

GB, US;

Heartbeat Intl. (US) 

radikale

Abtreib.gegner*innen

US: ADF (Alliance 

Defending Freedom”: 

mächtige evangelikale

Lobbyorganisation m. 

Rechtsanwält*innennetz

werk m. 3.000 RA

W
o

rld
C

o
n

g
re

ss
o

f 

F
a
m

ilie
s

(G
lo

b
a
l)

Nouvelle Droite in F

Ziel: Umsturz, 

Übernahme des 

Staates

Dieter Stein: Wochenzeitung: 

Junge Freiheit

Leitfigur: Götz Kubitschek; 

“Neue Rechte” auf d. Straße: gewaltoffen

Stein ist ebenfalls Sprecher d. Burschenschaft

Germania Marburg

Philipp Stein (IB): Leiter 

Kampagnenprojekt “1% f. unser Land”, 
gegründet v. AfD-Funktionär thomas Tillschneider, IfS u-. 

Compact

Kubitschek, urspr. Zusammen mit Karlheinz

Weißmann: Zeitschrift Sezession

Gründer des Verlags: Antaios

Atright in den USA

Militante Gruppen und Bürgerwehren: z.B. 

Combat 18,  reichen über Chatgruppen in 

Sicherheitssektor hinein

Neonazis: z.B. “Heimattreue Deutsche Jugend”

Neue Rechte distanziert sich explizit wg. 

Niveauunterschieden und Sozialverhalten

Neue Rechte in Rußland, 

z.B. Alexander Dugin

Und

weitere



Heike Spohr

Antifaschismus – eine Annäherung an einen nicht 

weniger umstrittenen Begriff ohne eindeutige 

Definition – und verschiedenen Theorien und 

Nutzungen
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Antifaschismus – Antifa – eine Annäherung

Aber: So wie der Faschismusbegriff ist wird Antifaschismus

- als politikwissenschaftl. Terminus und

- als Kampfbegriff benutzt (als Selbst- und Fremdbezeichnung)

Lt. Bpb: gibt es ein Verständnis von “Antifaschismus im demokratischen

Sinn”: ensprechend der Selbstbezeichnung der Mussolini-

Gegner*innen in Italien oder die Gegner*innen der Diktatur Francos in 

Spanien. “Mit dieser Selbstbezeichnung geht in demokratischen 

Gesellschaften eine anerkennende und wohlwollende Wahrnehmung 

einher“. Demgegenüber steht ein Verständnis von AF im linksextremen 

Sinn => aus der Schlussfolgerung, dass F. aus dem Kapitalismus 

erwachse, sei AF in diesem Sinne eine antikapitalistische Bewegung.

Lt. Nils Schuhmacher, Soziologe, ist „der Kern antifaschistischer 
Praxis […] eine Idee der Selbsthilfe, also die Vorstellung, nicht zu 
appellieren an andere, sondern sich zu Wehr zu setzen, sich im 
Namen anderer zu engagieren und sozusagen selbstmandatiert zu 
handeln. Das ist das eine Element. Das zweite Element ist, dies 
dann auch in einer gewissen Offensivität zu tun, das umfasst immer 
dann auch die Überschreitung bestimmter rechtlicher Grenzen, 
kann es jedenfalls. Und es handelt sich durchgehend um 
unabhängige Gruppen. Es gibt also keinen Kern, der irgendetwas 
vorgibt, sondern lose Vernetzung.“

Lt. Google: “1. Gesamtheit der Bewegungen und Ideologien, die 

sich gegen Faschismus und Nationalsozialismus richten Antifa; 2. 

Gegnerschaft gegen Faschismus und Nationalsozialismus”

„ Tatsächlich ist die Antifa, entgegen der im Netz weit verbreiteten 

Verschwörungstheorien, keine Organisation. Das stellte schon 

2018 der wissenschaftliche Dienst des Bundestags fest.

Deutlich wird auch, dass „Antifa“ häufig verkürzend als Synonym 

für „gewalttätigen Linksradikalismus“ benutzt wird. Es werden 

linksextreme Gewalttaten und Krawalle aufgezählt, die thematisch 

zunächst nichts mit Antifaschismus zu tun haben“ 

(https://www.deutschlandfunk.de/mythos-antifa-zwischen-engagement-und-gewalt.724.de.html?dram:article_id=463089 )

In der Debatte um einen Antrag der AfD im Bundestag Ende September 2019 

zur Ächtung der Antifa sagt der CDU-Abgeordneten Christoph Bernstiel in 

seiner Rede:

„Warum gibt man einer Organisation Gehör, die unsere Polizisten verletzt, Autos 

anzündet, Politiker bedroht und öffentlich die Sicherheit unseres Landes 

gefährdet. Seit Jahren wird die Antifa vom Verfassungsschutz beobachtet und 

das zu Recht: Heilgendamm, die EZB-Eröffnung und der G20-Gipfel in Hamburg 

haben gezeigt wozu die Antifa mit all ihren Untergruppierungen fähig ist ...“

“Trump hat sich zwar davor gehütet, von „Antifaschismus“ zu 

sprechen, sondern bewusst die „Anarchisten“ und die „Antifa“ 

angegriffen, die gemeinhin als schwarzer Block assoziiert werden. 

Die antirassistische Bewegung (der „Black Lives Matter“) soll mit 

diesem Bild als „linksradikal“ und „terroristisch“ abgestempelt 

werden. Der Präsident will somit die gesamte Opposition und damit 

letztlich auch die Demokratische Partei in den Geruch des 

Terrorismus bringen“ (Erich Rathfelder).

https://www.deutschlandfunk.de/mythos-antifa-zwischen-engagement-und-gewalt.724.de.html?dram:article_id=463089
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„Die Reaktion auf Halle muss selbstverständlich mehr sein als Betroffenheit. Sie braucht konkrete 

Vorstellungen davon, was sich verändern muss, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das manifestiert 

sich auch in einer Einsicht, die unter ostdeutschen Juden und Jüdinnen vielleicht verbreiteter gewesen 

ist als unter westdeutschen: Dass es nach der Shoah nicht genügt, ein paar Sicherheitskameras und 

dicke Türen bereitzustellen, damit die Dinge sich nicht wiederholen. Sondern, dass es einer anderen 

Gesellschaft bedarf. 

Die Einsicht, dass Antifaschismus und Antirassismus Teil sein muss der Staatsräson nach 1945, dass also 

links und rechts keineswegs gleich weit entfernt sind von der bürgerlichen, post-nationalsozialistischen 

Mitte, ist heute nicht die herrschende politischen Einstellung. Sie sollte es aber sein. 

Denn wenn dieses Land 2019 nicht auf einem antifaschistischen Konsens basiert - dann weiß ich auch 

nicht, worauf“1. 

1: Max Czollek (2019): Anschlag in Halle - Der Sturm, vor dem wir euch gewarnt haben . https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/antisemitischer-anschlag-in-halle-

gastbeitrag-von-max-czollek-a-1290955.html. Czollek ist selbst Jude.

“Antifaschistischer Konsens”

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/antisemitischer-anschlag-in-halle-gastbeitrag-von-max-czollek-a-1290955.html
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Was sollte zu einem solchen antifaschistischen Konsens, den ihr als Omas gegen Rechts Gießen mittragen könnt, 

eurer Meinung nach gehören?

Antirassismus

demokratisches 

Miteinander

Dialogsuche mit 

Andersdenkenden

ständige 

Informationen 

rechte Äußerungen 

im privaten Umfeld 

nicht  einfach im 

Raum stehen lassen-

Gegenrede!

Gegen Rechts 

gemeinsam 

positionieren

Rassistisches  

Vorgehen bekämpfen

Aufstehen  gegen 

Ausgrenzung und 

Diffamierung (Wichtig: 

alle sind gleich-

wertig)

Konzentration aufs 

Gemeinsame gegen 

Rechts
miteinander reden 

und 

auseinandersetzen 

Unterstützung 

Transparenz

Positionierung gegen 

Rechts, Was zu 

definieren ist

Antirassismus

Respekt / Klare Kante 

gegen Rechts

Vernetzung mit 

anderen Gruppen

Menschenwürde

Kampf gegen 

Antisemitismus und 

Rassismus

Solidarität

Vernetzung, 

gemeinsame Aktionen

keine “geplante  oder 

einkalkulierte Gewalt

Zusammenarbeit mit 

allen Gruppen, die 

eine deutlich 

antifaschistische 

Position vertreten. 

Unabhängig von 

differierenden 

Einzelpositionen. 

Gewaltfreiheit muss 

gegeben sein. mit Migranten 

arbeiten

alle Initiativen 

unterstützen, die 

demokratie-fördernd 

sind

gegen Ausgrenzung 

Gewaltfreiheit, aber 

Konfrontation nicht 

scheuen

Demokratie

Respekt, 

keine Gewalt

Aufbau eines 

Netzwerkes gegen 

RECHTS

Solidarisierung mit 

Benachteiligten 

Gruppen wie 

Flüchtlingen, 

Sozialhilfeempfänger

n etc.

Wichtigkeit: Klarheit 

nach außen von dem, für 

das die Omas stehen -

ohne Abgrenzung

Auf unsere Grenzen 

und Ressourcen 

achten

Unterstützung 

untereinander

Antisemitismus

Solidarität
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Was sollten für die Omas gegen Rechts Gießen klare “no-gos`s” für einen solchen gesellschaftlich 

breit getragenen Konsens sein, den ihr als Omas gegen Rechts Gießen mit tragt?

(Welche Form von Gewalt ist für uns ok - welche nicht?)
Sitzblockade ist keine 

Gewalt - Problem der 

“Kriminalisierung von 

Sitzblockaden”

Solidarität mit Israel 

im Nahostkonflikt

Solidarität mit beiden 

Seiten im 

Nahostkonflikt, 

Abgrenzung von 

Hammas und 

Hisbollah, Zwei 

Staaten Lösung

Beleidigung von 

Menschen

Hausbesetzung kann 

ich tolerieren

Respekt vor der 

Person  und 

Respektlosigkeit 

gegenüber 

Positionen

Angriffe auf Sachen 

und Menschen gehen 

nicht, sind für mich 

Gewalt

miese Plakate und 

Button
Verbale Attacken, 

lautes Brüllen, 

Menschen verbn 

niedermachen ist 

gewalt

Prinzipiell ist keine 

Gewalt für mich ok, 

aber nicht mit jeder 

Definition, was 

Gewalt ist!

(Sitzblockaden/Sperre

n)

Menschenketten sind 

keine Gewalt

andere

Menschen

diffamieren

keine Gewalt, 

möglichst auch keine 

verbale Gewalt

Steinewerfen, 

Mülleimer und 

anderes anzünden, 

körperliche Gewalt 

gegen Andere, 

keine

Zusammenarbeit mit

der AfD und anderen

rechten

Gruppierungen

Gewalt gegen 

Sachen: Geschäfte 

plündern, Autos 

anzünden.

mit allen, die 

Menschen falsche musikde

Gewalt gegen 

Menschen

Mitführen von Waffen

Mit-Veranstalter*innen 

aus rechten und / 

oder 

Schwurblerszenen

Respekt gegenüber 

anders Denkenden im 

Rahmen des GG

Verschwörungstheorien

Körperliche Gewalt

Wissenschaftsfeindlic

hkeit

Hetze

sprachliches 

Niedermachen von 

anderen

Respektlosigkeit

Gewalt, Hetze, 

verbal u. psychisch

Wichtig dass wir uns 

aufeinander verlassen 

können

keine körperliche 

psychische Gewalt

Macht kaputt, was 

euch kaputt macht gilt 

für mich nicht mehr

Lates Brüllen, 

Menschen 

runtermachen verbal 

ge

“Heilige und Hexe”: 

Zum Bravsein sind 

wir nicht angetreten

Gemeinsames Halten, 

Zusammenstehen, auch physisch

Israel hat 

uneingeschränktes 

Recht auf 

Selbstverteidigung

Verhöhnung  von 

Gegenpositionen

Würde

Mit allen, bei denen 

die 

Nichtübereinstimmun

g nicht Grundsätzlich 

ist.

keine “blinde Wut”

Wut als Antrieb zu 

etwas Produktivem

Als Omas teilnehmen, wenn vorab 

klar ist, dass wir alle die 

entsprechende pol. Grundaussage 

teilen (Entscheidungsprozess noch 

nicht endgültig klar)

Wut ist ok. und ein 

wichtiger Antrieb

Wer definiert, ob das schon

Gewalt?

Physik: Wo ein Körper ist, 

kann kein anderer sein.

Tätlichkeit versus 

aktiver Widerstands

Recht, mein Recht zu 

verteidigen: 

Unterstützung 

anderer Omas
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Antifaschismus – Menschenrechte – Shrinking 

Spaces

(für das Folgende hatten wir leider keine Zeit mehr, ebensowenig wie für 

die sich daran anschließende Frage:
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Faschismus und die “Abschaffung des Primats der Menschenrechte”

Antifaschismus und das Primat der Menschenrechte

Artikel 21 der Allg. Erklärung der Menschenrechte (1948)

Jede*r hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines/ihres Landes unmittelbar oder 
durch frei gewählte Vertreter*innen mitzuwirken.

 Der Schutz dieses Menschenrechts ist gleichzeitig die Grundlage für eine Demokratie. Ohne dies kann 
demokratische Verfasstheit nicht funktionieren. Und andersherum sind demokratische Regierungen dem 
Schutz der Menschenrechte verpflichtet.

Das Phänomen der “Shrinking Spaces”:  
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Aus der “Altas der Zivilgesellschaft” 2021

https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/

Zivilgesellschaftliche Akteure haben 
weltweit alarmierend wenig 
Handlungsspielraum. Nur drei 
Prozent der Weltbevölkerung leben 
in Ländern mit offener 
Zivilgesellschaft. In den anderen 
Ländern ist die Zivilgesellschaft 
beeinträchtigt, beschränkt, 
unterdrückt oder geschlossen. 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/
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Aus der “Altas der Zivilgesellschaft” 2021

Viele Staaten haben es Menschen noch schwerer gemacht, sich gegen soziale Ungerechtigkeit, Diskriminierung oder 
Umweltzerstörung zu engagieren. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung verstärkt, ist aber nicht der 
Hauptgrund dafür. 

Weltweit können nur noch rund zwölf Prozent der Menschen weitgehend ungehindert ihre Meinung sagen, sich 
versammeln und gegen Missstände kämpfen. Sie leben in offenen Gesellschaften (drei Prozent) oder 
beeinträchtigten (neun Prozent). Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2019, als es annähernd 18 Prozent waren. 
6,8 Milliarden Menschen dagegen gehören geschlossenen, unterdrückten oder beschränkten Gesellschaften an. 

Damit haben es knapp 88 Prozent der Menschheit mit Regierungen zu tun, die ihre Grundrechte beschneiden, sie 
drangsalieren, verfolgen, foltern oder sogar töten. 

„Seit Jahren verschlechtern sich in vielen Ländern die Bedingungen, unter denen sich Menschen gegen soziale 
Ungerechtigkeit, Diskriminierung oder Umweltzerstörung engagieren. 2020 markiert einen Tiefpunkt: Autoritäre 
Regierungen, Desinformations-kampagnen und antidemokratische Bewegungen haben ein Klima erzeugt, in dem Frei-
heitsrechte zunehmend verkümmern. Die Pandemie hat diese Entwicklungen weiter ver-stärkt und sichtbar 
gemacht.“ https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/Atlas_der_Zivilgesellschaft/2021/Atlas/Atlas_der_Zivilgesellschaft_2021.pdf

In diesem Zusammenhang spricht man auch von „shrinking spaces“, also schrumpfenden Räumen für 
zivilgesellschaftliches Engagement. Politisches Agieren zur „Kriminalisierung“ antifaschistischer Gruppierungen 
könnte, wenn erfolgreich, auch darunter fallen.

https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/Atlas_der_Zivilgesellschaft/2021/Atlas/Atlas_der_Zivilgesellschaft_2021.pdf

