LAG Antifaschismus
Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Antifaschismus versteht sich als offene Arbeitsgruppe der Partei DIE LINKE für Menschen
innerhalb und außerhalb der Partei, die an
den Themen und Aktivitäten der LAG Interesse haben. Wir sehen uns nicht in erster
Linie als Denkfabrik, sondern wollen auf
unterschiedlichste Weise aktiv sein. Einen
wichtigen Schwerpunkt sehen wir in der
Vernetzung mit bestehenden Strukturen,
insbesondere auf Bezirks- und BO-Ebene,
sowie mit Gruppen und Aktivist_innen
außerhalb der Partei.

neofaschistischen Erscheinungen konsequent entgegen zu treten. Dazu gehört auch
oder vor allem Alltagsrassismus zu bekämpfen und einer „Buschkowskisierung“ der
Gesellschaft entgegen zu wirken.
Der Antifaschismus gehört zu den wichtigsten Traditionslinien und dem Selbstverständnis unserer Partei und wir wollen
als LAG aktiv einen Beitrag dazu leisten,
Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Sexismus zu bekämpfen und das
Recht eines jeden Berliners und einer jeden
Berlinerin auf gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, unabhängig von
Herkunft, Hautfarbe, Religion oder kultureller Zuordnung durchzusetzen.

Dabei geht es uns einerseits darum, antifaschistische Aktivitäten in der Partei zu
initiieren, zu fördern und zu unterstützen,
wie Diskussionen, Veranstaltungen, „Runde
Tische“ u.v.a.m. Und andererseits auch darum, antifaschistische Aktivitäten außerhalb
der Partei zu fördern, zu unterstützen und in
Bündnissen aktiv mitzuarbeiten.
Die LAG beschäftigt sich mit dem historischen Faschismus und setzt sich mit allen
aktuellen neofaschistischen Tendenzen in
Deutschland, Europa und darüber hinaus
auseinander. Dazu gehören für uns auch die
Ethnisierung und Kulturalisierung von Konflikten und das Schüren von Vorurteilen.
Antifaschismus gehört zum „Linkssein“
dazu. Diese Aussage klingt wie eine Selbstverständlichkeit, aber wer sie ernst meint,
muss sich auch der Verantwortung stellen,

Neben unseren monatlichen Treffen sind
zusätzliche Arbeitstreffen möglich und
gewünscht. Unser Ziel ist es darüber hinaus,
den Vernetzungsgedanken mit einem alle
6 Monate stattfindenden „Runden Tisch“
umzusetzen, zu dem die LAG einlädt.
Treffen der LAG Antifaschismus:
Jeden 4. Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr
im Karl-Liebknecht-Haus (Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin) am U-Bahnhof RosaLuxemburg-Platz.

LAG Antifaschismus
lag.antifaschismus@die-linke-berlin.de
http://antifa.die-linke-berlin.de

V.i.S.d.P.: Judith Demba, DIE LINKE. Berlin, Kl. Alexanderstr. 28, 10178 Berlin

Dazu laden wir alle Interessierten herzlich
ein. Wir freuen uns über neue Mitstreiter_innen und neue Ideen.

