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Auf die Barrikaden

Auf die Barrikaden
Besetzung im Rhein-Ruhrgebiet
2003 - 2006
Als Besetzung wird die vorübergehende oder dauerhafte Besitznahme
eines Gebäudes oder eines öffentlichen/privaten Geländes verstanden. Politisch werden Besetzungen als Wiederaneignung öffentlichen
oder privaten Raumes begründet, der keiner besonderen Nutzung
unterstellt ist. Für kulturelle und soziale Arbeit können diese Räume
wichtig sein, da sie verschiedene Lebensutopien ermöglichen und Anlaufstellen für Menschen mit ähnlichen Ansichten und Perspektiven
sind.
„Anders Leben“ ist dabei ein häufig gewähltes Schlagwort, das den
Wunsch beinhaltet, abseits von bürgerlichen Normen und Werten in
der heutigen Gesellschaft andere
Wohn- und Lebenszusammenhänge
auszuprobieren und Teile der nicht gewünschten Auswirkungen des Kapitalismus zu vermeiden. Umgesetzt werden diese Ideen durch kollektives und
mietfreies Leben und Wohnen und
selbstbestimmtes Gestalten des Hauses ohne auf baurechtliche Vorgaben
oder kommunale Wünsche achten zu
müssen. Dabei wird versucht, Utopien
positiv vorzuleben und die Möglichkeit
genutzt durch Interaktion in Form von
Vorträgen und Konzerten eine Einbindung unterschiedlicher Menschen
zu erreichen. Politisch betrachtet soll

die öffentliche Besetzung auch auf alternative Lebenskonzepte neben den
etablierten bürgerlichen verweisen.
Als zwei Projekte der jüngeren Zeit ha-
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ben wir den Wagenplatz Plan B in Oberhausen und den Wagenplatz Riss und
Lücke in Wuppertal herausgegriffen.
Der Wagenplatz Plan B besaß eine
starke Einbindung in die örtlichen
Strukturen und wurde unter anderem
durch ein Abkommen vom Kulturzentrum Druckluft mit Strom und Infrastruktur unterstützt. Plan B richtete
ein Café im Druckluft aus, in welchem
nicht nur Essen, sondern auch Vorträge angeboten wurden.
Plan B wurde später durch Menschen aus der Gruppe der BesetzerInnen der Villa Unkraut (ebenfalls ein
Besetzungsprojekt aus der Oberhausener Innenstadt) unterstützt, welche
leider nicht so lange bestand wie der
Wagenplatz Plan B.

4

Im Jahr 2005 kam es zur Räumungsandrohung seitens der Stadt,
bis dahin bestand der Wagenplatz seit
zwei Jahren. Zunächst geführte Verhandlungen mit der Stadtverwaltung
führten zu keinem Erfolg. Ein großer
Aufruf mobilisierte bundesweit viele
Menschen ins Ruhrgebiet und auch
die örtlichen Strukturen unterstützten
den Wagenplatz beim „Kampf“ gegen
die Räumung. In der „heißen“ Zeit
wurden Barrikaden errichtet und eine
umfassende Infrastruktur geschaffen,
um diesen Zustand längere Zeit überstehen zu können. Nach den gescheiterten Verhandlungen und mehreren
Wochen Ausnahmezustand wurde das
Gelände am Druckluft freiwillig verlassen und alternative Plätze gesucht

Auf die Barrikaden
sowie der Stadt vorgeschlagen. Diese
zeigte sich weiterhin nicht kooperativ. Es kam dadurch zu verschiedenen
Aktionen: Mehrere öffentliche Besetzungen, die schnell kamen und wieder
verschwanden oder stille Besetzungen, die mehre Tage bestanden und
von der Polizei geräumt wurden.
Vielfältige Aktionen, eine Besetzung des Rathausplatzes, Infoveranstaltungen in der Innenstadt und
öffentliche Vorträge verliehen Plan B
einen würdigen Abschied.
In den Nachwehen der Plan B-Zeit
entstand in Wuppertal ein neues Projekt mit dem Namen Riss und Lücke.
Auch diese Gruppe setzte auf die
Verbindung von Veranstaltungen,
Vorträgen und dem gemeinsamen
Wohnen und Leben. Im Gegensatz
zum Wagenplatz Plan B war den Riss
und Lücke-Menschen keine lange Verweildauer gegönnt.
Mitte des Jahres 2006 wurden die
Wägen beschlagnahmt und massiv
beschädigt. Nach längerer Zeit wurden diese den BewohnerInnen wieder
herausgegeben, die im Anschluss eine
neue Besetzungsreihe begannen und
u.a. ein Brachgrundstück besetzten.
Da für die Riss und Lücke-Menschen
eine breite Infrastruktur auf dem Bahngelände nicht zur Verfügung stand,
sorgten sie selber dafür, indem sie sich
Dixie-Toiletten mieteten. Im Juli besetze Riss und Lücke einen städtischen
Parkplatz, lud die Nachbarschaft zum
Waffelessen ein und zog sich den Zorn
der Stadtverwaltung zu, denen Riss

und Lücke von Beginn an ein Dorn im
Auge war. Ziel von Riss und Lücke war
es, die Möglichkeit einer Flächennutzung von der Stadt zu erhalten und
auf Dauer einen Platz zum Leben zu
finden. Am 1. Mai 2007 wurde noch
einmal auf das Projekt Riss und Lücke
hingewiesen, als die traditionelle autonome 1. Mai-Demo die Route verlegte
und einen Abstecher zum ehemaligen
Gelände machte.
Leider war es beiden Gruppen nicht
möglich dauerhaft in ihren aufgebauten, alternativen Lebensprojekten zu
leben. Die Problematik der Ressourcenungleichverteilung führte dazu,
dass die jeweilige Stadt es sich leisten
konnte, die Sachen auszusitzen, während der nächste Winter den WagenplatzbewohnerInnen, die ein abseits
gelegenes Gelände bewohnten, die
Kräfte raubte.
So sind auch beide Projekte an den
persönlichen und sozialen Ressourcen
gescheitert, die eine Besetzung oder
um genauer zu sein, einen Kampf um
die Besetzung über Jahre nicht ermöglichten.
n
Die Autorin war im Umfeld der
Wagenburg Plan B aktiv
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Linke Freiräume erkämpfen

„Alternativen im
Hier und Jetzt
ausprobieren“
Im April 2008 fand in Dortmund im Rahmen eines internationalen
Freiraum-Aktionstages eine Demonstration für linke Freiräume und
selbstverwaltete Strukturen statt, an der sich rund 300 Menschen
beteiligten. Zudem stiegen seit dem letzten Sommer insgesamt vier
„illegale“ Besetzungspartys, bei denen nicht nur in leer stehenden
Gebäuden unbehelligt von Polizei und Neonazis getanzt und gefeiert,
sondern auch der Forderung nach einem selbstverwalteten Zentrum in Dortmund Nachdruck verliehen wurde. Die decrypt-Redaktion
sprach mit Mitgliedern des Dortmunder AK Freiraum.
Eine ganz banale Frage zum Anfang:
Wer seid ihr?

ten Ortes für emanzipatorische Politik
und Kultur bedarf.

Wir sind der Arbeitskreis Freiraum.
Das ist eine Gruppe, in der Menschen
aus verschiedenen politischen (linken)
Spektren aktiv sind.

Wie versucht ihr euch diesen Raum
zu verschaffen?

Was ist euer einendes Moment, auf
welchem politischen Konsens basiert
die Arbeit Eurer Gruppe?
Einig sind wir uns darin, dass es in
Dortmund dringend eines dauerhaf-
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Dies versuchen wir auf verschiedenen
Wegen: So zum einem mit unserem
monatlichen Café MoveYa, wo wir, zumindest temporär, einen Raum bieten,
in dem emanzipatorische Ideen sowohl
praktisch (z.B. eine andere Produktionsweise basierend auf Freiwilligkeit
mit der Vokü) ausprobiert als auch

„Alternativen im Hier und Jetzt ausprobieren“

theoretisch reflektiert werden können
(so zum Beispiel am 27. Dezember mit
einer Einführung in die Queer Theory).
Des Weiteren bekunden wir mit Aktionen im öffentlichen Raum, so z.B.
mit Demonstrationen, unseren Bedarf
nach eben solch einem Ort. Außerdem
wollen wir die Vernetzung und Kooperation mit politischen Gruppen aus
Dortmund und Umgebung stärken. Es
wären jedoch auch direkte Aktionen
denkbar, die zumindest zeitweise die
herrschenden
Gesellschaftsverhältnisse in Frage stellen und aufzuheben
versuchen. All dies soll letztendlich ein
politisches Bewusstsein für unser Anliegen schaffen.
Bei euren Aktivitäten in Dortmund
hattet ihr doch sicherlich auch schon

Probleme mit der leider doch sehr
starken Naziszene. Wie geht ihr damit um und inwieweit beeinflusst
diese eure Arbeit?
Freilich hatten wir schon des Öfteren
diverse Probleme mit der Dortmunder
Naziszene. So wurde unser erster Veranstaltungsort, die mittlerweile nicht
mehr existierende Zone 10, von Nazis mit der Parole „Kein Freiraum für
Linksfaschisten“ besprüht. Die Zone
10 war eine von einer Theatergruppe angemietete Wohnung, die uns
freundlicherweise für unser Café zur
Verfügung gestellt wurde. Danach sollte unser Café im Kulturhaus Taranta
Babu stattfinden. Dort wurde jedoch
in der Nacht zuvor die Frontscheibe
eingeworfen, das Ladeninnere mit
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Buttersäure beschmutzt und die uns
schon bekannte Parole „Kein Freiraum
für Linksfaschisten“ wurde dort ebenfalls gesprüht. Hierauf reagierten wir
unter anderem mit einer Spontandemonstration, zu der 200 Menschen innerhalb kürzester Zeit mobilisiert werden konnten. Dadurch fiel unser Café
dort aus, fand bald darauf jedoch seine neue Heimat im HipqiHHaus. Dort
wurden wir auch mehrmals von Nazis
angegriffen, so u.a. mit Buttersäure direkt vor einem Cafétermin, aber auch
das HipqiHHaus selbst wurde Ziel der
Nazis. So wurde beispielsweise eine
Scheibe eingeworfen und die Fassade mit Farbeiern beworfen. Die letzte
Naziaktivität gegen unser Café war
eine Flyerverteilaktion, bei der die Nazis sich genau auf dem Weg zum Café
positionierten, mit ihren Flugblättern
an den vermeintlichen
„Schicksalstag des deutschen
Volkes“, den 9.
N o v e m b e r,
erinnerten
und den Gefallenen des
Marsches
auf die Feldherrnhalle in
München gedachten. Im
Laufe dieser
Aktion wurde
aus den Rei-
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hen der Nazis AntifaschistInnen angegriffen, was jedoch abgewehrt wurde.
Als sich die AntifaschistInnen ins Café
zurückzogen, formierten sich die Nazis blitzschnell zu einer Demonstration, packten ein Transparent, welches
sich gegen die vermeintliche Repression ihnen gegenüber richtete, in die
vorderste Reihe und stürmten unter
Rufen wie „Auf zum Hippiehaus“ aufs
Café zu, drehten jedoch vorher ab.
Trotz all dieser Vorfälle musste nur ein
Café MoveYa ausfallen.
Ansonsten ist es uns möglich regelmäßig unser Café erfolgreich und ungestört anzubieten, und somit die Parole
seitens der Nazis, dass Dortmund ihre
Stadt sei, zu widerlegen.
Welche Schlüsse zieht ihr aus diesen
Aktivitäten der Nazis?
All diese Aktivitäten zeigen für uns
doch nur, wie
sehr wir mit
unserem Café
den Nazis ein
Dorn im Auge
sind und dass
die Notwendigkeit eines
Freiraums in
Dortmund besonders groß
ist,
jedoch
nicht
allein
um der Nazi-

„Alternativen im Hier und Jetzt ausprobieren“
szene etwas aktiv entgegenzusetzen,
denn wir sehen unsere politische Arbeit nicht lediglich als Abwehr von nazistischen Übergriffen und Aktivitäten,
sondern wollen eine emanzipatorische
Zukunftsperspektive anbieten.
Was versteht Ihr konkret unter einem
Freiraum und wie könntet Ihr diesen
Raum füllen?
Ein Freiraum ist für uns ein Raum, in
dem wir versuchen uns möglichst weit
von Machtstrukturen und Unterdrückungsmechanismen zu emanzipieren.
Uns ist dabei auch klar, dass ein Ausstieg aus der Gesellschaft unmöglich
ist, eine derartige Forderung würde
die Totalität dieser gesellschaftlichen
Strukturen verkennen. Jedoch wollen
wir im Hier und Jetzt Alternativen zumindest ansatzweise ausprobieren, um
diese dann den herrschenden Verhältnissen entgegenzusetzen. Mit einem
autonomen Zentrum wollen wir konkret sowohl die Infrastruktur für politische Arbeit in Dortmund bieten als
auch in eben jene Kontinuität bringen.
Des Weiteren soll dieses Zentrum auch
nach außen, in den gesellschaftlichen
Diskurs hinein, unsere radikale Ablehnung der herrschenden Verhältnisse
sichtbar machen. Natürlich ist uns klar,
dass sich unsere politische Arbeit nicht
im Aufbau eines autonomen Zentrums
erschöpfen kann, sodass wir auch darüber hinaus in kritischer Selbstreflektion in die gesellschaftlichen Diskurse
intervenieren werden.

Wie soll denn diese Intervention aussehen?
Wir wollen hier keine Revolutionsromantik betreiben, jedoch ist für uns
selbstverständlich, dass die heutigen
Missstände dieser Gesellschaft nicht
auf der Perversion einer an sich richtigen Idee beruhen, sondern dass die
Gesellschaft von ihrem Fundament
an falsch ist. So kann unser Anliegen
auch nicht sein, die Probleme der Gesellschaft zu analysieren und die Forderung nach einer Reformierung eben
jener zu erheben, sondern unser Anliegen ist die Analyse dieser falschen
Gesellschaftsform und ihre radikale
Aufhebung. Ebenso ist uns bewusst,
dass es uns aus verschiedensten Gründen unmöglich ist, die Diskriminierungsmechanismen der herrschenden
Gesellschaftsform in ihrer Ganzheit zu
erkennen. Nichtsdestotrotz halten wir
die Formulierung einer radikalen Gesellschaftskritik und ihre Übersetzung
in die Praxis für unabdingbar.
n


http://akfreiraum.blogsport.de
http://cafemoveya.blogsport.de
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Kommunal-Wahlkampf
2009: Wie gegen die
NPD vorgehen?
von der Antifaschistischen Linken Münster
2009 ist ein „Superwahljahr“. Neben den für die NPD wichtigen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen finden Europa-, Bundestagsund Kommunalwahlen statt. Im Juni werden in vielen NRW-Kreisen
extrem rechte Parteien versuchen, Kommunalmandate zu erlangen.
Zur Wahl stellen sich DVU, Republikaner, PRO-Gruppen und die NPD.
Keine dieser Parteien kann flächendeckend antreten, folglich wird
es Schwerpunktwahlkämpfe geben. Bis vor wenigen Wochen war eigentlich klar, dass einer dieser Schwerpunkte für die NPD der Kreis
Steinfurt sein würde. Nun hat die NPD die Teilnahme an der Wahl
abgesagt.
Schwerpunkt Kreis Steinfurt
Schon im Juni 2006 verkündete Markus Pohl, Landespressesprecher und
stellvertrender Vorsitzender des Kreisverbands Münster: „Ziel des nationalen Lagers im Münsterland muss es
sein, im Jahr 2009 so viele Mandate
wie möglich zu erringen.“ An diesem
Ziel arbeitete die NPD seit über zwei
Jahren. Der gewöhnliche Wahlkampf
mit regelmäßigen Infoständen und
Flugblattverteilaktionen wurde durch
PR-Aktionen (NPDler verkleiden sich
wahlweise als Osterhase, Weihnachtsmann oder Esel), Mahnwachen (auch
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zu lokalen Themen) und zielgruppenspezifische Agitation (Versuch bei einer Gewerkschaftsdemo gegen die
Schließung des Autozulieferers Karman mitzulaufen) ergänzt.
Lokaler Widerstand
Die NPD-Aktionen stießen oft auf zivilgesellschaftlichen und linken Widerstand. In vielen Orten wurden Kontakte geknüpft, Anti-NPD-Bündnisse
entstanden. Es gab antifaschistische
Konzerte und weitere Gegenaufklärung durch das Verteilen eigener Flugblätter. Die Arbeit zeigte Wirkung:

Kommunal-Wahlkampf 2009: Wie gegen die NPD vorgehen?
NPD-Infostände wurden verhindert
und anlässlich eines konspirativ organisierten NPD-Treffens 2007 gelang es,
innerhalb kürzester Zeit eine kraftvolle
antifaschistische Spontandemonstration in Rheine zu organisieren, die bis
zum NPD-Veranstaltungsort führte.
Insgesamt herrscht im Kreis eine Stimmung, in der kaum jemand mehr gerne ihr/sein Gesicht als KandidatIn für
die NPD herhalten würde, vor allem
nachdem die stellvertretende Ortsgruppenvorsitzende in Rheine, die So
zialarbeiterin Iris Niemeyer, ihren Job
in einem Jugendzentrum verlor.
Bloß gegen Nazis?
Wir sind uns darüber bewusst, dass
Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus nicht allein ein Phänomen
von extrem rechten Organisationen
ist, sondern auch breitere gesellschaftliche und politische Kreise ziehen. Die
staatliche Diskriminierung durch Sondergesetze, Knäste, Abschiebungen
und Residenzpflicht stellt eine Form
des Rassismus dar, welche von kaum
jemandem in Frage gestellt oder gar
angeprangert wird, und an dem sich
bisher jede Partei mitschuldig gemacht
hat. Anti-migrantische Hasspredigten
wie die eines Roland Koch, stellen für
den gesamtgesellschaftlichen Diskurs
vermutlich sogar eine größere Gefahr
dar, als die NPD in ihrer momentanen
Durchschnitts-Verfassung,
begünstigen sie doch vorhandenen Alltagsrassismus und legitimieren staatlichen

Rassismus. Warum sollte sich eine
Antifa dennoch an einer Anti-NPDWahlkampagne beteiligen? Nützt sie
dabei nicht letztendlich den anderen
Parteien?
Für die NPD geht es bei den Kommunalwahlen um einiges: Das Fehlen
der 5 %-Hürde erleichtert den Einzug
in die Kommunalparlamente, der wiederum für die Partei mit neuen Finanzquellen verbunden ist, welche zu einer
Ausweitung und Professionalisierung
von Kampagnen und Aktionen führen
können. Auch bieten die Parlamente
der NPD ein Forum ihre antisemitischen und völkisch-rassistischen Positionen zu verbreiten. Gelingt es ihnen,
sich durch tagespolitisches Engagement als Biedermänner und Politiker
im Interesse der „kleinen Leute“ zu
etablieren, ist die Gefahr groß, dass
die neonazistische Partei Teil der kommunalen Normalität wird. Wo sich
eine Gegend erst einmal an ihre braunen Abgeordneten gewöhnt hat, wird
es immer schwerer, diese und ihre Ansichten zu isolieren. Eine Normalisierung von neonazistischen Positionen
ist aber genau das, was von antifaschistischer Seite mit allen effektiven
Mitteln verhindert werden muss.
Dort, wo eine NPD nicht mehr skandalisierbar ist, und es gibt Gegenden
in denen das zutrifft, dort schrumpfen
die Ansatzmöglichkeiten auch für weitergehende linke Intervention extrem.
Wie sollte man in einem Umfeld, in
dem eine Partei, die sich in weiten Teilen in der Tradition der NSDAP sieht
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und die auf alle gesellschaftlichen Probleme nur rassistische und antisemitische Antworten propagiert als normal
gilt, noch rassistische Abschiebungen
skandalisieren?
Ein Wegfall des Nazi-Stigmas hätte
gesamtgesellschaftlich für eine radikale Linke auf allen Ebenen
fatale Folgen.

Welche
Probleme extrem rechte Gruppen,
die eine andere Strategie
und ein anderes Auftreten
pflegen, machen können,
zeigt der Umgang mit Pro
Köln. Teil ihrer rechtspopulistischen Strategie ist die
Abgrenzung von der NPD
und ein formales, gebetsmühlenartig wiederholtes
Bekenntnis zur „freiheitlich-
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demokratischen Grundordnung“. Eine
zivilgesellschaftliche Formierung gegen das Erstarken einer NPD ist leider
nicht selbstverständlich und vielerorts
driften Bündnisse ohne linke Interventionen schnell in totalitarismustheoretische

„gegen alle Extremisten“
gerichtete Positionierungen ab,
wenn sie denn überhaupt zu Stande kommen. Für die Antifa, gerade
im strukturschwachen Räumen, ist
deshalb Netzwerk-Arbeit auch mit
Parteien, kommunalen Initiativen und
Jugendgruppen unerlässlich. Die Antifa muss sich vor dem Kommunalwahlkampf eine Position erarbeiten, in
der sie als kompetentester Ansprechpartner in Sachen Neonazi-Problem
wahrgenommen wird, was allerdings
saubere Recherche und Verlässlichkeit
im lokalen Engagement voraussetzt.
Wo Antifas auf lokaler Ebene versuchen, ohne jede Bündnisbemühungen

Kommunal-Wahlkampf 2009: Wie gegen die NPD vorgehen?
auszukommen, um so verstärkt eigene Akzente betonen zu können, läuft
ihre Kritik an den Verhältnissen leider
viel zu oft ins Leere. Die radikale Linke
kann sich keine Kritik aus dem Elfenbeinturm erlauben. Schließlich geht es
meist auch nur um eine zeitlich und
thematische begrenzte Zusammenarbeit, ihr Zweck,
die Kleinhaltung
der Neonazis,
sollte für uns
als AntifaschistInnen von hoher Bedeutung
sein.
Vorher,
nebenbei, und
nachher gibt es
genügend Gelegenheiten eigene Akzente
zu setzen und
darüber
nachzudenken, wie wir
der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und der Überwindung der
Nationalstaaten näher kommen.
Kein Antritt im Kreis Steinfurt
Dass diese Arbeit erfolgreich sein kann,
zeigt der Kreis Steinfurt. Im November
gab die NPD bekannt, nun doch nicht
zur Kommunalwahl antreten zu wollen. Als Grund wurde in erster Linie die
Verurteilung des Bundesschatzmeisters Erwin Kemna angeführt. Kemna,
seit Jahrzehnten Kreisverbands-Mitglied, wurde die Veruntreuung von

Parteigeldern in Höhe von 741.250
Euro nachgewiesen. Dies habe das Bild
der NPD in der Öffentlichkeit geschädigt. Keine Frage, die Kemna-Affäre
hat innerparteiliche Unruhe erzeugt,
als einziger Grund die lang geplante
Wahlteilnahme aufzugeben, wirkt sie
aber vorgeschoben. Der NPD werden
schlicht die willigen KandidatInnen
fehlen, wohl auch weil sie durch die
Kemna-Affäre
desillusioniert sind,
aber sich auch aufgrund des antifaschistischen Widerstands, welcher der
NPD Handlungsgrenzen aufgezeigt
hat. Nun wollen sich die Neonazis auf
die Bundestagswahl konzentrieren,
bei der nur ein Bruchteil der KandidatInnen benötigt wird.
n

Mehr Informationen
www.muenster.antifa.net/al
www.antifa-netzwerk.de
LOTTA – antifaschistische Zeitung
aus NRW ( Nr. 32): „Die NPD. Aufbruch oder Abbruch“, www.free.de/
lotta
Eine ungekürzte Fassung dieses Artikels findet Ihr unter http://decrypt.
blogsport.de
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Die Bielefelder FH und
der Nazi Haverbeck
Von Simon Grimm
Zwischen 1972 und 1975 war der ranghohe Nazi Werner Georg Haverbeck lehrender Prof. für Soziologie an der Fachhochschule Bielefeld. Im Vorwort zu einem Artikel von Clemens Heni und Peter Bierl,
welcher auf der Homepage „Kritiknetz.de“ erschienen ist, hat Heinz
Gess, Betreiber der Seite und ebenfalls Lehrender an der FH Bielefeld, auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Die Hochschulleitung hat daraufhin ein Disziplinarverfahren eingeleitet und wirft Gess
vor, dem Ansehen der Behörde geschadet zu haben, indem er sich
kritisch zu Maßnahmen der Personalabteilung geäußert und Dienstinterna öffentlich kritisiert habe.
Werner Georg Haverbeck wurde 1909
geboren und trat bereits 1926, noch
als Schüler in die NSDAP ein. Während
seines Studiums der Geschichte, Germanistik und Volkskunde war er ab
1929 Mitglied der Reichsleitung des
Nationalsozialistischen
Deutschen
Studentenbundes. Haverbecks weitere
Karriere in der NSDAP ging rasant voran. Im Juni 1933 wurde er von Rudolf
Hess mit der gesamten „Volkstumsarbeit der nationalsozialistischen Bewegung für das ganze Reichsgebiet“
beauftragt. Haverbeck war als Leiter
des Reichsbundes Volkstum und Heimat maßgeblich für die Gleichschaltung der Naturschutzbewegung verantwortlich. Nach der Befreiung vom
Nationalsozialismus hat Haverbeck
vergleichende Religionswissenschaf-
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ten studiert und war in den 50er Jahren Priester einer anthroposophischen
Christengemeinschaft. 1963 gründete
Haverbeck den Verein und die gleichnamige „Heimvolkschule“ Collegium
Humanum – Akademie für Umwelt
und Lebensschutz in Vlotho. Außerdem zählt er zu den Gründern des
Weltbundes zum Schutz des Lebens,
welcher sich als „Aktionsgemeinschaft
zur Erhaltung gesunder Lebensgrundlagen für Natur, Landschaft, Tier und
Mensch“ verstand. Die ökologischen,
esoterischen und anthroposophischen
Themen kommen in den 1960er und
1970er Jahren gut an. Das Collegium
war eine akzeptierte, häufig genutzte
Bildungseinrichtung, in welcher Seminare und Veranstaltungen verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen,

Die Bielefelder FH und der Nazi Haverbeck
wie beispielsweise auch der Grünen
stattfanden. Haverbeck genoss in der
Region einen guten Ruf und publizierte in anerkannten Zeitschriften, wie
den Blättern des Bielefelder JugendKulturrings. Zu diesem Zeitpunkt stand
Haverbeck gar im Verdacht ein „Linker“ zu sein. 1981 „outet“ sich Haverbeck auch für die letzten die ihn für
einen „Linken“ hielten öffentlich als
Nazi, der er immer war. Er unterzeichnete das rassistische und antisemitische sogenannte Heidelberger Manifest welches von einer „Überfremdung
unseres Volksstammes“ ausgeht. Das
Collegium Humanum wurde zu einem
der wichtigsten Zentren für die neue
Rechte und Szene der HolocaustLeugner in Deutschland und darüber
hinaus. Als Beispiel seien die „Vorbereitungen zum 100. Geburtstag
Adolf Hitlers“ genannt, welche dort
im Oktober 1984 stattfanden. Einer
bundesweiten Öffentlichkeit wurde
das Collegium Humanum durch sein
Verbot 2008, knapp zehn Jahre nach
Haverbecks Tod, bekannt.
Genau diese Form der nationalsozialistischen Ideologie, welche sich
im Mantel des Umweltschutzes darstellt und scheinbar „linke“ Sprache
und Ausdrucksformen nutzt, war Gegenstand des inkriminierten Artikels
„Grün-braune Liebe zur Natur“ - „Die
NSDAP als 'grüne Partei' und die Lücken der Naturschutzforschung“ von
Peter Bierl und Clemens Heni. Dieser
Inhalt wird von der Hochschulleitung
jedoch nicht zur Kenntnis genommen.

Nach einer langen Zeit des Schweigens
zum Thema sah sie sich offensichtlich,
möglicherweise aufgrund der zahlreichen Presseberichte, dazu genötigt,
ihre Unschuld nachzuweisen. Dazu
beauftragte sie einen Historiker des
Bielefelder Stadtarchivs, um festzustellen, ob: „1. Werner Georg Haverbeck ein Rechtsextremist“ war und
„2. Wenn der Vorwurf zutrifft, …sie
(die FH, red.) wider besseren Wissens
Haverbeck angestellt und damit zumindest fahrlässig gehandelt hat?“
Wie zu erwarten gewesen war, kommt
der Bericht zum von der Hochschulleitung gewünschten Fazit. Auswirkungen auf das Disziplinarverfahren hat
dieser Bericht freilich nicht, auch wenn
festgestellt wird dass: „natürlich zu
Recht die Frage gestellt (wird), ob bei
der Anstellung Haverbecks im Jahre
1972 seine politische Gesinnung nicht
erkennbar gewesen war.“
Die Vorwürfe werden vom Inhalt
einfach isoliert und beschränken sich
auf den Vorwurf der Verletzung von
Dienstpflichten. Die Politische Dimension dieser Sanktion wird an der
FH kaum wahrgenommen. Keiner der
Hochschulangestellten war bisher bereit, sich zu den Vorfällen zu äußern,
lediglich der AStA verurteilt das Vorgehen des Rektorats: „Das Disziplinarverfahren gegen Prof. Gess kann der
AStA nur als ein gewolltes Totschweigen der Tatsache, dass jahrelang ein
Nazi und aktiver Neonazi an der FH
unbehelligt lehren konnte, verstehen.
Mit diesem Vorgehen macht das Rek-
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torat deutlich, dass kritische WissenschaftlerInnen nicht erwünscht sind
und es wichtiger ist den 'Ruf' der FH
zu wahren.“
Interessant ist, zu welchem Schluss
der Historiker in seinem Bericht kommt.
Er stellt fest: „Es gibt nichts zu beschönigen: Werner Georg Haverbeck war
in den letzten zwanzig Jahren seines
Lebens ein bekennender Rechtsextremist. Wenn man sein nazistisches
Engagement zwischen 1926 und 1945
hinzunimmt, entsteht das Bild einer
ganzheitlich
rechtsextremistischen
Karriere, (...) Werner Georg Haverbeck
war Rechtsextremist. Er war es in seiner Jugend genauso wie in den letzten
zwanzig Jahren seines Lebens. Ob er
es auch in den 1950er bis 1970er Jahren war, ist nicht ausgeschlossen, lässt
sich aber nicht nachweisen.“
Folgerichtig ist für den Historiker
damit auch die Frage nach der VerantMehr Informationen
Der Bericht des M.A Bernd J. Wagner vom Bielefelder Stadtarchiv ist
auf der Homepage der FH Bielefeld
in einem Eintrag vom 3.12.2008
zum download verfügbar: www.fhbielefeld.de
Unter www.Kritiknetz.de finden
sich der Text von Clemens Heni und
Peter Bierl sowie zahlreiche weitere
aktuelle Informationen zum Thema.
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wortung der Fachhochschule geklärt:
„Auch war es nicht üblich, bei älteren
Bewerbern, die wie Haverbeck, 1909
geboren worden waren, nach deren
politischen Engagement zwischen
1933 und 1945 zu fragen.“
Die Unfähigkeit und der Unwille zu
einer konsequenten Aufarbeitung der
Gräueltaten des deutschen Faschismus
– welche zwangsläufig einen Bruch
mit den zahlreichen (personalen) Traditionslinien zwischen NS-Regime und
BRD beinhalten müsste – bis zur heutigen Zeit, werden als Argument zur
Rechtfertigung der konkreten Nichtauseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit von Hochschulpersonal
herangezogen. Weil es überall in Politik, Justiz und eben auch Lehrbetrieb
von alten Nazis wimmelte, könne der
FH also kein Vorwurf gemacht werden. Damit befindet sich der Bericht in
bester revanchistischer Tradition deutscher Geschichtsschreibung. Wie also
zu erwarten war kommt der Autor zu
dem Schluss, dass: „der Fachhochschule kein Fehlverhalten nachgewiesen werden (kann), das 1972 zur Anstellung von Werner Georg Haverbeck
geführt hat.“
Für die FH scheint die Sache damit
erledigt zu sein. Heinz Gess hat bereits
angekündigt, den Bericht einer kritischen Untersuchung zu unterziehen.
Es lohnt sich die Geschehnisse in Bielefeld weiter zu beobachten.
n

Kurzmeldungen

Kurzmeldungen
25.10. Bochum
Rund
200
Anhänger
der
neofaschistischen NPD demonstrierten
Ende Oktober „gegen Überfremdung,
Islamisierung und Ausländerkriminalität“
in Bochum. An der Gegendemonstration
der Antifaschistischen Jugend Bochum
unter dem Motto „gegen Rassismus,
Volksgemeinschaft
und
nationale
Identität“ nahmen circa 900 Menschen
teil.
29.11. Neuss
Zum neunten Mal fand in diesem
Jahr anlässlich des Internationalen
Aktionstages gegen Gewalt gegen
Frauen die traditionelle Demo gegen
den Frauenabschiebeknast in Neuss
statt. Es beteiligten sich bis zu
300 Personen aus dem linken und
antirassistischen Spektrum. Vor der
Haftanstalt wurden mehrsprachige
Solidaritätserklärungen
für
die
inhaftierten Frauen verlesen.
04.12. Dortmund
Rund
50
AntirassistInnen
demonstrierten in der Innenstadt
gegen die zentrale Ausländerbehörde.
Die Ausländerbehörden sind für
die
bürokratische
Vorbereitung
von Abschiebungen illegalisierter
MigrantInnen verantwortlich. Zu
den Protesten aufgerufen hatte ein
„Transnationales Aktionsbündnis“.

Dezember 2008
Am 6.12. wurde in Athen ein 15
jähriger Anarchist von einem Polizisten
erschossen. Als Reaktion brachen
wenige Stunden später in mehreren
griechischen Städten gewaltsame
Proteste aus, die mehrere Wochen
andauerten. Auch in NRW gingen
in vielen Städten Menschen auf die
Straße, um gegen Polizeigewalt zu
protestieren. Demonstrationen fanden
unter anderem in Köln, Düsseldorf und
Dortmund statt.
Januar 2009
Seit
Beginn
der
israelischen
Militäroffensive gegen die Hamas
im Gazastreifen ist es auch in NRW
zu
zahlreichen
anti-israelischen
Demonstrationen
gekommen.
In Dortmund gingen bereits am
31.12. über 500 Menschen auf die
Straße, darunter rund 30 Neonazis.
In Mönchengladbach wurde eine
israelsolidarische Spontandemo von
AntizionistInnen
angegriffen.
In
Düsseldorf demonstrierten am 3.
Januar erneut Hunderte gegen Israel,
ein großer Teil der DemonstrantInnen
solidarisierte sich in Sprechchören
und auf Spruchbändern mit der
rechtsradikalen Hamas.
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NS-Kriegsverbrecher
versus VVN
von Junge Linke Lippstadt
In Mittenwald trifft sich Jahr für Jahr
der Kameradenkreis der Gebirgsjäger.
Es ist deutschlandweit das größte Soldatentreffen und müsste schon allein
deshalb kritisch beäugt werden. Doch
es kommt noch schlimmer: Auch zahlreiche NS-Kriegsverbrecher,
die sich aktiv an Wehrmachts-Massakern beteiligten werden dort hofiert. Während diese zu
Teilen in Abwesenheit im
Ausland zu lebenslangen
Haftstrafen
verurteilt
wurden, sehen sich nicht
die ehemaligen Wehrmachtssoldaten, sondern
deren KritikerInnen immer
wieder mit Repressalien konfrontiert. Zuletzt wurde Ulrich
Sander von der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes/
Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten (VVN/BdA) per Eilverfügung untersagt, das Kind beim
Namen zu nennen: Da er von „NSGebirgsjägern“ und einem „Kriegsverbrechertreffen“ sprach, sollte ihm
am 2. Dezember 2008 der Prozess gemacht werden. Würde Sander weiter-
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hin diese Bezeichnungen verwenden,
sollte ihm eine Haftstrafe von bis zu
einem halben Jahr bzw. eine Geldstrafe von 250.000 Euro erteilt werden
können. Die VVN/BdA aber machte
keinen Rückzieher, sondern sorgte für
eine mediale Öffentlichkeit, die letztlich dazu führte, dass der Kameradenkreis seinen Antrag zurückzog und der
Prozess platzte. Naziverbrecher waren
und sind also Naziverbrecher und dürfen weiterhin als solche benannt werden. Der Versuch allerdings, dies zu
unterbinden, zeugt erneut davon, wie
wichtig es ist, an dem Erinnern festzuhalten. Der jüngste Versuch, sich unter Androhung drakonischer
Strafen KritikerInnen
vom Leibe zu halten,
ist aber deutlich nach
hinten losgegangen. n

Chancen und Probleme bundesweiter Organisierung

Der Antifa AK aus Köln im Interview

Chancen und Probleme
bundesweiter
Organisierung
Nach der Kommunistischen Gruppe
Bochum seid Ihr, der Antifa AK Köln,
nun als zweite Gruppe aus NRW dem
bundesweiten ...ums Ganze!-Bündnis
beigetreten.
Wie
kam es dazu?
Im Laufe
des Jahres
2007 haben
wir als Gruppe
darüber
d e b a ttiert, inwiefern für
uns eine Beteiligung bzw. Einbringen in bundesweite Proteste und
Debatten
sinnvoll
wäre. Wir kamen letztendlich zu dem Schluss, dass
wir der lokalen Verankerung
zentrale Bedeutung beimessen, jedoch unserer Ansicht nach
bestimmte bundesweite Aktionen

bzw. Debatten es wert sind, sich an
diesen zu beteiligen. In diesem Jahr
(2008) haben wir uns mit den beiden
wichtigsten bundesweiten Organisierungen (Dissent hat sich inzwischen
aufgelöst) Interventionistische Linke
und ...ums Ganze! auseinandergesetzt
und im Rahmen der Mobilisierungen
gegen den „Anti-Islam-Kongress“
hatten wir auch noch mal die Gelegenheit, die beiden strategischen Ansätze
und inhaltlichen Verortungen genauer
kennen zu lernen. Letztendlich sind wir
zum Ergebnis gekommen, dass unsere
Vorstellung sich mit denen des ...ums
Ganze! -Bündnisses zu größten Teilen
decken. Somit war es klar, wenn wir
bei einer bundesweiten Organisierung
mitmachen, dann bei ...ums Ganze!.
Nun, das Ergebnis ist ja bekannt.
Was erhofft ihr euch durch den Beitritt zu ...ums Ganze! ?
Viel, perspektivisch die StandpunktBestimmung innerhalb der radikalen
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Linken deutlicher werden zu lassen,
also zu den Kernfragen des linksradikalen Selbstverständnisses (Staat,
Kapital, Arbeit, Organisierung, Praxis)
gemeinsam mit den andern Gruppen
bei ...ums Ganze! Positionen zu entwickeln und diese in die Debatte innerhalb der Linken und darüber hinaus
auch in der Praxis wirkungsmächtig
werden zu lassen.
Es ist doch sicher nicht alles Gold was
glänzt, oder? In der Vergangenheit
gab es ja immer wieder verschiedene
Kritik an Versuchen einer bundesweiten Organisierung, welche Probleme
seht ihr und wie gedenkt ihr mit ihnen umzugehen?
Eine bundesweite Organisierung stand
und steht vor dem Problem, dass die
in Ihr vertretenen Gruppen, zu meist
lokale Gruppen sein werden. Daraus ergibt sich, dass die Bedingungen
für eine Praxis sich für die jeweiligen
Gruppen teilweise sehr unterschiedlich gestalten. Angefangen bei der
Gruppenstärke, der Verfügbarkeit von
Ressourcen (Geld, Infrastruktur), über
die Einbindung in eine lokale „Szene“,
insofern überhaupt eine linke „Szene“
noch vorhanden ist, bis hin zur Verfügbarkeit an Zeit. Eine bundesweite
Organisierung wird diese unterschiedlichen Bedingungen nicht komplett
kompensieren können, ohne selbst
ihre Sinnhaftigkeit als eine Plattform
für kontinuierliche Debatte und Praxis entfalten zu können. Der Versuch

20

die „Ungleichheiten“ von „außen“ so
zu sagen aufzuheben, würde wahrscheinlich dazu führen, dass das ganze
Unternehmen zu einem technischen
Dienstleistungs-Support verkäme.
Das Problem ist also, dass jede Organisierung vor einer Art faktischer
„Ungleichheit“ der Gruppen steht. Da
es diese „Ungleichheit“ gibt, muss diese bei allen politischen Prozessen einer
Organisierung mit bedacht werden.
Hieraus ergeben sich Fragen, die jede
linke Gruppe intern bestimmt schon
debattiert hat. Wie werden Debatten
geführt? Wie können alle Beteiligten
Gruppen partizipieren?, Wie kommen
Entscheidungen zu Stande?, etc. Das
sind ja wahrscheinlich allseits bekannte
Fragen. Letztendlich kann die Lösung
der beschriebenen Probleme aber nur
kollektiv zwischen den beteiligten
Gruppen gelöst werden, wir haben da
auch keine Patentlösung im Ärmel.
Um zur nächsten zentralen Problematik überzuleiten, erstmal ein Verweis, warum die bundesweite Organisierung zumindest die beschriebenen
Probleme eher löst als verkompliziert.
Durch einen inhaltlichen und organisatorischen Zusammenhang entsteht
für viele Gruppen überhaupt erst die
Möglichkeit selbst Politik zu machen
und nach außen sichtbar und attraktiv
zu werden. Die Organisierung ist also
für die Gruppen auch eine Chance sowohl lokal als auch bundesweit überhaupt Akzente zu setzten.
Vergangene Organisierungen aus
der antifaschistischen Bewegung muss-

Chancen und Probleme bundesweiter Organisierung
ten feststellen, dass ihr Wirkungsgrad
häufig auf die Themen der „Nischenpolitik Antifaschismus“ beschränkt
blieb. Gesellschaftliche Relevanz in
andern Themenfelder, beispielsweise
sozialen Kämpfen, war eher spärlich.
Es ist auch nicht groß verwunderlich,
dass Gruppen, die sich hauptsächlich
aus studentischen und alternativen
Milieus rekrutieren, die Verbindungen
zu scheinbar ganz andern „Lebenswelten“ oft versperrt bleibt. Perspektivisch müsste es eine radikale Linke,
insbesondere eine Linke, die auch aufs
„Ganze“ abzielt, versuchen über eine
„Szene-Politik“ hinaus zu kommen
und wenn sich Gelegenheiten ergeben, auch bei Themenfeldern zu intervenieren, die vielleicht nicht ganz
unserer „politischen Sozialisation“
entsprechen.
Das Problem der in der Vergangenheit bei Organisierung fehlenden
politischen Standortbestimmung wird
den meisten der LeserInnen ja bekannt
sein, da wollen wir dann auch gar nicht
mehr zu sagen als:

forcieren und selber einen Standpunkt
zu setzten. Eine Organisierung jedoch
um der Organisierung willen, zum Beispiel als reine Label-Politik oder so,
würden wir nicht mitmachen und fänden sie auch überflüssig. Auch Formen
von bundesweiten Zusammenhängen,
die sich als Akteur bei parlamentarischen Stühle-Rücken verdient machen
wollen oder Politikberatung für Parteien betreiben, kritisieren wir. Zu guter
letzt fänden wir natürlich weltweite
Organisierungen auch nicht verkehrt.
Was ist in Zukunft von ...ums Ganze!
zu erwarten?
Rock ’n’ Roll.


n

umsganze.blogsport.de

www.umsganze.blogsport.de
Ihr haltet eine bundesweite Organisierung also für unabdingbar?
Nein, das hängt von der Organisation
ab. Eine Organisierung, die es schafft
inhaltlich und praktisch linksradikale
Akzente zu setzten, halten wir für unabdingbar. Sie müsste zum Ziel haben,
die Debatte um grundsätzliche Fragen
der linksradikalen Positionierung zu
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“Fuck Nazi Fashion
Victims”
Der folgende Text ist am 25.10. in Bochum auf der Demonstration
„Mehr als ‚Gegen Nazis!‘ - Die kapitalistische Totalität angreifen!“ von
der antifaschistische Gruppe A2K2 [westl. Ruhrgebiet] als Redebeitrag gehalten worden.
Der neue Nazistyle sorgt in linker Szene und bürgerlichen Medien für Verwirrung. Die ModeexpertInnen der
hiesigen Antifazeitschriften Lotta oder
Antifaschistisches Infoblatt bedienen
den Plagiatsvorwurf und klären auf
über „des Nazis neue Kleider“ und
über die „rechten Wölfe im linken
Schafspelz“. Der linke Codekosmos
wird angegriffen von Aliens aus der
rechtsautonomen Szene - und dieses
Unglück muss zurückgeschlagen werden. Ist das ganze nur ein Problem,
weil der Durchschnittsnazi nicht mehr
auf Anhieb erkannt werden kann oder,
schlimmer noch, fälschlicherweise als
Linker verkannt wird? Oder verhilft
das verbesserte Aussehen den Nazis
zu neuer Popularität? Vielmehr zeigt
uns die Diskussion über die Rechtsautonomen auch die Implikationen von
Subkultur und Politik, von Fashion und
Antifa.
Seit es Mode und seit es Pop gibt,
ist Kleidung für junge Leute das we-
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sentliche Referenzmerkmal für die
Zuordnung in die Subkategorien ihrer
Subkulturen, und damit ein Eckpfeiler
der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Die Punker sehen nun mal
nicht aus wie die Skater, die Emos
nicht wie die Rave Kids, die Antideutschen nicht wie die Linksjugend und
die Linken nicht wie die Rechten. Für
Differenz in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft ist also schon gesorgt, wenn nur die Sneaker gegen
Segelschuhe ausgetauscht werden.
So subtil und komplex die Mechanismen der Differenz in Mode und Design tatsächlich funktionieren, so unreflektiert bedient die linke Szene, mit
ihren hohlen Phrasen von Gegenkultur
diesen Begriff. Für Bewegungslinke ist
ihre Mode weniger individualästhetizistischer Selbstzweck als funktionelle Uniform. Funktionelle Uniform im
angeblich konsumfreien do-it-yourself
Look zerschlissener, mit Abzeichen
und Slogans bestückter Kleidung,

“Fuck Nazi Fashion Victims”
die eine rohe Authentizität fern jeder
Künstlichkeit versprechen soll. Oder
das martialisch schwarzgekleidete
Auftreten der Antifa zum Zwecke der
Militanz und Anonymität. Symbolpolitik und Funktionsbekleidung gegen
die Bullen, den Staat, die Nazis. Das
begann bereits zu einer Zeit als Carharrt und New Balance noch keine
Rolle spielten, Punk noch wichtiger als
Techno war, sich durch Deutschland
eine Zonengrenze zog und Nazis noch
Glatzen waren. Zu dieser Zeit, in den
tiefen 80ern, waren die avantgardistischem Manieren des Glam und Radical Chic aus den 60er Jahren bereits
verpufft, es dominierte die einheitliche
Arbeitsbekleidung strammer Politstrategen. Der Inhalt dominierte die Form

und die Form den Inhalt.
Irgendwann kamen die 90er, Pop
wurde zum Diskursgegenstand und
die Antifa übernahm Fashioncodes
aus Hooliganszene und Technokultur.
Der ursprüngliche linke Dinosaurierstyle der Autonomen ist heute allenfalls noch als gepimptes Rock n’ Roll
Revival mit Röhrenjeans und Lederjacke konkurrenzfähig.
Inzwischen hat sich die Populärkultur dem gesellschaftlichen Rebellenund Außenseitertum weit geöffnet
und Modebrands setzen, wie derzeit
z.B. Converse, auf Revolution und Revolte. Aber es gab nie einen affirmativen linken Bezug zur Mode. Zweifelhaften Fashionvictims aus der linken
Geschichte wie Baader, Feltrinelli oder
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Obermeier wird gerade ihr Dandytum,
ihr Individualismus oder ihre Künstlichkeit als Schwäche gegenüber der
politischen Sache vorgehalten.
Im Aussehen von Linken liegt also
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eine Botschaft, die Mode und Pop geradezu konterkariert: So wie du aussiehst so bist du – und schon das ist, so
ist einfach zu erkennen, alles andere
als emanzipatorisch.
Außerdem beansprucht die linksalternative Kleidungs- und Musikkultur
die ästhetisch und politisch bessere
Gegenwelt zum so genannten Mainstream zu sein, ohne tatsächlich das
Verhältnis von Kultur und Kapitalismus zu reflektieren. Und so erkennt
sie nicht, dass ihr Bedürfnisregime und
Ihre Mikroökonomie sich nicht von
dem der kapitalistischen Kultur unterscheiden. Der unverblümte Markenkult um Carharrt oder eben New Balance der Popantifas bricht dies zwar
teilweise auf, führt jedoch letztendlich
in seiner funktionellen Überidentifikation die Möglichkeiten der Mode ad
absurdum.
Der Ernst, mit dem die Antifa ihre
Kleidung ‚gebraucht’, die ‚Ästhetisierung der Politik’, erklärt, warum das
Aussehen der neuen Nazis eine fundamentale Bedrohung für den linken Codekosmos darstellt: jener ist eigentlich
ein ziemlich ‚rechtes’ Programm. Unhistorisch reklamieren dabei Linke mal
wieder den optischen Vitalismus politischer Bewegungen, Kapitalismuskritik
und Subversion als originär linke Sache
für sich. Die Früh- und Spätgeschichte
der faschistischen Bewegungen Europas beweist aber, dass sozialrevolutionäre Attitüde, Antikapitalismus,
Antiimperialismus und Antispießertum schon immer Spannungsfelder

“Fuck Nazi Fashion Victims”
zwischen rechts und links waren. Ein
Pseudorebellentum pflegen die Autonomen Nationalisten somit keineswegs. Das meist maximal vulgärsozialdemokratische
Dagegensein
anpolitisierter
W u r s t h a a rträger nimmt
sich im Vergleich zur Radikalität der
jugendlichen
autoritären
Charaktere
von rechts lächerlich aus.
Der
gemeine
Nazi verspürt zu recht in den meisten
Regionen der Berliner Republik mehr
Differenz zur Mehrheitsgesellschaft
als seine linksalternativen Kritiker, die
Autonomen Nationalisten provozieren
aktuell mehr als jedes andere weiße
subkulturelle Phänomen. Dies natürlich weniger als intellektuelle oder
künstlerische Avantgarde, anders als
z.B. der italienische Faschismus in seinen Anfangsjahren. Ganz im Gegenteil: Nazi zu sein, ob nun als Skinhead,
als trashiger Gabber, BVB-Hool oder
Biedermanni, ist in der Berliner Republik der Inbegriff des sozialen und
politischen Scheiterns: die Verfasstheit der Peripherien in Ost- aber auch
Westdeutschland ist Zeuge davon.
Die Strategie, rechte Subjektivität nun
in der Hülle etablierter subkultureller
Codes attraktiver zu gestalten, margi-

nalisiert ihre Protagonisten allerdings
auf neue Art nur weiter. Denn wer
den Ortsverband der NPD bisher nicht
verstanden hat, wird autonom-vegane
Na zifeministen
noch weniger
verstehen.
Und
selbst
wenn es die
„neuen“ Nazis tatsächlich
schaffen sollten Anhänger
in Teilen der
veganen, der
feministischen
oder sonstigen in Subkulturen zu rekrutieren, so sagt das mehr
über eben jene Szenen aus als über die
Nazis und deren „neue“ Strategien.
Die Hysterie um die Rechtsautonomen ist also nicht nur dem naiven Modeverständnis der Antifa geschuldet,
sondern auch der oftmals chronischen
Dramatisierung von Straßennazis und
der gleichzeitigen Ignoranz gegenüber
in der Gegenwart fortbestehender
Fragmente der volksgemeinschaftlichen Ideologie, kurz: einem nicht vorhandenen (Post-)Faschismusbegriff.
Nationalismus und schickes Auftreten
ist kein Tabubruch, sondern längst
Programm des Mainstreams. Der
deutschnationale Hype und der Einzug
von Schwarzrotgold in die Populärkultur sind Lichtjahre vom Wirken einiger
Hundert als Skater, Hip-Hopper oder
eben als Antifas verkleideter Jungnazis

„Nationalismus
und schickes
Auftreten ist kein
Tabubruch, sondern
längst Programm
des Mainstreams"
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entfernt, die nun auch – wie die Antifa
selbst schon seit Jahren – zumeist relativ wahl- und erfolglos Flaschen und
Batterien auf Bullen werfen.
Schon 1992 machte man sich in der
Poplinken Sorgen über den Ausverkauf der vermeintlich besseren eigenen Subkultur, nicht mehr nur an den
Kapitalismus, sondern auch den rechten Konterpart. Die Popzeitschrift
'Spex' initiierte nach der Beobachtung einer Malcom-X Kappe auf
den rassistischen Angriffen
in Rostock-Lichtenhagen
die Debatte um das Ende
der Jugendkulturen, über
subkulturellen Partikularismus, Revolte, Kapitalismus und Pop. Subkultur wurde
synonym für den Begriff "Gegenkultur" verwendet, der Vorstellungen
von systemoppositionellem Verhalten,
Verweigerung und Dissidenz implizierte, und entsprechende Lebensweisen
zu entwickeln versuchte. Schon damals war eigentlich klar: the kids are
not alright! Egal ob Nazitrash, Homophobie, Sexismus, Buffalos oder Adam
Green Frisuren: Jugendkultur und Subkultur taugt nicht zu mehr als Entertainment, wenn auch das für sich im
Prinzip okay ist. Es gibt zudem keine
kulturelle Opposition, die nicht selbst
bereits Teil der herrschenden Kultur
wäre. Für eine rechte Popkulturalisierung bedeutet dieses nichts anderes
als für eine linke. Sie ist nicht als Transzendenz der Kulturindustrie möglich
und fügt dem schon längst deutsch-
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nationalen oder wahlweise auch indyalternativen Mainstream nichts mehr
hinzu. Wenn es schon Frank Zappa
oder Jeff Koons nicht geschafft haben
mit Pop eine Rebellion zu gewinnen,
werden es auch folgende Generationen schwer haben. Das Subversionsmodell „Pop“, und damit ist hier auch
die Mode gemeint, ist immer gescheitert, weil
Pop Verfallsprozess
ist, weil es im Kapitalismus kein außerhalb gibt.
Dennoch besitzen Pop und Mode
gerade wegen ihrer
offensichtlichen Künstlichkeit
einen über das Bestehende, und eben
auch über die Ideologie der authentischen Subkultur hinausweisenden
Charakter, weil sie etwas versprechen, das nicht einzulösen ist und
vielmehr den Wunsch darstellen, wie
es eigentlich sein soll, aber solange
alles nur Ware ist, eben nicht ist. Wir
empfehlen daher: Weniger Authentizitätsbedürfnis und Kulturkonservativismus, mehr Ideologiekritik des
verkürzten Antikapitalismus oder verlängertem neudeutschen Semirevisionismus der Kultur- und Poprechten a
la Eichinger, Knopp und Fest, bis Bushido und 1000 Robota. Und um jetzt
zum Abschluss die Eingangsfrage mit
einer dem Anlass entsprechenden
Gegenfrage zu beantworten: Wer ist
eigentlich mehr Nazi gewesen? Joy
Division oder Opi?
n

Zum Umgang mit „Aussteigern“ und „Überläufern“

Zum Umgang mit
„Aussteigern“ und
„Überläufern“
Neonazis, die ihren Ausstieg aus der rechten Szene planen, gar die
„Fronten“ wechseln wollen und deshalb den Kontakt zur autonomen
Linken suchen, sind ein relativ häufig auftretendes Phänomen. Ausstiegswilligen Neonazis sollte man selbstverständlich jede denkbare
Unterstützung zu teil werden lassen, um sie in ihrer Absicht zu bestärken
Nichtsdestotrotz ist dies eine Thematik, die von vielen, insbesondere unerfahreneren Antifas oft allzu leichtfertig
angegangen wird. Denn der Umgang
mit ehemaligen Nazi-AktivistInnen
birgt eine Reihe von Gefahren, die
nicht unterschätzt werden dürfen.

Andere Gruppen einbinden
Bei jedem Kontakt mit vorgeblich ausstiegswilligen Rechten muss der Schutz
der eigenen Strukturen allerhöchste
Priorität haben. Kontaktaufnahme
sollte daher zu Beginn ausschließlich
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per E-Mail (oder Post) stattfinden.
Zudem solltet Ihr in jedem Fall andere
Antifa-Gruppen aus der Region informieren, wenn sich bei euch eine/ein
AussteigerIn meldet. So könnt Ihr zum
einen Erfahrungen mit anderen Gruppen austauschen und zum andern
herausfinden, ob die vermeintliche
AussteigerIn anderen Gruppen bereits
bekannt ist.
Motivation erfragen...
Die Aussteigerin/ der Aussteiger sollte
glaubwürdig vermitteln können, dass
und warum er/sie die rechte Szene
verlassen will. Wer dies mit privaten
Verwerfungen oder Angst um seine
berufliche Zukunft begründet, ist bei
staatlichen
Aussteigerprogrammen
wie EXIT sicherlich besser aufgehoben, als bei der autonomen Antifa.
Aber auch wenn der geläuterte ExNazi glaubhaft machen kann, mit der
faschistischen Ideologie gebrochen zu
haben, sollte dies keinesfalls genügen,
ihm seinerseits Einblicke in die linke
Szene zu gewähren oder ihn gar in
antifaschistische Strukturen zu integrieren.
...und Information verlangen
Noch bevor es zu einem ersten persönlichen Treffen mit der Aussteigerin/
dem Aussteiger kommt, muss diese/r
den endgültigen Bruch mit der rechten
Szene vollziehen und zwar nicht nur
ideologisch. Dies sollte grundsätzlich
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dadurch geschehen, dass der Aussteiger überprüfbare Informationen über
seine ehemaligen KameradInnen an
antifaschistische Gruppen weitergibt.
Sollte diese Bedingung nicht erfüllt
werden, kann von einem wirklichen
Ausstieg nicht ausgegangen werden.
Falsche Rücksichtnahme ist hier völlig fehl am Platz, denn zu groß ist die
Gefahr, dass der „Überläufer“ erneut
einen Sinneswandel erfährt und Informationen über linke Strukturen preis
gibt.
Vorsicht beim
persönlichen Treffen
Grundsätzlich müsst ihr darüber nachdenken, welchen Sinn es überhaupt
hat, sich mit einer Aussteigerin/ einem
Aussteiger persönlich zu treffen. Informationen kann er/sie euch schließlich
auch per Post oder E-Mail zukommen
lassen. Und ein Restrisiko, dass die/
der ehemalige KameradIn „rückfällig“
wird, besteht natürlich in jedem Fall.
Solltet ihr dennoch zwingende Gründe
sehen, euch mit der betreffenden Person zu treffen, sollte das natürlich an
einem „sicheren Ort“ geschehen, also
keinesfalls am Hauptbahnhof oder bei
euch zu Hause, sondern nach Möglichkeit in einem linken Zentrum oder
ähnlichem. Außerdem sollten auch
hier möglichst viele Gruppen und Personen, denen ihr vertraut, eingeweiht
und anwesend sein. Nochmal: Die eigene Sicherheit hat höchste Priorität.
Egal, wie glaubwürdig die/der Ausstei-

Zum Umgang mit „Aussteigern“ und „Überläufern“
gerIn ist - es wird nichts über eigene
Strukturen, personelle Stärke oder
Gruppenzugehörigkeit verraten.

setzt ist, bleibt ihm/ihr - so bedauerlich das auch sein mag- eigentlich nur
der Gang zur Polizei.

Keine falschen Versprechungen

Im Zweifelsfall: den
Kontakt abbrechen

Im Umgang mit AussteigerInnen solltet ihr tunlichst jede Selbstüberschätzung vermeiden. Dies gilt auch für
Versprechungen, die ihr gegenüber
der/dem Ausstiegswilligen tätigt. Insbesondere wäre es fatal zu behaupten,

man könne ihn/sie vor möglichen Racheaktionen seiner ehemaligen KameradInnen schützen. Sollte
es begründete Befürchtungen geben,
dass der/die AussteigerIn diesbezüglich einer ernsthaften Gefahr ausge-

Für alle noch so erfahrenen AntifaGruppen besteht jederzeit die Gefahr,
von einer solchen Situation überfordert zu sein. Den Kontakt zu der/dem
AussteigerIn abzubrechen, ist daher
keine Schande, sondern
zeugt von
verantwortungsvollem
Umgang
mit
der
T hemat ik.
Anschließend sollte in
der Diskussion mit anderen Gruppen
überlegt werden, ob es
sinnvoll sein
könnte,
die
Gründe für den
Abbruch öffentlich zu machen, um so gegebenenfalls
Außenstehende vor dem Kontakt mit
der/dem vermeintlichen AussteigerIn
zu warnen. 		n
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Ein Erklärungsversuch der Krise
Finanzkrise oder Systemkrise oder auch:

„Der irrationale
Selbstzweck des
Kapitals“
von Dennis Schmidt

Der Grund für die aktuelle kapitalistische Krise liegt in der Struktur
des Systems selber. Aktuell wurde sie zwar durch die Immobilienblase drastisch verschärft, welche wiederum die Finanzkrise auslöste,
darunter aber liegt die Dauersystemkrise.
In einer kapitalistischen Krisenzuspitzung ist eine große Warenmenge nicht
mehr absetzbar, weil sich große Teile
der Lohnabhängigen diese schlicht
nicht mehr leisten können. Wir erleben
vielleicht gerade eine solche Steigerung der kapitalistischen Dauerkrise.
Wie aber ist es dazu gekommen?
Die aktuelle Krise hatte ihren Beginn
Anfang/Mitte der Siebziger Jahre. Die
vorherigen Jahrzehnte waren durch
ständig steigende Gewinne gekennzeichnet, wodurch sogar relativ stark
steigende Löhne möglich wurden. Die
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technisch weiterentwickelte Massenproduktion (Fordismus) machte das
möglich und durch die steigenden
Löhne konnten die Lohnabhängigen
mehr konsumieren.
Anfang der Siebziger erlebte diese Entwicklung nun aber erste leichte
Einbrüche, da der Konsumptionskraft
der Gesellschaft, im Gegensatz zur
Produktionskraft Grenzen gesetzt
sind. Der tendenziell unbegrenzten
Produktionskraft (ständig technische
Neuerungen etc.) steht eine begrenzte Konsumptionskraft gegenüber, da

„Der irrationale Selbstzweck des Kapitals“
gesamtgesellschaftlich gesehen die
Masse an produziertem Wert den
des ausgegebenen Lohns bei weitem
übersteigt. Logisch, der Unternehmer
will ja was verdienen, also muss der
Lohn, den er zahlt, niedriger sein als
sein Gewinn, sonst würde er pleitegehen. Aufgrund dieser Tatsache befindet sich die kapitalistische Ökonomie
ständig in einer Überproduktion – ein
Problem, das jeder vorherigen Gesellschaft als völlig irrational erschienen
wäre. Da nun aber bei einem zu großen Angebot ja auch automatisch der
Preis nach unten sinkt, muss ständig
Ware vernichtet werden, gut darzustellen bei Lebensmitteln – ein gutes
Drittel wird permanent weggekippt.
Doch zurück zur Krise: Der Fordismus geriet irgendwann an seine Grenzen. Denn zum einen sorgten die im
Vergleich zu heute stattfindenden immensen sozialen Kämpfe für steigende
Löhne und Sozialleistungen und deshalb auch für steigende Vorausfinanzierung der öffentlichen Infrastruktur
und Sozialleistungen. Zum anderen erhöhten die Öl fördernden Länder den
Ölpreis. Dies markierte das Ende des
selbsttragenden Wachstumsschubs.
Nun wurde nicht mehr in mehr Fabriken, Arbeitskräfte usw. investiert,
da diese keine ausreichende Gewinne
versprachen.
Doch da Sinn und Unsinn des
ganzen kapitalistischen Systems die
Selbstverwertung des Werts ist, sprich
aus Geld mehr Geld zu machen, musste das nun nicht eingesetzte gewon-

nene Kapital irgendwohin investiert
werden. Hier gerät das System nun in
die Krisenspirale - ihr Name: Überakkumulation.
Überakkumulation bedeutet, dass
mehr Kapital akkumuliert (angesammelt) wurde, als direkt wieder in die
Produktion reinvestiert werden kann.
Da das Kapital schließlich nicht für den
privaten Luxus der Unternehmer auf
den Kopf gehauen werden kann, muss
es also irgendwohin investiert werden.
Das neu angelegte Kapital erzeugt foglich wieder Kapital - die anzulegende
Summe ist dann gewachsen und das
einzige was sich geändert hat ist die
Summe, welche anzulegen ist. Die
einzige Lösung hieraus ist die Kapitalvernichtung. Doch wie so viele Probleme kann auch dieses aufgeschoben
werden.
Anfang der siebziger eröffneten
sich dann die in diesem Zusammenhang großartigen Möglichkeiten der
Finanzspekulation. Zum einen konnte
hier beliebig viel Kapital angelegt werden, zum anderen konnten fantastische Gewinne eingestrichen werden
–
Gewinnsteigerungsmöglichkeiten
von 10-15% sind in der sogenannten
Realwirtschaft nicht mal eben so zu
machen.
Die Sache bei Börsenspekulationsgeschäften und Spekulationen im Allgemeinen ist jedoch die, dass es Spekulationen sind. Laienhaft ausgedrückt
wird an der Börse auf zu erwartende
Gewinne gewettet. Der Witz daran ist,
dass auf diese Wettpapiere wieder ge-
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wettet werden kann und darauf wieder
und so weiter und so weiter. Das geht
dann endlos so. Am Ende kann es vorkommen, dass ein Unternehmen an der
Börse Hundertzwanzig mal soviel wert
ist wie es ohne Spekulation wäre.
Nun kann aber nicht
nur auf Unternehmen
spekuliert
werden,
sondern z.B. auch
auf Hypotheken und
Kredite. Als der USamerikanische Leitzins
2001 wegen schwachen
Wirtschaftswachstums von 6,5 auf sagenhafte 1
Prozent gesenkt wurde, sorgte dies für
die kurzzeitige Verwirklichung vieler
amerikanischer Träume: der Kauf eines
eigenen Hauses. Zwischen 2000 und
2005 verdreifachte sich die Anzahl
der Hypotheken. Durch die ständige
Erhöhung des Werts von Immobilien
(durch die steigende Nachfrage) stieg
auch der Preis immer weiter, was wiederum die Nachfrage nach Immobilien
als Spekulationsobjekte ankurbelte.
Bei der Vergabe von Krediten zahlt
eine Bank normalerweise nur 60-80%
des Wertes, der als Sicherheit angegeben wird, damit bei einer Zahlungsunfähigkeit des Schuldners und der
Zwangsversteigerung des Objektes
noch ein Sicherheitspuffer vorhanden
ist. Aufgrund der immer weiter nach
oben kletternden Preise schossen die
Banken nun aber 100% vor, da sie ihre
Kredite durch die ständig steigenden
Preise gedeckt sahen und noch stär-

ker im Immobiliengeschäft absahnen
wollten. Die Herstellung dieses Sicherheitspuffers wurde so in die Zukunft
verschoben, er wurde spekuliert.
2005-2006 kam es jedoch wieder
zu einer Steigerung der Zinsen. Dies
bremste die Nachfrage und die daraus resultierenden steigenden Immobilienpreise.
Das hieß nun aber
nicht, dass im gleichen
Maße auch die Zinsbelastung auf den Hypotheken mit gesunken
wäre, in den meisten Fällen wurden
nämlich, zu Ungunsten der Schuldner,
variable Zinsen vereinbart. Stattdessen wuchs die Zinsbelastung auf den
Hypotheken. Mehr als vorher konnten
die Schuldner jedoch nicht bezahlen,
es kam vermehrt zu Zwangsversteigerungen, was wiederum die Immobilienpreise nach unten drückte.
Da auf die Kredit- und Hypothekenpapiere nun aber ebenfalls spekuliert worden war und durch die ständig
steigende Anzahl zahlungsunfähiger
Schuldner die Zinseinnahmen abbrachen, brach auch die Sicherheit zusammen, ihre Kurse stürzten ab. Dies
löste also die Banken- bzw. Finanzkrise aus.
Die abstürzenden Kurse sind nichts
anderes als massive Wertvernichtung,
denn auch wenn es nur eine Zahl auf
Papier, dem Computermonitor ist,
Geld ist Geld. Die Banken verloren
unglaubliche Mengen an Kapital, der

„Schuld
trägt der
Kapitalismus“
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„Der irrationale Selbstzweck des Kapitals“
Umfang ist immer noch nicht bekannt.
Dies ging bekanntlich so weit, dass einige Banken staatliche Unterstützung
brauchten, um weiter existieren zu
können.
Die Entstehung solcher Krisen ist
innerhalb des kapitalistischen Systems
aufgrund des irrationalen Selbstverwertungszwanges des Kapitals nicht
zu beheben. Aufgrund der Tatsache,
dass das Kapital ständig mehr Profit
generieren muss, musste es Anfang/
Mitte der 1970er Jahre in die Spekulation, da dies die einzige, aber auch
profitabelste Ausweich- und Investitionsmöglichkeit war.
Schuld ist also kein einziger Manager und auch keine neoliberale Politik,
die natürlich trotzdem scheiße bleibt,

„Schuld“ trägt der Kapitalismus selbst.
Und ist so eine Krise ausgebrochen,
dann kommt sie mit 100%iger Sicherheit auch bald wieder. Das Kapital kann
nur nach einem Muster agieren: Profit,
Vermehrung zwecks Profit, Vermehrung zwecks Profit usw. Robert Kurz
nennt dies den irrationalen Selbstzweck des Kapitals. Irrational, da dies
nicht dem Wohlstand der Menschen
dient, sondern der Anhäufung von
Wert, von abstrakten Zahlen, die leider
einen massiven Einfluss auf das Leben
der ganzen Menschheit haben.
Eine Wirtschaft, die nicht dem Bedürfnis der Menschen dient, muss abgeschafft werden. Insbesondere eine,
die gegen diese arbeitet.
n
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„Gegen den rassistischen
und sexistischen
Normalzustand“
Der Kampf gegen den
Frauenabschiebeknast in Neuss
von Antifa Neuss
1. Nazis morden, der
Staat schiebt ab...
Der staatliche und gesellschaftliche
Rassismus in der BRD hat eine lange
Tradition:
Schon Anfang der 1950er Jahre kam
es zur Einrichtung des Ausländerzentralregisters in Köln, da das Bundesinnenministerium die „Notwendigkeit einer
verstärkten Überwachung der Ausländer im Bundesgebiet“ gegeben sah.
1980 brannten erstmals Flüchtlingsheime, bevor die Situation nach
Angliederung der kollabierten DDR
eskalierte.
Zu einem Inbegriff fremdenfeindlicher Übergriffe in der BRD wurde
1992 Rostock-Lichtenhagen. Unter
dem Beifall eines Bürgermobs griffen
dort RassistInnen über Tage hinweg
Flüchtlingsunterkünfte mit Brandsätzen an. Eine Reihe von rassistisch
motivierten Brandanschlägen und
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Hetzjagden folgte, bei denen mehrere
Menschen starben. Eingebettet waren die Morde in eine schäbige Hetzkampagne gegen AsylbewerberInnen.
Letztere führte dazu, dass im Zuge
einer Grundgesetzänderung der so
genannte Asylkompromiss von CDU/
CSU und FDP zusammen mit der SPDOpposition durchgesetzt wurde.
Flüchtlinge, die über ein so genanntes sicheres Drittland in die BRD einreisen, müssen seitdem dort Asyl beantragen (Drittstaatenregelung). Damit
wurde das Recht auf Asyl, eine der
zentralen Lehren aus dem deutschen
Faschismus, faktisch abgeschafft.
Weitere gesetzliche Einschränkungen
wie das Zuwanderungsgesetz (2005)
sowie dessen Verschärfungen 2007
(EU-Richtlinien-Umsetzungsgesetz)
zeigen den klaren Willen von BRD und
EU, sich mit immer höheren Mauern
vor Flüchtlingen abzuschotten und
systematisch verzweifelten Menschen

„Gegen den rassistischen und sexistischen Normalzustand“
das Recht auf Schutz und Bewegungsfreiheit zu verwehren.
Nicht anders verhält es sich mit
der vom EU-Parlament im Juni 2008
verabschiedeten „EU-RückführungsRichtlinie". Gab es bislang „nur“ in
der BRD eine Abschiebehaftdauer von
bis zu 18 Monaten, ist diese Regelung
jetzt EU-weit gültig.
Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium Peter Altmaier (CDU)
brachte den Sinn dieser Maßnahme
auf den Punkt: „Wir haben im Sinne
Deutschlands erreicht, dass die Abschiebungen von denen, die wir loswerden wollen, in Zukunft erleichtert
werden.“
Umso unerträglicher ist es, dass das
Elend und die Verzweiflung inhaftierter Flüchtlinge auch noch unter kapitalistischen Verwertungsmechanismen
ausgebeutet werden. Das Geschäft
mit der Abschiebung floriert mittlerweile in der BRD. „Professionell“ und
„effizient“ sind die Schlagworte, unter
denen Transport-, Versorgungs- und
Überwachungstätigkeiten
privaten
Anbietern übertragen werden. Beispielhaft hierfür sei die Sicherheitsfirma Kötter Security genannt, die in der
JVA Büren, der größten Abschiebehaftanstalt Westeuropas, knapp 50 %
des Sicherheitspersonals stellt.
Natürlich greift die menschenverachtende Flüchtlingspolitik aber nicht
erst innerhalb der EU-Grenzen. Die
„Festung Europa“ ist längst keine
Fiktion mehr. Den zur Abwehr unerwünschter MigrantInnen betriebenen

Aufwand verkörpert keine Institution
so deutlich wie Frontex, die Europäische
Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen. Frontex
wurde 2005 gegründet, um die Arbeit
der nationalen Grenzkontrollkräfte der
EU-Mitgliedsstaaten zu koordinieren.
Von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, bedient sich die
Behörde hierzu polizeilicher, militärischer sowie geheimdienstlicher Mittel
und Befugnisse. Laut EU-Kommission
war Frontex 2006 und 2007 am Aufgreifen und Zurückweisen von 53.000
Menschen entlang der EU-Grenzen
beteiligt. 2006 führte Frontex ferner Operationen außerhalb des EUTerritoriums durch, um afrikanische
MigrantInnen daran zu hindern, mit
Booten nach Lampedusa (Italien) und
auf die kanarischen Inseln zu gelangen. Rund 2000 Menschen bezahlten allein im Jahr 2007 den Versuch,
die Mauern der „Festung Europa“ zu
überwinden, mit ihrem Leben. Gelingt
die Flucht vor Verfolgung, Gewalt,
Elend und Hunger, führt sie in einen
von permanenter Angst und Unsicherheit bestimmten Alltag, um allzu oft in
einem Abschiebeknast wie jenem im
niederrheinischen Neuss zu enden.
2. Der Frauenabschiebeknast
Neuss
Auf der Grünstraße in Neuss befindet sich seit 1993 der bundesweit
einzige ausschließlich mit Frauen belegte Abschiebeknast. Durch eine un-
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auffällige Fassade kaschiert, wird die
Haftanstalt mitten in der Innenstadt
betrieben. Im Verlauf des Jahres 2003
waren insgesamt 779 Frauen in Neuss
inhaftiert. Weil zunehmend weniger
Menschen die Flucht in die BRD glückt,
ist die Belegungszahl des Neusser
Frauenabschiebeknastes rückläufig.
Derzeit dürften dort etwa 20 Frauen
gefangen gehalten werden.
Viele der in Neuss inhaftierten Migrantinnen sind schwer traumatisiert,
da sie in ihren Herkunftsregionen oder
als illegal lebende Flüchtlinge Opfer
sexueller Übergriffe wurden. Für die
Anstaltsleitung kein Grund, ihnen eine
Betreuung durch Psychologinnen anzubieten. Den Frauen steht lediglich
eine einmalige kostenlose Rechtsberatung zu, darüber hinausgehende
juristische Unterstützung können sie
sich von 95 Cent Taschengeld pro Tag
nicht leisten. Allenfalls eine Sozialarbeiterin, deren Stelle zur Hälfte vom
katholischen Frauensozialdienst finanziert wird, kann ihnen den ein oder anderen rechtlichen Ratschlag geben.
Ein Großteil der Frauen im Abschiebeknast ist ohne Tatvorwurf eingesperrt. Ihr einziges „Vergehen" besteht
darin, dass sie Schutz vor Verfolgung
und Not suchten.
Laut offizieller Lesart dient Abschiebehaft der Sicherstellung einer
Abschiebung und soll daher so kurz
wie möglich dauern. In der Realität
des Neusser Abschiebeknastes variiert die „Aufenthaltsdauer" sehr stark:
Manche Frauen bleiben wenige Tage,
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andere bis zu einem Jahr. Die Haftsituation gilt im Vergleich zum Normalstrafvollzug als erleichtert. So dürfen
die Frauen eine Stunde pro Woche Besuch empfangen, sich zwischen 7 und
19 Uhr im Hafthaus frei bewegen und
täglich duschen. Privatspenden haben
die Einrichtung einer Küche ermöglicht, in der die Frauen selbst kochen
können. An der psychischen und emotionalen Ausnahmesituation der gefangen gehaltenen Flüchtlinge ändern
diese „Vergünstigungen" wohl wenig.
Ein alarmierender Beleg hierfür ist das
Schicksal einer 57- jährigen Migrantin, die am 8. Mai 2006 im Neusser
Johanna-Etienne-Krankenhaus ihren
Verletzungen erlag. Die aus Shanghai
kommende Frau hatte sich tags zuvor
im Abschiebeknast Neuss zu erhängen
versucht, wohin sie nach ihrer Festnahme am 21. Januar 2006 in einem
Bochumer China-Restaurant aufgrund
des Fehlens einer gültigen Aufenthaltserlaubnis gebracht worden war.
3. Widerstand
Die Geschichte des Neusser Frauenabschiebeknastes ist auch eine Geschichte des Widerstandes gegen die
dortigen Verhältnisse. Insbesondere in
Form von Demonstrationen wurden
seit Ende der 1990er Jahre regelmäßig Anstrengungen unternommen,
ein öffentliches Bewusstsein für den
rassistischen und sexistischen Normalzustand, den diese Haftanstalt exemplarisch verkörpert, zu schaffen. Um

„Gegen den rassistischen und sexistischen Normalzustand“
den sexistischen Charakter des Frauenabschiebeknastes zu betonen, wurden die Veranstaltungen überwiegend
in zeitlicher Nähe zum 25. November,
dem Internationalen Aktionstag gegen
Gewalt gegen Frauen, durchgeführt.

Erfreulich ist, dass die TeilnehmerInnenzahl nach einem zwischenzeitlichen Rückgang 2007 wieder zugenommen hat und auch in diesem Jahr
auf einem konstanten Niveau (knapp
300 TeilnehmerInnen) gehalten werden konnte.
4. Ausblick
Die „Tradition“ der alljährlichen Frauenabschiebeknast-Demo wollen und
werden wir auch nächstes Jahr fortführen. Allerdings möchten wir nicht mehr
nur „Dienst nach Vorschrift“ verrich-

ten, sondern die Veranstaltung quantitativ und qualitativ weiterentwickeln.
Momentan erwägen wir eine landesoder gar bundesweite Mobilisierung.
Hierzu wäre aber zunächst der Aufbau
eines breiten UnterstützerInnennetzwerkes erforderlich.
Perspektivisch soll die
FrauenabschiebeknastDemo Teil einer dauerhaften, aus verschiedensten
Elementen bestehenden
Kampagne werden. Einen
Schritt in diese Richtung
haben wir Ende August
2008 im Zuge unserer Beteiligung am überregional
durchgeführten „Tag ohne
Abschiebung“ unternommen. Indem wir ein direkt
vor dem Knastgebäude
veranstaltetes Straßenfest
mit diversen dezentralen
Aktionen kombinierten,
gelang es uns, über die linke Szene
hinaus Interesse an der Abschiebungsproblematik und Sympathie für unsere Anliegen zu wecken. Somit scheint
der Grundstein für eine wirkungsvolle
und kreative zehnte Frauenabschiebeknastdemo 2009 gelegt.
Ihr seht, vor uns liegt eine Menge
Arbeit. Wenn Ihr Anregungen habt, an
einer Vernetzung mit uns interessiert
seid oder euch mit uns austauschen
wollt, dann lasst von euch hören. n
 antifaneuss@web.de
 antifaneuss.tk
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„Brutalität,
Einschüchterungen
und Mord machen ihre
Praxis aus“
Vor Kurzem ist das autonome Zentrum Cyclopen in Stockholm von
Neonazis in Brand gesetzt worden und vollständig niedergebrannt.
Die Junge Linke Lippstadt sprach darüber mit GenossInnen der „Kulturkampanjen“ aus Stockholm.
Könnt ihr kurz etwas zur Bedeutung und
Geschichte des Zentrums erzählen?
Das Cyclopen war in den letzten zwei
Jahren ein Treffpunkt für verschiedene
AktivistInnen und KünstlerInnen. Viele
AntifaschistInnen und AnarchistInnen
bewegten sich dort, diverse antirassistische Initiativen hielten dort ihre
Treffen ab. Konzerte, Partys, Fotoausstellungen sowie politische Festivals
wurden hier im Cyclopen veranstaltet.
Das Hauptcharakteristikum war, dass
das Zentrum von jungen Leuten als
selbstorganisiertes Projekt getragen
wurde. Das Ganze nach dem do-ityourself-Prinzip.
Könnt ihr uns etwas dazu sagen, wie
die schwedischen Neonazis organisiert sind und wie verbreitet deren
Militanz ist?
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Über die internen Strukturen der neuen
Nazigruppen ist uns nicht viel bekannt.
Dem Anschein nach haben wir es mit
einer stark hierarchischen Struktur zu
tun, in der nach innen und außen physischer wie psychischer Druck und gegenseitige Einschüchterungsversuche
ausgeübt werden. In ihrem Handeln
gehen die Nazis hier oft sehr kaltblütig
vor. Brutalität, Einschüchterungen und
sogar Mord machen ihre Praxis aus. Es
macht den Eindruck, dass sie oft mit
zielgerichteter und extremer Brutalität gegen Linke vorgehen. Der Mord
an dem Anarchosyndikalisten Björn
Söderberg oder der Mordanschlag auf
ein Elternpaar, das sich gegen Rassismus engagierte, wären da nur als zwei
Beispiele zu nennen.
In wie weit sind „eure“ Neonazis in
der Bevölkerung verankert? Stoßen

Termine
diese auf Sympathie in einer breiteren Bevölkerungsschicht?
Im schwedischen Mainstream ist
neonazistische Gewalt in keinem
Fall geduldet. Während es in der gesellschaftlichen Mitte einen eigenen
Rassismus gibt, der sich dort Bahn
bricht, werden Neonazis als gewalttätige „ExtremistInnen“ gesehen, die
man nicht ernst zu nehmen brauche.
Wie geht es denn für Euch weiter
nach dem Verlust des Cyklopen?
Mit dem Cyklopen ist es nun für immer aus, es ist komplett niedergebrannt. Aber wir haben neue Pläne:
Ein neues Haus an einem anderen
Ort muss her! Wir arbeiten nun daran, UnterstützerInnen für unser neues Projekt zu finden. Dazu haben wir
eine kleine Medienkampagne initiiert. Es geht also weiter...
n
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Termine
24.01.2009 - Bochum
Gegen jeden Antizionismus
- Solidarität mit Israel
01.02.2009 - Siegen
Gegen Geschichtsrevisionismus
und deutsche Opfermythen!
Naziaufmarsch verhindern!
 1feb09.blogsport.de
13.02./14.02.2009 - Dresden
Keine Versöhnung mit Deutschland
Gegen die Nazigroßaufmärsche
und bürgerliches Gedenken
ü venceremos.antifa.net
dresden1302.noblogs.org
antifa-kok.de
28.03.2009 - Dortmund
Thomas-Schulz-Gedenkdemo
ü
antifaunion.blogsport.de
04.04.2009 - Stolberg
ü
Naziaufmarsch
www.antifa-dueren.org
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