
Mit diesem Text wollen wir als Jugendantifa Frankfurt / M unsere Positionen näher erläutern. 

 

Wir verstehen uns als eine offene, unparlamentarische und parteiunabhängige Gruppe junger 
Antifaschistinnen und Antifaschisten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat linksradikale Theorie & 

Praxis nach außen zu tragen. 
  

Schwerpunktmäßig befassen wir uns mit der kritischen Auseinandersetzung der bestehenden 

Verhältnisse. Für uns ist Kapitalismus ein allgegenwärtiges und menschenverachtendes System der 
Verwertung nicht hinnehmbar; deshalb wollen wir auch keinen schöneren, faireren oder besseren 

Kapitalismus, sondern die Abschaffung dieses Systems. Dabei sehen wir den Kapitalismus als 
unpersonifizierbares System an und wehren uns deshalb gegen die von anderen verwendete, 

verkürzte "Kapitalismuskritik", die als Hintergrund ihrer Kritik z.B. die USA & Israel oder international 
agierende Großkonzerne als Verschulder des Kapitalismus sehen. 

 

Weiterhin haben wir es uns zur Aufgabe gemacht Faschismus, Rassismus, Nationalismus und 
Antisemitismus überall und in jeglicher Form anzugreifen. Wir sehen jeden Menschen als ein 

Individuum an, das nicht aufgrund seiner Herkunft, Religion oder Hautfarbe ausgegrenzt oder verfolgt 
werden darf. Wir wollen Nazis offen entgegentreten und mit allen Mitteln verhindern, dass sie ihre 

menschenverachtende Ideologie propagieren können. 

 
Ebenfalls wollen wir gegen Geschichtsrevisionismus, wie z.B. der Leugnung des Holocaust vorgehen. 

Im Zuge dessen greifen wir die Gedenkkultur um die deutschen "Bombenopfer" des 2. Weltkriegs an, 
da unserer Meinung nach die Deutschen selbst verantwortlich waren, dass es zu diesem Krieg 

gekommen ist. 
 

Des Weiteren wollen wir im alltäglichen Leben Sexismus & Homophobie entgegentreten, weil es egal 

ist, welchem Geschlecht ein Mensch angehört oder welche sexuelle Orientierung er hat. 
 

Um kurz auf den Konflikt in der radikalen Linken zu kommen: Weil wir als Jugendantifa Frankfurt / M 
in diesen Zusammenhängen erst seit ca. einem Jahr existieren, sind wir noch nicht dazu gekommen 

den Nah-Ost-Konflikt strukturiert und umfangreich genug zu bearbeiten, um eine Stellungsnahme, die 

wir geschlossen vertreten, auszuarbeiten. Außerdem ist es im Allgemeinen sehr schwer in einem 
offenen Plenum einen Konsens zu finden. Sobald wir einen Konsens zu diesem Thema gefunden 

haben, werden wir ihn an dieser Stelle einbringen. 
 

 

In diesen Sinne... 
 

Für den Communismus! 
 
Jugendantifa Frankfurt /M             Juni 2008 
 
 


