
Das Antifaschistische Netzwerk Leipzig West gründete 
sich mit der Eröffnung des NPD- Schuppens in der 
Odermannstraße. Die politischen Gemeinsamkeiten der 
Leute im Netzwerk gehen allerdings über unsere 
Abneigung gegenüber Nazis hinaus. Sie zielen auf 
radikale gesellschaftliche Veränderungen. Für uns ist 
es klar, dass im Kapitalismus in Deutschland der Ruf 
nach dem „starken Mann“ und der „Volksgemeinschaft“ 
immer mehr Widerhall findet. Die Möglichkeit, dass 
der Kapitalismus in die Barbarei des Faschismus 
zurückfällt, gewinnt in der aktuellen Krise an Form. 

Wir sehen auch uns mit dem kapitalistischen 
Alltagsbetrieb konfrontiert und versuchen deswegen, 
auf verschiedene Arten emanzipatorische Alternativen 
dazu zu entwickeln und zu leben.
Aber nun im Einzelnen:

Im Kapitalismus findet ein Großteil der 
Vergesellschaftlichung am Markt im Warentausch statt. 
Die Folge daraus ist, dass Menschen nur über ihre 
Rolle in der Verwertung gesehen werden – so zum 
Beispiel als Lohnarbeiter_in, Chef_in oder 
Erwerbslose. Der Mensch ist dem Mensch nicht mehr 
Zweck, sondern nur noch Mittel. Oder eben Konkurrent. 

Gleichzeitig entstehen notwendigerweise riesige 
soziale Missstände. In Kombination mit dem 
herrschenden Menschenbild ergibt dies eine gespannte, 
unsolidarische Atmosphäre, in der 



Ungleichwertigkeitsideologien wie etwa Rassismus,
Sexismus und so weiter sich jederzeit einen Nährboden 
finden können.

Individuelle Freiheit bedeutet im Kapitalismus vor 
allem, die Möglichkeit der Befriedigung vieler 
Bedürfnisse mit einem gefüllten Geldbeutel. Die 
Auflösung dieser Situation klingt in Deutschland 
mindestens nach starkem Staat, oft jedoch nach 
Volksgemeinschaft. Dass es in diesem Zwangskollektiv 
'Volk' überhaupt nicht mehr um die Bedürfnisse der 
Einzelnen, sondern nur noch um deren Funktionieren 
für 'das Volk' geht, darf kompensiert werden mit der 
Vorstellung, Teil eines Exportschlagers zu sein. 
Es ist nur folgerichtig, dass eine derart 
unbefriedigt aufgestellte Gesellschaft sich gegen 
andere Gruppen abgrenzen muss. Der Frust entlädt sich 
in Angriffen auf 'das andere'.

Zur Zeit leben wir in einer freien Marktwirtschaft, 
in der Deutschland international verflochten ist. Es 
gibt Menschenrechte und viele Freiheiten, die vielen 
Staatsbürgern zugestanden werden. 'Deutschland
ist Exportweltmeister'-  Wissen ja alle, und viele 
Leute bekommen tatsächlich auch ein Stück vom Kuchen 
ab.
Um zu merken, dass die Deutschen sich auch ein 
anderes Modell vorstellen können, muss man nicht erst 
70 Jahre zurückblättern.
Aktuelle Umfragen, zum Beispiel zu Antisemitismus und 



Rassismus, Institutionelle Ausgrenzung wie Arbeitsamt 
oder Ausländerbehörde und Fahnengewedel bei sportiven 
Großereignissen deuten an, wohin die Reise auch noch 
gehen könnte. Der Ruf nach mehr Zusammenhalt für 
Deutschland oder stärkeren Führungspersönlichkeiten 
fordern da weniger Phantasie.
Die beiden Modelle (Weltdeutsch und Volksdeutsch) 
stehen sich gegenüber wie arabische Investoren und 
Thor Steinar.
Aktuell droht jedoch ein Hervortreten des Letzteren, 
Völkischen:
Die Wirtschaftskrise wird sich noch stärker auf die 
Lebenssituationen der Leute auswirken und ein noch 
größerer Teil der Bevölkerung wird durch 
Prekarisierung von vielen Vorzügen des Kapitalismus 
ausgeschlossen sein. Die Menschen werden sich eher 
auf eine abgeschottete und homogene Nation besinnen, 
wenn sie immer weniger von den Vorteilen, die 
Deutschland als reiche Industrienation im 
globalisierten Handel bietet, profitieren. 
Also: Menschenrechte, Marktwirtschaft und Demokratie: 
schön und gut, aber wenn ich mir davon nix mehr 
kaufen kann, möchte ich doch lieber in einer 
Gemeinschaft aufgehoben sein.
Diese Gemeinschaft heißt zur Zeit für die 
allermeisten: Deutschland.
Noch.

Lindenau ist durch das Nazizentrum kein 
gefährlicherer Stadtteil geworden. Die Gefahr geht 



dabei weniger von zwei Handvoll Neonazis aus, die 
sich bei jeder Gelegenheit lächerlich machen.
Falls sie sich jedoch durch Umfragen, 
Gefühlsaufwallungen bei Sportereignissen oder mit 
Applaus bei rassistischen Übergriffen Bestätigungen 
abholen, werden aus den ideologischen Spinnern 
anerkannte Ausführende eines 'Volkswillens'. Erinnert 
sei in dem Zusammenhang an Angriffe auf Dönerläden 
zur EM 2008 bei denen dutzende Passanten nicht 
intervenierten oder an rassistisch motivierte 
Übergriffe auf MigrantInnen bei denen immer wieder 
den Opfern eine Mitschuld gegeben wird.

Wir vom Antifaschistischen Netzwerk Leipzig West 
streben eine Gesellschaft an, in der die Erfüllung 
der Bedürfnisse in selbstgewählten Strukturen freier 
Menschen für alle möglich ist. Leute können 
Kooperationen eingehen, deren Erfolg nicht vom 
Eigentum an Produktionsmitteln oder Verkauf von 
Arbeitskraft am Markt abhängt, sondern in erfüllenden 
Tätigkeiten und sinnvoller Produktion.
Um mit anderen Möglichkeiten des Lebens 
experimentieren und spielen zu können, schaffen sich 
viele Leute aus dem Netzwerk verschiedene Freiräume. 
Dort kann der gesellschaftliche Normierungsdruck so 
weit wie möglich draussen gelassen werden. In 
Wohnprojekten, alternativen Jugendzentren, 
nichtkommerziellen Räumen, alternativen Lebensformen 
oder in Künstler_innenkollektiven probieren wir 
verschiedene Modelle aus. Als Projekte und 



Einzelpersonen im ANLW machen wir uns für
Nazis sichtbar. Damit bieten wir ihnen zwar 
Angriffsflächen, aber die sind kein Grund uns in 
unseren Kleingärten zu verstecken und es uns 
gemütlich zu machen.
Wir bauen auf ein solidarisches Netz, mit dem wir den 
Nazis konfrontativ gegenübertreten können.


