
Ein Antifa Fußballturnier? Was soll das?

Viele von Euch werden sich sicherlich fragen, was ein Fußballturnier mit Politik zu tun hat 

oder warum gerade die Antifa ein Fußballturnier organisiert. Daher möchten wir Euch kurz 

erläutern warum es für wichtig halten eine Veranstaltung wie den Antifa Soccer Cup zu 

veranstalten.

Zuerst einmal: Antifa ist mehr als der Kampf gegen Nazis. Wenn wir als Antifa aktiv werden 

so verfolgen wir ein Ziel: Den Kampf um’s Ganze! Der Kampf für eine Welt ohne Klassen, 

Staaten, Nationen und Unterdrückung. Als Ziel setzen wir uns eine klassenlose 

Weltgemeinschaft. Wir wissen, dass wir noch meilenweit, vielleicht auch noch Lichtjahre von 

der Realisierung unseres Ziels entfernt sind, genau deswegen ist es jedoch wichtig 

Veranstaltungen zu bieten, wo Menschen sich frei entfalten können – ohne Leistungsdruck, 

Kollektivzwang und Ausgrenzung. Um zu zeigen, dass eine andere Welt möglich ist, ist es 

wichtig eben diese Freiräume zu schaffen. Das Konzept des Freiraums funktioniert jedoch 

nur, wenn alle sich mit einbringen, das heißt Ihr als Teilnehmer_innen genauso wie wir 

Organisator_innen!

Wir wollen eine emanzipatorische Gesellschaft erreichen in die sich alle Menschen mit 

einbringen können und diese somit selbst mit gestalten. Ein wichtiges Anliegen ist es uns 

auch den Herrschenden zu zeigen, dass es Protest gibt – Protest gegen Diskriminierungen, 

Unterdrückung und Ausgrenzung. Dies betrifft nicht bloß Neonazis, sondern vor allem die so 

genannte „Mitte der Gesellschaft“. Sie bildet das Fundament auf dem Neonazis aufbauen. 

Diese bedienen sich bestehenden Stereotypen aus eben jener „Mitte der Gesellschaft“, um so 

ihr menschenverachtendes Weltbild zu legitimieren. Doch auch am herrschenden System 

haben wir eine ganze Menge zu kritisieren. So gibt es eine lange Reihe von rassistischen 

Sondergesetzen gegen Flüchtlinge, Migrant_innen und Asylsuchende. Ihnen werden die 

gleichen Rechte wie die von Menschen mit deutschem Pass verwehrt, zudem begegnen ihnen 

viele Menschen im Alltag feindlich. Ein angenehmes leben sieht anders aus. Weitere 

Kritikpunkte ist das herrschende Wirtschaftssystem – der Kapitalismus – oder auch 

Militarismus, Umweltpolitik, Parlamentarismus,…

Es gibt sicherlich noch viele weitere Sachen, die uns gegen den Strich gehen, aber wir wollen 

versuchen realistisch zu bleiben und dort aktiv zu werden, wo es uns möglich ist. In unserem 

Turnier sehen wir die Chance auf herrschende Missstände hinzuweisen und gleichzeitig 

Alternativen aufzuweisen.

 


