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Hi!

In unserer vierten Ausgabe haben 
wir gleich zwei Themenschwerpunk-
te. Zum einen versuchen wir uns an 
einer Auswertung der Reaktionen 
der deutschen Linken auf den jüngs-
ten Krieg im Nahen Osten. 
Zum anderen greifen wir mit dem 
Kosovo-Krieg eine Thematik auf, die 
nach zehn Jahren fast vollständig aus 
dem öffentlichen Diskurs verschwun-
den ist. 
Aber auch die Praxis soll nicht zu 
kurz kommen, denn im Frühjahr und 
Sommer 2009 stehen wieder einige 
antifaschistische Großevents in der 
Region an. So will die rechte „Bür-
gerbewegung pro-NRW“ ihren im 
letzten September gescheiterten An-
ti-Islam-Kongress am 9. Mai in Köln 
nachholen und auch der zentrale 
Aufmarsch deutscher Neonazis zum 
1. Mai findet in diesem Jahr unweit 
von NRW im niedersächsischen Han-
nover statt. Es gibt also viel zu tun...
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Der Krieg um die serbische Provinz 
Kosovo kann nur aus dem Gesamt-
zusammenhang der deutsch-europä-
ischen Außenpolitik auf dem Balkan 
seit Zerfall des „real existierenden 
Sozialismus“ in Osteuropa verstanden 
werden. Bereits 1991 erklärten meh-
rere Teilstaaten einseitig ihre Unab-
hängigkeit von Jugoslawien, die von 
den Vereinten Nationen - insbeson-
dere auf Betreiben der Bundesrepublik 
Deutschland - rasch anerkannt wurde. 
UN, NATO, Europäische Union und die 
BRD positionierten sich somit schon 
Anfang der 1990er Jahre deutlich ge-
gen die Souveränität und territoriale 
Integrität des „Vielvölkerstaates“ Ju-
goslawien. Dies geschah zumeist unter 
dem Vorwand humanitärer Ziele und 
– gerade seitens der BRD –  mit dem 

Kein Friede mit 
Serbien

Argument eines Selbstbestimmungs-
rechts der auf dem Balkan lebenden 
„Ethnien“.

Diese Kombination aus den Ar-
gumenten „Menschenrecht“ und 
„Selbstbestimmung“ findet sich 1999 
auch in den Rechtfertigungen der rot-
grünen Bundesregierung und ihrer 
inoffiziellen publizistischen Organe 
(TAZ, Spiegel, WAZ etc.) wieder. Die 
Tatsache, dass die militärischen Vor-
gänge im Kosovo Ende der 90er mit 
einer von der Bundesregierung be-
haupteten „ethnischen Säuberung“ 
wenig zu tun hatten, sondern es 
sich um einen Bürgerkrieg zwischen 
zwei gleichermaßen bewaffneten 
und bisweilen skrupellosen Kombat-
tanten handelte, wurde sowohl von 
offizieller Seite als auch von weiten 

Zehn Jahre ist es nun her, dass NATO-Truppen am 24. März 1999 be-
gannen, Ziele im jugoslawischen Bundesstaat Serbien zu bombardie-
ren. Wie es bei militärischen Auseinandersetzungen in heutiger Zeit 
die Regel ist, wurden auch für diesen Krieg humanitäre Beweggründe 
in Feld geführt, Massaker erfunden und ein seit Jahren andauernder 
Separationskrieg zur „ethnischen Säuberung“ umgedichtet. Soweit 
ein Krieg wie viele andere. Doch ein wesentlicher Unterschied mach-
te den Kosovokrieg zu einer Besonderheit. Es war dies der erste 
Krieg unter aktiver Beteiligung einer deutschen Armee seit Ende des 
2. Weltkriegs.
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Teilen der deutschen Öffentlichkeit 
systematisch ignoriert. Lieber glaubte 
man den Lügen der Bundesregierung, 
die Konzentrationslager im Koso-
vo und serbische Vertreibungs- und 
Vernichtungspläne erfand, um mit 
militärischen Mitteln - nebenbei be-
merkt ohne UN-Mandat - „ein zwei-
tes Auschwitz zu verhindern“, wie es 
der damalige Außenminister Joschka 
Fischer formulierte.

Unmittelbar nach dem Ende der 
militärischen Auseinandersetzungen 
und dem Rückzug der jugoslawischen 
Armee aus dem Kosovo kam es dort 
zu massiven Vertreibungen der ser-
bischsprachigen Bevölkerung durch 
die „Befreiungsarmee des Kosovo“ 
(UÇK). Offiziell wurde die UÇK auf 
Betreiben von NATO und UN nach 

ihrem Einmarsch im Kosovo  
entwaffnet und auf-

g e l ö s t . 

Faktisch machten die NATO-Staaten 
die UÇK, bzw. deren Nachfolgeorga-
nisation, das „Kosovo-Schutzkorps“ 
(TMK), zu einer Art Interimsregierung. 
Die von der deutschen Bundesregie-
rung beschworenen ethnischen Säu-
berungen fanden tatsächlich erst nach 
Beendigung der militärischen Ausein-
andersetzung und unter Schirmherr-
schaft der NATO-geführten Truppen 
statt. Innerhalb weniger Monate ge-
lang es der UÇK unter den Augen der 
westlichen Welt Serben, Juden, Roma 
und andere Minderheiten aus dem 
Kosovo weitgehend zu vertreiben.

Obwohl im Frühjahr 1999 fast alle 
Bundestagsfraktionen (mit Ausnahme 
der PDS) und eine große Bevölkerungs-
mehrheit ein militärisches Eingreifen 
im Kosovo befürworteten, führte die 
aktive Beteiligung der deutschen Bun-
deswehr zu teilweise heftigen Diskus-

sionen. Die mitregie-
renden Grünen 

ve r s c h e r z t e n 
sich mit die-
sem Zug auch 
die teilweise 
Unterstützung 
ihrer Basis, die 

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis #4

4

Kein Friede mit Serbien



sich durch die Bundestags-Grünen in 
ihren Interessen nicht vertreten sah. 
Dennoch stimmte auf dem Parteitag 
eine Mehrheit  für den Angriffskrieg 
der rot-grünen Regierung. Das ambi-
valente Verhältnis der Gesamtgrünen 
wurde mit dem Farbbeutelwurf auf 
Joschka Fischer drastisch skizziert.

Dennoch verwundert es, dass ge-
rade eine Koalitionsregierung unter 
Beteiligung der bis dahin als antimili-
taristisch geltenden Grünen den ers-
ten deutschen Angriffskrieg seit 1945 
maßgeblich forcierte. Es schien damals 
vielen Linken paradox, dass eine Partei, 
die bisher für Pazifismus und „nie wie-
der Krieg“ eingestanden war, sich jetzt 
offen für einen Angriffskrieg äußerte. 
Doch die rot-grüne Bundesregierung 
um die Alt-68er Schröder und Fischer 
fanden darin ihre ganz eigene Form 
der Vergangenheitsbewältigung. Nicht 
trotz, sondern gerade wegen Ausch-
witz habe Deutschland die besondere 
Verantwortung, eine Wiederholung 
der nationalsozialistischen Gräueltaten 
notfalls auch militärisch zu verhindern 
- so die perfide Logik der Rot-Grünen.  
Perfide ist diese Argumentation gleich 
auf dreifache Weise. Erstens relativiert 
sie die nationalsozialistische Untaten, 
indem sie einen ganz „gewöhnlichen“ 
Bürgerkrieg mit ganz „gewöhnlichen“ 
Menschenrechtsverletzungen dem 
deutschen Vernichtungskrieg gegen 
die jüdische Zivilbevölkerung Europas 
gleichstellt, dem in den Vernichtungs-
lagern des Deutschen Reiches Millionen 
wehrlose und unbewaffnete Menschen 

zum Opfer fielen. Zweitens verkauft sie 
den aus machtpolitischen Interessen ge-
führten Krieg der Bundesregierung als 

1918-1941/1944
Königreich Jugoslawien (Königreich 
der Serben, Kroaten und Slowenen)  

1944/1945
Demokratisches Föderatives Jugos-
lawien

1945-1963
Föderative Volksrepublik Jugoslawien 

ab 1963
Sozialistische Föderative Republik Ju-
goslawien  

1992-2003
Bundesrepublik Jugoslawien

2003-2006
Bundesstaat Serbien und Montenegro

Die rasche Anerkennung der Unab-
hängigkeitserklärung der ehemali-
gen Teilstaaten seitens der EU trug 
zum Zerfall Jugoslawiens bei. 
Beim Kosovo handelte es sich um 
eine Provinz des jugoslawischen 
Bundesstaats Serbien. Das Kosovo 
erklärte sich Anfang 2008 für un-
abhängig. Die Unabhängigkeit wird 
von 56 von 192 Staaten anerkannt, 
unter ihnen BRD und USA.

Vom Königreich 

Jugoslawien 

bis Serbien und 

Montenergro
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Wiedergutmachung deutscher Verbre-
chen. Schließlich führten die Deutschen 
dieses Mal vorgeblich Krieg, um einen 
Völkermord zu verhindern, nicht wie 
1939 um einen zu begehen. Drittens 
leitet sie ausgerechnet aus dem erfolg-
reichen Vernichtungsfeldzug gegen das 
europäische Judentum einen deutschen 
Machtanspruch auf dem Balkan ab. 

Aus deutscher Sicht verlief der 
Krieg gegen Jugoslawien überaus er-

folgreich.  Die Bundesrepublik konn-
te unter den Augen der Weltöffent-
lichkeit unter Beweis stellen, dass 
sie sechzig Jahre nach Beginn des 
Zweiten Weltkriegs wieder über eine 
kampftaugliche Armee verfügte und 
bereit war, diese auch einzusetzen. Im 
Kosovo wurde von nun an nicht mehr 
in jugoslawischen Dinar, sondern mit 
D-Mark bezahlt.

Historisch knüpfte die BRD mit 
dem dritten deutschen 
Einmarsch in Serbien 
an die Balkanpolitik des 
Reiches im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg an. 
Nicht nur gleichen sich 
die Konstellationen der 
Konfliktparteien weit-
gehend. Auch die völ-
kischen Argumente, mit 
denen Deutschland die 
Situation auf dem Bal-
kan zu destabilisieren 
sucht, bleiben diesel-
ben. Unter Berufung auf 
ein völkisch definiertes 
Se lbs tbes t immungs-
recht, wurde die Zerstü-
ckelung Jugoslawiens 
nach ethnischen Krite-
rien tatkräftig unter-
stützt. In der Tradition 
deutscher Volksgrup-
penpolitik wurden 1999 
wie 1941 zu Ungunsten 
des Föderativstaats Ju-
goslawien neue, dem 
Anspruch ach ethnisch 
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Der „Befreiungsarmee des Koso-
vo“ (UÇK) werden von Mensch-
rechtsorganisationen verschiedenste 
Vergehen wie Mord, Vertreibung, 
Zwangsprostitution, Waffenschmug-
gel sowie Drogen-, Organ- und Men-
schenhandel angelastet. Im Kosovo-
krieg kämpfte die UÇK auf Seiten 
der NATO  gegen die jugoslawische 
Armee und ging später im offiziellen 
„Kosovo-Schutzkorps“ (TMK) auf, 
dem in der ehemaligen serbischen 
Provinz die Stellung einer staatlichen 
Exekutivmacht zukommt. Unterstüt-
zung, sowohl in materieller als auch 
in Hinsicht auf die Ausbildung der 
Kämpfer, erhielt die UÇK durch die 
Pentagon-nahe Söldnerfirma MPRI.

homogene Staaten geschaffen – 
durch Krieg und Vertreibung.

An der deutschen Friedensbewe-
gung ging diese Entwicklung fast voll-
kommen vorbei und sympathisierte, 
wie so oft in der Geschichte, mit dem 
vermeintlich Schwächeren, in diesem 
Fall, die mordende und vertreibende 
UÇK.

Heute, 10 Jahre nach dem Krieg, 
haben wenige Staaten die Republik 
Kosovo, welche sich im Jahre 2008 
als eigenständiger Staat konstituierte, 
anerkannt. Die islamischen Staaten 
reagierten eher zurückhaltend und 

haben bisher überwiegend die Souve-
ränität des Kosovos nicht anerkannt.

Aus Angst vor ähnlichen Separations-
bestrebungen hat auch Spanien bisher 
den Kosovo nicht anerkannt. Es fürchtet 
zu sehr, dass dieser Akt Öl auf das Feuer 
des immer wieder aufflammenden „Be-
freiungskrieges“ der ETA ist.

Aus ähnlichen Gründen verweigerte 
auch Russland die Anerkennung, nach 
den ressourcenschwächenden Unab-
hängigkeitsbestrebungen von Tschet-
schenien und der Auseinandersetzung 
mit Georgien, schreitet der Verfall des 
ehemaligen Staatenverbundes unauf-
haltsam voran. Weitere Unabhängig-
keitserklärungen seitens ehemaliger 
sowjetischer Teilstaaten würde die 
Rohstoffressourcen weiter verringern 
können.  

mehr zum Thema:

Jürgen Elsässer: Kriegsverbrechen. Die 
tödlichen Lügen der Bundesregierung 
und ihre Opfer im Kosovo-Konflikt, 
Konkret Texte 27, 2000.

Hans-Rüdiger Minow: Völker hören 
Signale - Volksgruppenpolitik schürt 
ethnische Konflikte, iz3w 238, 1999.
 iz3w.org

Jo Angerer, Mathias Werth: Es begann 
mit einer Lüge, ARD 2001. 
(zu finden auf youtube)

UÇK
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Anmerkungen zu den 
antisemitischen Veranstaltungen 
in NRW

Friedensdemonstrationen 
wider die Vernunft

Israels Militäreinsatz schien ohne Alter-
native zu sein. Die mörderische Kompro-
misslosigkeit der radikalislamischen Ha-
mas, wird nicht zuletzt durch ihre 1988 
festgeschriebene Charta deutlich: „Für 
das Palästina-Problem gibt es keine an-
dere Lösung als den Jihad. Friedensini-
tiativen sind reine Zeitverschwendung, 
eine sinnlose Bemühung.“ So kommt 
die Forderung von einigen Friedensbe-
wegten, Israel solle mit der „demokra-
tisch gewählten“ Hamas  Friedensver-
handlungen führen, mindestens einer 
bagatellisierenden Ignoranz gleich, 
denn die islamistischen TerroristInnen 

werden ihre Waffen nicht eher niederle-
gen, bis Israel nicht vollends zerstört ist 
wie sie immer wieder erklären. Wenn, 
die den deutschen Verbrechen des Na-
tionalsozialismus geschuldete Losung: 
„Nie wieder Faschismus! Nie wieder 
Krieg!“, heute auch gegen Kriege die 
sich gegen hochgradig reaktionäre und 
menschenverachtende Regimes rich-
ten, benutzt wird, so wird diese histo-
rische Erfahrung bloßgestellt und die 
eigentliche Schlussfolgerung inhaltlich 
pervertiert. Wenn Teile der so genann-
ten Friedensbewegung, vermeintliche 
AntifaschistInnen, zusammen mit Ha-
mas- und Hisbollah-SympathisantIn-
nen gegen Krieg demonstrieren, kann 
da irgendetwas nicht stimmen. Erstens 

In den letzten Tagen und Wochen hat es mehrere Großdemonstratio-
nen gegen die Ende Dezember 2008 gestartete israelische Militärof-
fensive Gegossenes Blei gegeben, bei denen es nicht nur vereinzelt zu 
antisemitischen und antizionistischen Ausfällen gekommen ist. Für 
jene Ausfälle waren nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Neona-
zis und IslamistInnen verantwortlich, auch Teile der Linken waren an 
diesen Spektakeln beteiligt und standen ihren sonst so verhassten 
„politischen GegnerInnen“ in antiisraelischen Hasstiraden in nichts 
nach. Das skandalöse Verhalten der Polizei, beispielsweise in Duis-
burg, hat sein Übriges getan und macht eine antifaschistische Inter-
vention dringend erforderlich

von Nadine Schneider und Patrick Kappel
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können SympathisantInnen von isla-
mistischen Terrororganisationen nie-
mals ernsthafte BündnispartnerInnen 
für emanzipatorische Ziele sein. Zwei-
tens müssten eben jene Leute, wenn 
es ihnen um Krieg und menschliches 
Leid an sich ginge, noch größere De-
monstrationen gegen die Kriege in 
einigen afrikanischen Staaten, etwa 
den brutalen Krieg im Kongo oder den 
Krieg des islamistischen sudanesischen 
Regimes in Dafur, organisieren. Da das 
alles nicht passiert, lässt dies nur den 
einen Schluss zu: Israel ist einer beson-
deren, wenn nicht gar einzigartigen 
Kritik ausgesetzt, bei der es um mehr 
als nur um das offensichtliche geht. 
Zudem verkommt das reklamierte 
„Mitgefühl“ für die tatsächlichen oder 
vermeintlichen zivilen Opfer zu einer 
sentimentalen Geste, die sich nicht um 
eine Analyse des tatsächlichen Prob-
lems schert oder gar um dessen Lö-
sung bemüht ist. Stattdessen wird der 
Ignoranz das Wort geredet, was den 
Anfang einer Komplizenschaft mit der 
islamistischen Ideologie der Hamas 
darstellt. Denn wer vor den Versatz-
stücken dieser faschistischen Ideolo-
gie - dem Todeskult, dem Antisemi-
tismus, dem Antiindividualismus und 
der Selbstkasteiung, sowie der Dau-
ermobilisierung und der völligen Inan-
spruchnahme - die Augen verschließt, 
fällt all jenen Menschen in den Rücken 
die den islamitischen Regimes unter-
worfen sind, und die sich gegen diese 
in emanzipatorischer Absicht zur Wehr 
zu setzen zu versuchen.

„Antifa hahaha …!“

Der Großteil der Antifabewegung steht 
dem Islamismus und der Hamas nicht 
unkritisch gegenüber. Zahlreichen lin-
ke Diskussionen kreisten in den letz-
ten Jahren um den Islamismus, dessen 
mörderischen Antiamerikanismus und 
Antisemitismus und um dessen homo-
phobe und patriarchale Verfasstheit. 
Auch und gerade die Nähe zur nati-
onalsozialistischen Ideologie und die 
historische wie aktuelle Kollaborati-
on von IslamistInnen und arabischen 
NationalistInnen mit alten und neuen 
Nazis war Thema in linken Debatten, 
gerade in denen der autonomen und 
antinationalen Linken. In ebenjenen 
Kreisen weiß man auch nur zu gut was 
man von türkischen FaschistInnen wie 
den „Grauen Wölfen“ zu halten hat. 
Um so erstaunlicher ist es das die Auf-
märsche der von IslamistInnen sowie 
arabischen und türkischen Nationalis-
tInnen dominierten „Friedensbewe-
gung“ in den letzten Wochen, und 
die zahlreichen offen antisemitischen 
und geschichtsrevisionistischen Aus-
fälle auf diesen - wie diversen Quellen 
zu entnehmen ist wurden bei dutzen-
den Veranstaltungen offen gegen Ju-
den gehetzt, Israels Politik wurde mit 
der Nazideutschlands gleichgesetzt 
und die Shoa wurde bei nahezu jeder 
„Friedensdemo“ relativiert - was für 
das Gros der Antifabewegung kein 
Grund zur Intervention war, selbst 
auch dann nicht, als tatsächliche oder 
vermeintliche Kritiker jener Aufmär-
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sche tätlich abgegriffen wurden. Noch 
erstaunlicher wird dies wenn man sich 
vor Augen führt das zumindest bei ei-
ner Kundgebung in NRW, nämlich am 
30.12.2008 in Dortmund, die lokalen 
„Autonomen NationalistInnen“ inmit-
ten der eigentlichen Veranstaltung eine 
eigene Kundgebung unter dem Motto 
„Solidarität mit Palästina!“ anmelde-
ten und das von vielen Kundgebungs-
teilnehmerInnen - auch bei einigen mit 

Migrationshintergrund - gern gesehen 
war. Dass gerade Dortmunder Neona-
zis sich bei Veranstaltungen, die sich 
in ihrer Kriegs- und Militarismuskritik 
nicht von neonazistischen Argumen-
tationsmustern abzugrenzen wissen, 
einzuklinken versuchen, gerade wenn 
es gegen Israel und Juden geht, ist zu-
dem keine neue Entwicklung. 

Schon beim letztjährigen Oster-
marsch störten „Autonome Natio-
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nalistInnen“ die Demonstration in 
Dortmund-Dortstfeld mit einen „Kei-
ne Waffen für Israel“-Transparent. 
Wie auch immer man zur Politik der 
israelischen Regierung und zu Staat-
lichkeit an sich stehen mag, selbst 
wenn man einer vulgär-antinationaler 
Ideologie folgend den Staat Israel für 
einen Staat wie jeden anderen hält 
oder den „Nahostkonflikt“ gar zu 
einen „nationalistischen“ oder „im-
perialistischen“ Konflikt unter vielen 
verharmlost: Die Ignoranz mit der in 
den letzten Wochen seitens der anti-
faschistischen Linken auf die größten 
antisemitischen und geschichtsrevisi-
onistischen Kundgebungen der letz-
ten Jahre reagiert wurde, kann nur als 
skandalös bezeichnet werden. Ein An-
tifaschismus der sich nur an Neonazis 
und autochthonen deutschen Rassis-
tInnen und AntisemitInnen abarbeitet 
ist bestenfalls verkürzt, schlimmsten-
falls arbeitet ein solcher „Antifaschis-
mus“ hochgradig reaktionären und 
eliminatorisch-antisemitischen Bewe-
gungen indem sie - ob bewusst oder 
unbewusst - ignoriert oder verharm-
lost werden, sogar zu. 

Zur Notwendigkeit des 
israelischen Staates

Bei den mehr als 190 Staaten auf der 
Welt gibt es nur einen Staat über des-
sen Existenzrecht sowohl von Linken 
wie Rechten als auch von bürgerli-
chen Kreisen überhaupt diskutiert 
wird: Israel, „dem Juden unter den 

Staaten“. Das sich Ende des 19. Jahr-
hunderts manifestierende Streben 
nach einem jüdischen Nationalstaat 
ist in Osteuropa auf die religiös be-
gründeten antijudaistischen Pogro-
me und in Westeuropa, auf den sich 
zu dieser Zeit radikalisierenden ras-
sistischen Antisemitismus, zurückzu-
führen.

Angesichts der in Russland und 
Rumänien aufflammenden Judenver-
folgung und des sich in Deutschland, 
Österreich, Ungarn und Frankreich 
ausbreitenden Antisemitismus schlos-
sen sich immer mehr Jüdinnen und Ju-
den der zionistischen Idee an, in Paläs-
tina einen jüdischen Staat als Zuflucht 
vor dem Antisemitismus zu gründen. 
Nach vielen weiteren jüdischen Emi-
grationswellen nach Palästina, arabi-
schen Revolten und geänderten politi-
schen Rahmenbedingungen, entschied 
sich die UNO im November 1947 mit 
einer Mehrheit von über zwei Drittel 
dazu, Palästina in einen jüdischen und 
einen arabischen Staat zu teilen. Ge-
nauso wie bei dem Teilungsplan der 
Peel-Kommission im Jahr 1937, wies 
auch diesmal  lediglich die arabische 
Seite den Plan zurück. Am 14. Mai 
1948 wurde dann endgültig der Staat 
Israel proklamiert. Noch am selben 
Tag erklärte Azzam Pascha, damals 
Generalsekretär der Arabischen Liga, 
im Rahmen einer Pressekonferenz: 
„Wir führen einen Ausrottungskrieg 
und wir werden ein Massenschlach-
ten veranstalten.“ Nur drei Jahre nach 
dem Ende des Holocausts also, riefen 
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arabische Führer erneut zu einem Ver-
nichtungskrieg gegen Jüdinnen und 
Juden auf.

Bis heute musste sich Israel in meh-
reren Kriegen gegen seine arabischen 
Nachbarn verteidigen und ist weiter-
hin einem ständigen Raketenbeschuss 
aus dem Gazastreifen und dem Süden 
des Libanons ausgesetzt. Hinzu kom-
men die Vernichtungsdrohungen des 
iranischen Mullah-Regimes und die 
zahlreichen Suizid-Attacken und an-
dere Anschläge von IslamistInnen, die 
alleine in den letzten 15 Jahren unzäh-
lige Menschen verletzten und mehr als 
1.000 Israelis töteten.

Deshalb muss festgehalten werden: 
Israel war und ist die jüdische Antwort 
auf den fast erfolgreichen deutschen 
Versuch, das europäische Judentum 
zu vernichten; Israel war die Antwort 
auf die Weigerung fast aller Staaten, 
Millionen von Jüdinnen und Juden, 
die den Gaskammern zu entkommen 
versuchten, das Recht auf Einwande-
rung zu gewähren und ist ebenso aus 
der Konfrontation, mit der Einsicht des 
Scheiterns der, durch die französische 
Revolution erhofften gesellschaftliche 
Emanzipation der westeuropäischen 
Jüdinnen und Juden zu verstehen. An-
gesichts der jüdischen Ohnmacht, sich 
gegen die Pogrome und den Holo-
caust zu Wehr zu setzen, ist Israel die 
einzige Konsequenz in einer Welt, die 
keine anderen Konsequenzen zu zie-
hen bereit war.

Zum einen erfüllte Israel mit dieser 
Militäroffensive seine Staatsräson, 

allen vom Antisemitismus Verfolgten 
einen Schutzraum zu bieten und zum 
anderen handelt es wie jeder souve-
räner Staat, der von außen bedroht 
und angegriffen wird. Dieses staats-
affirmative Argument erhält dadurch 
seine politische Legitimität, dass Israel 
als einziger Staat deswegen im Kreuz-
feuer von Kritik und Anfeindungen 
steht. Ferner muss sich eine eman-
zipatorische Linke die Frage stellen, 
inwiefern sie noch ernst genommen 
werden kann, wenn sie sich mit isla-
mistischen Terrororganisationen wie 
der Hamas oder der Hisbollah solida-
risiert oder sich zumindest nicht da-
von distanziert. Denn deren erklärtes 
ist es, so steht es in der Hamas-Char-
ta, den jüdischen Staat zu vernichten 
und auf dessen Boden einen islamis-
tischen Gottesstaat zu errichten. Zu-
dem werden im Herrschaftsgebiet 
der Hamas KommunistInnen, Frau-
enrechtlerInnen, Homosexuelle und 
ApostatInnen verfolgt, unterdrückt 
oder ermordet, Gewerkschaften zer-
schlagen. Religiöser Tugendterror mit 
einer völligen Inanspruchnahme jedes 
Einzelnen prägt den Alltag. Dass die 
Fundamente linksradikaler Gesell-
schaftskritik auch die Negation von 
Volk, Staat und Nation implizieren, 
macht die notwendige Solidarität 
mit Israel nicht verfänglich, ist  Isra-
el doch das kleinere Übel und auch 
nur solange notwendig, bis die befrei-
te Gesellschaft ohne kapitalistische 
Zwangsverhältnisse, namentlich der 
Kommunismus, erreicht ist. 

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis #4

12

Gut gemeint – wenig verstanden: 



Gut gemeint – wenig 
verstanden: 
Zum Verhältnis von Israelsolidarität 
und Realpolitik

von Idontliketobeidentified

Der Schulterschluss mit 
den „Bürgerlichen“

Angesichts des Gaza-Kriegs fanden 
diverse von Linken organisierte Isra-
el-Soliaktionen statt, die entweder 
bewusst bürgerlich auftraten oder 
zumindest um die Unterstützung bür-
gerlicher Kräfte buhlten. Uneinigkeit 
bestand darin, welche „bürgerlichen“ 
Gruppen als tragbar angesehen wer-
den können. Besonders problematisch 
war dies, da auch explizit rassistische 
„Israelfreunde“, wie das Umfeld der 
Internetseite „Political Incorrect“, ihre 
Teilnahme ankündigten. Ein Parade-
beispiel für solch eine Aktion stellt 
die Demonstration des „Pro-Israel-
Bündnis“ am 24.1. in Bochum dar. Es 
wurde mit allen Mitteln versucht, die 
Demonstration im Vorfeld als nicht-
links erscheinen zu lassen. So enthielt 
der Aufruf nicht einen Funken Gesell-
schaftskritik und hätte auch von der 
CDU unterstützt werden können und 
sogar eine Distanzierung von „Political 
Incorrect“ wurde abgelehnt, da sie zu 

links wirke. Das Problem liegt jedoch 
nicht nur in einer fehlende Abgren-
zung von „rechter Israelsolidarität“, 
sondern ist ein prinzipielles: Die Ein-
stellung, angesichts einer behaupte-
ten Unmöglichkeit des Kommunismus, 
stehe nun nur noch die Verteidigung 
Israels auf der Tagesordnung, die ei-
nen Rückfall hinter die eigenen theo-
retischen Erkenntnisse bedeutet.
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Die radikale Linke und 
Israel – ein Abriss

Linke Bewegungen vor 1945 konnten 
zu Recht annehmen, dass die Eman-
zipation der JüdInnen mit der Eman-
zipation der Menschheit zusammen-
fallen würde. In dieser Logik lehnten 
auch viele „jüdische“ SozialistInnen, 
AnarchistInnen und KommunistInnen 
den Zionismus ab. Gleichzeitig hatte 
die personalisierende Kapitalismuskri-
tik einiger Linker einen unterschiedlich 
starken Hang zum Antisemitismus. 
Angesichts der Shoa befürworteten 
dann viele Linke kurzzeitig die Grün-
dung und Existenz Israels. Nach dem 
Sechs-Tage-Krieg 1967 kippte jedoch 
die Stimmung in der Linken hin zu ei-
nem massiven Antizionismus, der sich 
mitunter sogar als offener Antisemi-
tismus äußerte. Grund dafür war eine 
mangelhafte Analyse des Antisemitis-
mus, in der dieser oft einfach mit Ras-
sismus gleichgesetzt wurde.

Auf die Schriften der Kritischen 
Theorie, Moishe Postone und Anderer 
aufbauend setzte sich, zumindest im 
fortschrittlicheren Teil der Linken, die 
Erkenntnis durch, dass der Antisemitis-
mus aus dem Kapitalverhältnis selbst 
entspringt. Dadurch zeigte sich, dass 
es möglich ist, dass sich Auschwitz 
wiederholt, da der Vernichtungswahn 
für das fetischisierte Bewusstsein eine 
vermeintliche Bewältigung der peri-
odisch auftretenden Krisen des Kapi-
talismus darstellt.   Die logische Ab-
leitung aus Adornos kategorischem 

Imperativ, das Handeln so einzurich-
ten, „daß Auschwitz nicht sich wieder-
hole, nichts Ähnliches geschehe“, ist 
somit schnellstmöglich für eine Ende 
des Kapitalverhältnis zu sorgen.

Eine Konsequenz aus dieser Einsicht 
ist dann eben auch, dass Israel, als 
Schutzort für, von den AntisemitInnen 
als solche definierten, „JüdInnen“, die 
eben prinzipiell in keinem kapitalisti-
schen Staat sicher sind, absolut not-
wendig ist. Dies trifft sich mit dem 
Grundgedanken des Zionismus, dass 
„jüdische“ Menschen ihren eigenen 
Staat benötigen, um sich selbst ver-
teidigen zu können und nicht auf den 
Schutz anderer angewiesen zu sein. Aus 
diesem Grund ist es auch allen von An-
tisemitismus Betroffenen möglich nach 
Israel einzuwandern. Selbstverständlich 
sucht Israel sich hierbei „liberale“ Ge-
sellschaften, in denen der Antisemitis-
mus derzeit nicht so wirkungsmächtig 
ist, als Verbündete. Das Israel noch 
existiert liegt dementsprechend an sei-
ner technologischen und militärischen 
Überlegenheit gegenüber den arabi-
schen Staaten und der Unterstützung 
durch die USA. Dass beides jedoch 
nicht ewig andauern wird, liegt auf der 
Hand. Auch sollte klar sein, dass die 
Solidarität israelsolidarischer Kommu-
nistInnen im Ringen um Israels Existenz 
derzeit nicht einmal ein Staubkorn auf 
der Waagschale darstellt.

Die Erkenntnis des Zusammen-
hangs von Antisemitismus und Ka-
pitalismus zeigt, wie dargelegt, dass 
jegliche Unterstützung Israels in den 
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bestehenden Verhältnissen sein Leben 
nur verlängern und eine neue Shoa 
somit nur hinauszögern kann. Deshalb 
kann die Aufgabe von KommunistIn-
nen nur darin liegen, die Ursachen des 
Antisemitismus aufzuheben, um ihn 
dauerhaft zu bekämpfen, d.h. den Ka-
pitalismus abzuschaffen. Am Meisten 
ist Israel also damit geholfen, die eige-
nen – leider begrenzten – Kräfte da-
rauf zu verwenden, die Emanzipation 
der Menschheit, den Kommunismus 
wieder denkbar zu machen.  

Israelsolidarität ist also Ergebnis der 
Analyse und Kritik des Bestehenden. 
Der antisemitische Vernichtungswahn, 
der Israel notwendig macht, ist durch-
aus einer der entscheidensten Punkte 
der Kritik am Bestehenden. Um den 
Rahmen dessen, was als Emanzipati-
on der Menschheit zu gelten hat, zu 
schärfen, ist es also sinnvoll die Kritik 
des Antisemitismus (inkl. der aus ihr 
resultierenden Notwendigkeit Israels) 
immer wieder zu propagieren. Da-
raus folgt jedoch nicht, sich auf eine 
realpolitische Verteidigung Israels zu 
versteifen – genauso wenig, wie die 
Konsequenz der Kritik an Armut und 
Ausbeutung die Gründung von Sup-
penküchen und Entwicklungshilfeor-
ganisationen sein sollte.

Fazit

Die Kritik des Bestehenden bedarf zu-
nächst seiner Analyse. Denn was soll-
te sonst kritisiert werden? Diese Ana-
lyse ergibt, dass der Antisemitismus in 

der bürgerlichen Gesellschaft selbst 
wurzelt, also niemals verschwinden 
wird, solange diese existiert.Deshalb 
ist Israel bis zum Kommunismus not-
wendig und hat, unabhängig von 
seiner konkreten Politik, die uneinge-
schränkte Solidarität von Kommunis-
tInnen. Es handelt sich also um einen 
Rückfall hinter die eigenen theoreti-
schen Erkenntnisse, Realpolitik – im 
Extremfall ohne jeglichen linken Inhal-
te und mit bürgerlichen Partnern – für 
Israel zu machen, denn – wie bereits 
festgestellt - kann diese das Problem 
nicht lösen. Ziel muss es gerade sein, 
die Verhältnisse, welche den Antise-
mitismus hervorbringen, aufzuheben 
und Israel damit im positiven Sinn 
überflüssig zu machen. Gerade weil 
der Kommunismus derzeit entfern-
ter denn je zu sein scheint, ist es also 
wesentlich  notwendiger die – leider 
begrenzte – eigene Zeit und Energie 
darauf zu verwenden den Kommunis-
mus möglich zu machen. Denn wenn 
sich die Verhältnisse nicht ändern, 
wird sich irgendwann – ob nun in 50 
oder 500 Jahren – das weltpolitische 
Gefüge zu Ungunsten von Israel ver-
schieben und dann nützt ihm die Soli-
darität einer Hand voll KommunistIn-
nen reichlich wenig.  

Der Autor ist u.a. in der Kommunisti-
schen Gruppe Bochum aktiv.
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Kurzmeldungen
24.01.  Bochum

Am Samstag demonstrierten in Bochum 
rund 200 Personen unter dem Motto 
„Gegen jeden Antisemitismus – Soli-
darität mit Israel!“.  An der Demonst-
ration, zu der das „Pro-Israel-Bündnis 
Bochum“ aufgerufen hatte, beteiligten 
sich neben antifaschistischen und kom-
munistischen Gruppen auch Mitglieder 
der jüdischen Gemeinde.

31.01.  Dortmund
Rund 200 Demonstrant/inn/en folgten 
dem Aufruf des Bündnis gegen Rechts 
zu einer Demonstration gegen den 
Dortmunder Polizeipräsidenten Hans 
Schulze. In mehreren Redebeiträgen 
wurde Schulze eine Mitverantwortung 
am Erstarken der Neonaziszene in der 
Region vorgeworfen. Das BgR fordert 
den Rücktritt des Polizeipräsidenten.

28.02. Haltern am See
Eine größere Gruppe Neonazis griff 
in der Nacht zum 28. Februar Gäste 
einer privaten Geburtstagsparty an. 
In derselben Nacht kam es noch zu 
weiteren Pöbeleien und Übergriffen 
durch Rechte. Insgesamt mussten fünf 
Personen im Krankenhaus behandelt 
werden. Am darauf folgenden Freitag 
demonstrierten rund 120 Menschen 
gegen rechte Gewalt in Haltern.

06.03. Essen/Haltern
„Wolfsjagd in Deutschland“ titelt die 
Band „Kategorie C – Hungrige Wöl-

fe“ selbstmitleidig auf ihrer Website. 
Zuvor war die rechte Gruppe in ihrem 
Vorhaben gescheitert, ein neuerliches 
Konzert in NRW zu spielen. Sowohl in 
Essen als auch in Haltern kündigten die 
Betreiber der betroffenen Diskotheken 
nach Intervention linker und zivilge-
sellschaftlicher Gruppen ihre Verträge 
mit „KC“.

14.03. Wuppertal
Unter dem Vorwand einer Jugend-
schutzkontrolle stürmten in der Nacht 
zum 14. März 140 PolizistInnen und 
ZollbamtInnen das Autonome Zen-
trum Wuppertal. Während des Ein-
satzes wurden das Inventar des AZ 
beschädigt  und mehrere Menschen 
verletzt. Etwa 80 Menschen demons-
trierten noch am folgenden Abend 
gegen die anhaltende Polizeigewalt in 
Wuppertal.

14.03. Münster
In Münster blockierten ca. 200 Antisex- 
istInnen den Trauermarsch christlich-
fundamentalistischer Abtreibungs-
gegnerInnen von „Euro Pro Life“ 
über mehrere Stunden hinweg. Da-
raufhin kesselte die Polizei insgesamt 
129 GegendemonstrantInnen ein 
und leitete Ordnungswidrigkeitsver-
fahren ein. Der Trauermarsch konn-
te fortgesetzt werden, war aber von 
weiteren kreativen Störaktionen be-
gleitet.
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Es geht auch anders! 
Zum Diskurs um den Dortmunder 
Polizeipräsidenten

Von vertanen Chancen und 
ungenutzten Möglichkeiten …

Die Dortmunder Neonazis stellen mit 
einem festen Kreis von 30 und einem 
kurzfristigen lokalen Mobilisierungs-
potential von bis zu 80 Personen die 
größte neonazistische Gruppierung 
in NRW. Ferner üben sie eine Schirm-
herrschaft über alle Neonazis in NRW 
aus dem Spektrum der so genannten 
„Autonomen Nationalisten“ aus. 

Von der Gewaltbereitschaft der 
Dortmunder Neonazis zeugen meh-
rere Mordfälle, schwere Körperverlet-
zungen und schwere Sachbeschädi-
gungen. Zudem besteht die Gewissheit 
weitgehend ungestört agieren zu kön-
nen. In jeder anderen Stadt – und wür-
de es sich um Linke handeln – hätte 

die Staatsanwaltschaft bereits Ermitt-
lungen wegen Bildung einer terroris-
tischen Vereinigung eingeleitet. Doch 
auch die drei von dem Neonazi Micha-
el Berger (Kameradschaft Dortmund) 
niedergeschossenen PolizistInnen im 
Jahr 2000, weder der von dem Neo-
naziskin Sven Kahlin (Skinhead Front 
Dortmund-Dorstfeld) niedergestoche-
ne Punk Thomas Schulz im Jahr 2005 
oder die wiederholten Angriffe auf 
linke Wahlkreisbüros und die Mord-
drohungen gegen die linke Bundes-
tagsabgeordnete Ulla Jelpke, geben 
der Polizeiführung dazu offensichtlich 
keinen Anlass. Während die mediale 
Berichterstattung über vergleichbare 
Fälle bundesweites Aufsehen erregt 
und schnell ein Verbot dieser oder je-
ner Organisation diskutiert wird, sind 

Von der Antifaschistischen Union Dortmund

In Dortmund gingen am Samstag, den 31.01.2009, rund 200 Men-
schen auf der vom lokalen „Bündnis gegen Rechts“ organisierten 
Demonstration gegen den Polizeipräsidenten Hans Schulze auf die 
Straße. Wieder einmal gerät der seit dem April 1993 amtierende 
Schulze vermehrt in die Kritik – zu Recht. Zwar ist es nicht nur das 
zurückhaltende Verhalten des Polizeiapparates das zum Erstarken 
der hiesigen Neonaziszene geführt hat, doch könnte sich diese bei ei-
ner nicht ganz so zimperlichen Umgangsweise längst nicht so sicher 
und ungestört fühlen.
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die politischen und juristischen Folgen 
für die Dortmunder Neonaziszene 
eher gering.

Es gibt zahlreiche gute Gründe, die 
einen Rücktritt von Hans Schulze legi-
timieren würden. Im Dezember 2000 
wurden bei einer antifaschistischen 
Demonstration mit mehr als 1.500 
TeilnehmerInnen, 600 überwiegend 
jugendlichen Menschen, eingekesselt 
und stundenlang schikaniert. Vier Jah-
re später musste Schulze die Rechts-
widrigkeit der damaligen Polizeimaß-
nahmen eingestehen. Im März 2002 
fand ein RechtsRock-Konzert mit 
1.300 Neonazis in Dortmund-Schüren 
statt. Das als Geburtstagsfeier mit 300 
Gästen angemeldete Konzert, wurde 
trotz der antisemitischen und rassis-

tischen Lieder von der eingesetzten 
Hundertschaft nicht aufgelöst. Am 1. 
Mai 2007 ließ Schulze alle Plakate von 
NazigegnerInnen abhängen, die sich 
an der Route des Neonaziaufmarsches 
befanden und chauffierte 700 Neo-
nazis, die vorher gewaltsam mehrere 
Polizeiabsperrungen durchbrochen 
hatten, zu ihrem Kundgebungsort.

Uns geht es um den praktischen 
Freiraum und die politische Atmosphä-
re, in denen die Dortmunder Neonazis 
weitgehend ungestört agieren kön-
nen, die Schulze letztlich mit geschaf-
fen hat.

Herr Schulze weiß mehr oder weni-
ger geschickt, jedwede Kritik von sich 
zu weisen. Dass er sich auf die nöti-
ge „Neutralität seines Amtes“ beruft, 
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mag zwar aus staatsideologischer Sicht 
nachvollziehbar sein, trotzdem könnte 
er mindestens ein zivilgesellschaftli-
ches „Zeichen gegen Rechts“ setzen, 
wie so viele Staatsbedienstete vor ihm. 
Dass er noch nicht einmal das tut, ver-
rät viel über seine sonstige Haltung im 
Umgang mit Neonazis und der extre-
men Rechten.

Rücktritt des Dortmunder 
Polizeipräsidenten?!

Diese Forderung ist erstens nicht neu 
und wird zweitens genauso folgen-
los bleiben wie die erste Initiative, im 
Rahmen des bis dato größten Neona-
zikonzertes des bereits zu dieser Zeit 
verbotenen „Blood & Honour“-Netz-
werkes vor sieben Jahren.

So berechtigt diese Forderung auch 
ist, sie wird wirkungslos bleiben. Denn 
sicherlich hat der Polizeipräsident ei-
nen gewissen juristischen Spielraum 
(vergleiche Köln), doch so eine per-
sonifizierte Kritik übersieht nur allzu 
leicht die strukturelle Problematik. 
Der so genannte „Rechtsstaat“ muss 
per definitionem die im Grundgesetz 
verankerte Grundrechte jedes Bürgers 
und jeder Bürgerin schützen, dazu 
zählt dann leider auch, dass Neona-
zis ihre rassistische und antisemitische 
Propaganda codiert und juristisch ein-
geschränkt verbreiten dürfen. Dass 
das selbstredend vollkommen inak-
zeptabel ist, steht außer Frage, doch 
hilft da keine personifizierte Kritik 
der systemimmanenten Denk- und 

Vorgehensweise, sondern nur die ra-
dikale Kritik und Umwälzung der be-
stehenden Verhältnisse. Denn auch 
ein neuer Polizeipräsident hat mit Si-
cherheit dasselbe staatliche Dispositiv 
der Extremismus-Formel wie sein Vor-
gänger internalisiert und ist ebenfalls 
denselben rechtsstaatlichen Zwängen 
unterworfen. Nichtsdestotrotz kann 
ein neuer Polizeipräsident es nicht 
schlimmer machen und deshalb unter-
stützen auch wir die Forderung nach 
seinem Rücktritt – oder noch besser: 
Rausschmiss! Dieser käme zwar zu 
spät, aber besser spät als nie. 

Bei diesem Text handelt es sich um 
eine gekürzte und leicht veränderte 
Fassung. Den vollständigen Text gibt 
es auf: 

 http://antifaunion.blogsport.de

Mehr Infos: 
 http://www.dortmunder-polizei-
kessel.de

Info
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Der Ereignisse um den 
Mord am 28. März 2005

Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass 
am Abend des 28. März 2005 der 
Punk Thomas “Schmuddel” Schulz 
in der U-Bahn-Station Kampstraße 
von dem damals 17-jährigen Naziskin 
Sven Kahlin brutal niedergestochen 
wurde und kurze Zeit später verstarb. 
“Schmuddel” wollte die rechten Pro-
vokationen Kahlins nicht unkommen-
tiert lassen und bezahlte seinen Mut 
und seine Zivilcourage letztendlich 
mit seinem Leben. Die organisierte 
Neonaziszene in Dortmund sprach 
in Bezug auf Kahlin von einem “Ka-
meraden” und schickt ihm weiterhin 

alljährlich Grußkarten. Die Verlaut-
barungen der Dortmunder Kamerad-
schaft nach dem Mord zeugten von 
einem enormen Selbstbewusstsein 
und einer noch größeren Gewaltbe-
reitschaft: „Die Machtfrage wurde 
gestellt und wurde für uns befriedi-
gend beantwortet“, hieß es im In-
ternet. In der Nacht vom 30. auf den 
31. März folgte die nächste Attacke, 
dieses Mal auf die Mahnwache an der 
Kampstraße. Ein 23-jähriger einschlä-
gig vorbestrafter Neonazi drohte be-
reits am Nachmittag gegenüber ei-
nem Punk: „Ich stech Dich auch ab“, 
ehe er nachts die an der Mahnwache 
anwesenden Punks mit einem Messer 
angriff. Verletzt wurde glücklicher-

Wider dem 
Naziterror! 
Die „Schmuddel“-Demo im Jahr 2009

Von dem Antifaschistischen Bündnis 28.03

Am 28.03.2009 werden auf den Todestag genau wieder zahlreiche 
AntifaschistInnen bei der diesjährigen Gedenkdemo „Keine Homezone 
für Nazis!“ an den vor fünf Jahren von dem Naziskin Sven Kahlin er-
mordeten Punker Thomas “Schmuddel” Schulz in Dortmund erinnern. 
Doch anders als die letzten Jahre zuvor, werden wir diesmal ein neu-
es Demo-Konzept durchziehen.
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weise niemand, die Polizei konnte 
den Täter stellen.

Kurz darauf demonstrierten mehr 
als 4.000 AntifaschistInnen in Dort-
mund gegen Neonazis. Dazu hatte 
ein breites Bündnis antifaschistischer 
Gruppen aufgerufen. Der Mord be-
wirkte zwar kurzzeitig eine mediale 
Skandalisierung. Gegenüber dem im 
Sommer 2000 praktizierten „Auf-
stand der Anständigen“ blieb hier eine 
breite zivilgesellschaftliche Teilnahme 
an der Empörung aber weitgehend 
aus. Die Tat wurde bald zum Konflikt 
zwischen linken und rechten Jugend-

banden verklärt und schlussendlich 
durch das richterliche Urteil vollends 
entpolitisiert.

Resümee der letzten Jahre

Der Mord und somit die Aktualität 
und das damit verbundene (mediale) 
Interesse rückt immer weiter in die 
Ferne, zum Anderen wird von bür-
gerlicher Seite die immer noch aku-
te Neonazigewalt weitgehend nicht 
wahrgenommen und von der Lokal-
politik wird sie verharmlost oder so-
gar ignoriert.
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Mit dieser antifaschistischen De-
monstration wollen wir gleichzeitig 
mehrere Anliegen kundtun. Wichtig 
ist es für uns an Thomas Schulz zu 
erinnern, klar, aber umso wichtiger 
finden wir es von diesem personifi-
zierten Symbol des Naziterrors den 
Blick auf die systematische Nazi-
bedrohung als Ganzes, auszuwei-
ten. Denn nach wie vor stellen die 
Neonazis für alle eine reale Gefahr 
dar, die sich gewerkschaftlich, anti-
faschistisch, kommunistisch oder ir-
gendwie links organisieren und aktiv 
werden. Auch der bagatellisierende 
Umgang des hiesigen Polizeiappara-
tes mit der Naziproblematik war für 
uns immer ein Thema bei den De-
monstrationen.

Erfreulich ist allerdings, dass die 
antifaschistische Linke in Dortmund 
weiterhin sehr aktiv ist, sich orga-
nisiert und vernetzt, sich inhaltlich 
und praktisch weiterbildet und auch 
nach außen hin stärker wahrnehm-
bar ist. Mehrere aktive Antifa-Grup-
pen haben sich in der letzten Zeit 
gegründet, interne und öffentliche 
Schulungs- und Infoveranstaltun-
gen finden unter anderem auch im 
Rahmen von dem linken Café “Move 
Ya!” statt und auch HausbesetzerIn-
nen-Partys, selbst organisierte Kul-
turprojekte wie das “HippiH-Haus” 
und Spontandemonstrationen sind 
in Dortmund keine Seltenheit mehr. 
Das ist letztlich das entscheidende: 
antifaschistische und linke Kultur 
langfristig zu etablieren und nicht nur 

einmal kurzfristig zu einem größeren 
Ereignis. Das ist zwar nicht alles auf 
unsere Demo zurückzuführen, aber 
sie hat ein weiteres Stück dazu bei-
getragen, linke Politik in Dortmund 
zu vernetzen und ist weiterhin inte-
graler Bestandteil antifaschistischer 
Politik hier vor Ort.

let’s push things forward

Bei der diesjährigen Demonstration 
fällt der Demo-Samstag genau auf 
den 28.03., weshalb sich diesmal an-
dere Möglichkeiten auftun. Unsere 
Demonstration wird dieses Jahr durch 
den so stilisierten Nazikiez Dorstfeld 
laufen. Und damit meinen wir nicht 
nur bis zum mittlerweile geräum-
ten Neonaziladen “Donnerschlag“, 
sondern bis ins tiefe Oberdorstfeld, 
wo auch die meisten Neonazis aus 
dem Umfeld des “Nationalen Wi-
derstands Dortmund” wohnhaft 
sind. Damit möchten wir zum ei-
nen mit dem “Mythos des braunen 
Szenestadtteils Dorstfeld” brechen 
und zum Anderen ist es uns gerade 
in Dortmund wichtig, der Stadt und 
der lokalen Neonaziszene zu zeigen, 
dass es keine no-go-area gibt und 
wir eine solche auch nicht akzeptie-
ren werden.

Auch die Kooperation innerhalb 
unseres Bündnisses ist dieses mal 
eine andere: So begrüßen wir die 
Zusammenarbeit mit der neu ge-
gründeten Gruppe “antifaschisti-
scher Impuls Dortmund” und sind 
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erfreut, dass es diesmal ein breite-
res Bündnis antifaschistischer Kräfte 
in Dortmund gibt und am Todestag 
selber, unsere Demonstration durch 
Dorstfeld und die Mahnwache an 
der U-Bahnhaltestelle Kampstraße, 
wo Thomas Schulz niedergestochen 
wurde, perfekt aufeinander abge-
stimmt wurden.

yes, we can

Am Samstag, den 28. März, werden 
wir wieder mit einer entschlossenen 
antifaschistischen Demonstration an 

Thomas Schulz erinnern, in Dorstfeld 
den Nazikiez-Mythos als solchen 
entlarven und ihnen klar machen, 
dass wir keine no-go-area dulden 
werden und letztlich Stadt und Poli-
zei zeigen, dass sich die antifaschis-
tische Linke in Dortmund nicht ein-
schüchtern lässt.  

Kein Vergessen den Opfern 
neonazistischer Gewalt!
Gegen Neonazis und 
deutsche Verhältnisse!
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Wuppertaler 
Ermittlungsausschuss 
im Interview

Die Autonome 1. Mai-Demo, die nun schon zum 24. Mal in Wupper-
tal stattfindet, war in den letzten Jahren immer stärker werdenden 
Polizeiübergriffen ausgesetzt. Die decrypt-Redaktion sprach mit Mit-
arbeiter/inne/n des Wuppertaler Ermittlungsausschusses.

Den Autonomen 1. Mai gibt es in 
Wuppertal seit 1986. Worin bestand 
und besteht der politische Anspruch 
dieser Traditionsdemo?

Anna: Um eigene politische Akzente 
setzen zu können, gab es vor 23 Jah-
ren zum ersten Mal eine autonome 
1.Mai Demo neben der Demonstrati-
on des DGB. Die Idee ist und war es 
mit vielen Menschen unangemeldet 
und lautstark unsere Kritik an den 
Verhältnissen in die Öffentlichkeit zu 
tragen und nachher gemeinsam zu 
feiern. Das abschließende Straßen-
fest war immer schon wichtiger Be-
standteil der Demo. Das ist eine gute 

Möglichkeit für die Leute im Viertel, 
um ins Gespräch zu kommen. Neben 
dem Spaß geht es auch darum, einen 
Teil des öffentlichen Raums selbstbe-
stimmt zu nutzen.

Arthur: Genau das ist auch einer der 
Ansprüche der Demo. Es gibt keine_n 
Versammlungsleiter_in die vorne 
steht und sagt wo‘s langgeht. Die 
Demo wird bewusst nicht angemel-
det, um sich nicht in die repressive 
Logik von Recht und Ordnung und 
der damit verbundenen Kontrollier-
barkeit und Überwachung einzuglie-
dern. Die Erfahrung anderer Demos 
hat gezeigt, dass eine Anmeldung 

„Schließlich geht es nicht darum, 
sich ständig nur mit der Polizei 
auseinanderzusetzen“
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nicht unbedingt weniger Repression 
bedeutet.

In den letzten Jahren hatten die De-
mo-TeilnehmerInnen verstärkt mit
polizeilicher Repression zu kämpfen. 
Wie ist diese Entwicklung zu erklä-
ren?

Anna: Es gab 
immer wie-
der Jahre, in 
denen die 
Demo von 
der Polizei 
a n g e g r i f -
fen wurde. 
Das an sich 
ist also nicht 
neu. Aber 
seit drei Jah-
ren ist es im-
mer heftiger 
g e w o r d e n . 
2006 dach-
ten wir noch, 
dass mit Farb-
markierung, 
verstärktem 
Pfefferspray-
einsatz und 
Knüppeln für 
den kom-
m e n d e n 
Gipfel geübt 
werden soll-
te. Als die 
Demo 2007 
im Wander-

kessel über Nebenstraßen auf direk-
tem Wege zum Festplatz geleitet wur-
de, erschien es uns, als wenn es eher 
darum ging, uns zu disziplinieren und 
eine Anmeldung zu erzwingen. Aller-
dings waren letztes Jahr nicht das Feh-
len der Anmeldung, sondern Körper-
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verletzungen und Vermummung der 
offizielle Grund für die Einkesselung. 
Diese Entwicklung in Wuppertal liegt 
im Trend einer allgemeinen Verschär-
fung im politischen und polizeilichen 
Umgang mit Versammlungen.

Am 1. Mai 2008 kam es zu regelrech-
ten Massenfestnahmen. Wie ist zur-
zeit der Stand der Verfahren und wie 
setzen sich die Betroffenen juristisch 
und politisch zur Wehr?

Anna: Ja, letztes Jahr war es wirklich 
extrem. Schon nach wenigen Minu-
ten, um kurz nach 15 Uhr, wurde die 
Demo ohne erkennbaren Grund ge-

stoppt. Die Stelle war von der Polizei 
geschickt gewählt, ein Ausweichen zur 
Seite war nicht möglich. Auf viele hat 
es wie eine Falle gewirkt. 

Nach einiger Zeit wurde die Demo 
dann in zwei Hälften geteilt. Die Leute 

im vorderen Teil wurden stundenlang 
eingekesselt und später zum Polizei-
präsidium gebracht, wo sie teilweise 
bis spät in die Nacht festgehalten wur-
den.

Gegen alle 199 Leute im Kessel 
wurde laut Innenministerium ein Er-
mittlungsverfahren wegen Landfrie-
densbruchs eingeleitet, was wahr-
scheinlich eher der Legitimierung der 
Festnahmen dient, als dass sie tatsäch-
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lich durchgezogen werden. Einzelnen 
Personen wird so genannte passive 
Bewaffnung, Vermummung oder Wi-
derstand gegen Vollstreckungsbeamte 
vorgeworfen.

Mittlerweile wurden einige Verfah-
ren eingestellt. Andere laufen noch. 
Wir rechnen damit, dass es zu einigen 
Gerichtsverhandlungen kommen wird. 
Wenn Leute Post von Polizei oder 
Gericht bekommen, sollten sie damit 
möglichst schnell zu uns kommen. Auf 
keinen Fall sollte irgendjemand eine 
Aussage machen.

Drei Betroffene klagen jetzt vor 
dem Verwaltungsgericht gegen die 
Aktionen der Polizei, um deren Rechts-
widrigkeit feststellen zu lassen. Es geht 
um die Einkesselung, die Dauer der 
Freiheitsentziehung und ED-Behand-
lungen. In einem Fall wurde schon 
erfolgreich gegen die ED-Behandlung 
geklagt. Das ist innerhalb eines Jahres 
möglich. Unabhängig von der Recht-
mäßigkeit der ED-Behandlung kann 
eine Löschung der Daten auch danach 
jederzeit beantragt werden.

Wir haben lange überlegt, ob wir 
uns auf dieses juristische Spiel einlas-
sen wollen. Schließlich legitimieren 
wir den „Rechtsstaat“ in gewisser 
Weise, wenn wir uns auf Recht und 
Gesetz berufen. Andererseits erhof-
fen wir uns davon, dass die Polizei 
sich solche willkürlichen Einkesselun-
gen in Zukunft nicht mehr ohne Wei-
teres rausnimmt. Das soll und kann 
aber kein Ersatz für eine schwungvol-
le Demo 2009 sein.

Wie geht es nach den Ereignissen der 
letzten Jahre weiter mit der autono-
men 1. Mai-Demo?

Arthur: Auf jeden Fall ist es unser 
Ziel, dass diese Demo auch weiterhin 
durchgeführt werden kann. Es wird 
versucht, möglichst viele Menschen 
aus dem linksradikalen Spektrum zur 
Teilnahme und Mitorganisierung zu 
mobilisieren. Es sollen aber auch Bünd-
nisse mit anderen politischen und so-
zialen Gruppen geschlossen werden, 
um die Demo wieder größer und viel-
fältiger und somit durchsetzbarer zu 
machen. Leider sind durch die andau-
ernden polizeilichen Angriffe inhaltli-
che Schwerpunktsetzungen vernach-
lässigt worden. Das ist für dieses Jahr 
ein wichtiger Punkt, denn schließlich 
geht es um Inhalte und nicht darum, 
sich ständig nur mit der Polizei aus-
einanderzusetzen. Die Leute wollen 
unangemeldet demonstrieren und sich 
frei bewegen. Und das kann nur auf 
der Straße durchgesetzt werden. 

Ermittlungsausschuss Wuppertal (EA)
 


 
 

Sprechstunde und telefonische Erreich-
barkeit: montags 19:30-20:00 Uhr

Markomannenstr. 3 
42105 Wuppertal
0202 455192
http://eawuppertal.blogsport.de/
ea-wuppertal@so36.net
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Stauffenberg – 
ein vorbildlicher 
Deutscher?
Er dient als Legitimationsgrundlage des deutschen Militärs, als Vor-
bild für die deutschen Soldaten im Auslandseinsatz. Nach ihm sind 
Schulen, Kasernen, Straßen benannt und einige Filme erzählen von 
seinen Heldentaten. Unzählige deutsche Feuilleton-Schreiber sehen 
es anscheinend als ihre Aufgabe an, sein Ansehen gegen einen ame-
rikanischen Scientology-Anhänger zu verteidigen, als ginge es um das 
Ansehen Deutschlands. 

Die Rede ist von Claus Philipp Maria 
Schenk Graf von Stauffenberg, dem 
Vorzeige-Widerstandskämpfer der 
Deutschen. Doch ist diese Art deut-
scher Heldenverehrung wirklich ge-
rechtfertigt? Wird dies der Bedeutung 
Stauffenbergs gerecht? Bei genauerer 
Betrachtung treten doch einige Zwei-
fel daran zutage.

Lassen wir Taten sprechen

Als auf Adolf Hitler vereidigter Wehr-
machtsangehöriger nahm Stauffen-
berg an der Besetzung des „Sudeten-
landes“ teil. Anlässlich dieses Einsatzes 
schreibt Stauffenberg deutlich geprägt 
von der antisemitischen, antislawi-
schen, völkisch-rassischen Ideologie: 
„Die Bevölkerung ist ein unglaublicher 
Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel 
Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur 

unter der Knute wohlfühlt. Die Tau-
senden von Gefangenen werden un-
serer Landwirtschaft recht gut tun. 
In Deutschland sind sie sicher gut zu 
gebrauchen, arbeitsam, willig und ge-
nügsam.“ ¹

Der deutsche Held Stauffenberg war 
also an dem Militäreinsatz beteiligt, der 
am Beginn der vernichtenden, natio-
nalsozialistischen Besatzungspolitik im 
Osten stand. Und damit nicht genug: 
Er befürwortete deutlich die Unterjo-
chung und Rekrutierung zur Zwangsar-
beit, begründet mit einer rassistischen 
und antisemitischen Weltanschauung. 
So dürfte Stauffenberg wohl in der 
Tradition gestanden haben, in der die 
meisten Wehrmachtsoffiziere standen: 
Sie rechtfertigten den Krieg ausgehend 
von der Vorstellung eines „Daseins-
kampfes der Völker“, in dem diese um 
ihr Weiterbestehen zu kämpfen hätten. 
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Hierbei komme den Deutschen die Auf-
gabe zu, den „russischen und jüdischen 
Bolschewismus“ zu vernichten – nicht 
zuletzt durch die Vernichtung seiner 
„Träger“, der Zivilbevölkerung also. 

Fest steht auf jeden Fall, dass Stauf-
fenberg den Krieg unmittelbar nach 
dessen Beginn als „Erlösung“ auffass-
te. Und auch schon vor seiner Karriere 
in der nationalsozialistischen Wehr-
macht und vor dem Aufkommen des 
Nationalsozialismus hing Stauffenberg 
einer Ideologie an, die ihn nicht gerade 
zum Helden und Widerstandskämpfer 
qualifiziert.

Stefan George und das 
„Geheime Deutschland“

Nachweislich stand Graf von Stauf-
fenberg dem Kreis um den Dichter 
Stefan George nahe. Dieser vertrat 
die Sehnsucht nach einem neuen eu-
ropäischen Weltreich unter deutscher 
Vorherrschaft. Das „neue Reich“ 
sollte autoritär und nationalistisch 
sein, der Weimarer Republik wurde 
die Schuld am Untergang und Zerfall 
Deutschlands zugesprochen. Antide-
mokratische Ideen bildeten also zu-
sammen mit deutschem, völkischem 
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Nationalismus den Kern dieser Ideo-
logie. Insofern lässt sich die Ideologie 
vom „Geheimen Deutschland“ nach 
Stefan George als eine Art Paralle-
lideologie zum Nationalsozialismus 
verstehen. Die Parallelen waren sogar 
so groß, dass ein Großteil des Kreises 
– Stauffenberg eingeschlossen – im 
Nationalsozialismus die Chance zur 
Verwirklichung der Idee des „neu-
en Reiches“ sahen. Nicht zuletzt die 
Tatsache des Führerprinzips, einig-
te Anhänger Georges und die Nati-
onalsozialisten: „Der Gedanke des 
Führertums […] verbunden mit dem 
einer Volksgemeinschaft, der Grund-
satz ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz‘ 
und der Kampf gegen die Korrupti-
on, der Kampf gegen den Geist der 
Großstädte, der Rassegedanke und 
der Wille zu einer neuen deutschbe-
stimmten Rechtsordnung erscheinen 
uns gesund und zukunftsträchtig.“²  
Dieses Zitat stammt aus einer Pro-
grammschrift des Kreises um George, 
dem auch Stauffenberg angehörte; er 
wird dieser Einschätzung sicher zuge-
stimmt haben. Es offenbart erneut die 
antidemokratische, kollektivistische, 
rassistische und gegen die Moderne 
gerichtete Einstellung seiner Verfas-
ser. 

Einzig die elitäre Vorstellung des eher 
adelig geprägten Kreises um Stefan 
George war ein deutlicher Unterschied 
zur Ideologie der Nationalsozialisten. 
Deren Hinwendung zum „Pöbel“ war 
ein Hauptkritikpunkt der George-An-
hänger am Nationalsozialismus.

Die Motivation zum Attentat

Unbestreitbar ist nun aber der Versuch 
Stauffenbergs Hitler zu ermorden. Je-
doch muss auch dies kritisch hinterfragt 
werden: Was war die Motivation hinter 
dem Attentat auf Hitler? Ging es Stauf-
fenberg um eine grundlegende Kri-
tik am Nationalsozialismus und seiner 
Ideen – einschließlich Antisemitismus 
und Nationalismus? Sicherlich nicht. In 
Stauffenbergs Augen verbaute Hitler 
mit seiner zu diesem Zeitpunkt bereits 
erfolglosen Kriegsführung Deutsch-
land den Weg zur angestrebten Welt-
machtstellung. Diese mit der Idee vom 
„Geheimen Deutschland“ verbundene 
Sehnsucht war die Motivation für das 
Attentat auf Hitler. Stauffenberg sah 
hier seine nationalistischen Vorstellun-
gen von der Zukunft Deutschlands be-
droht. Um Deutschland die Möglichkeit 
offen zu halten, Weltmacht zu werden, 
musste Hitler beseitigt werden.

Die Einschätzung von Stauffen-
bergs Motivation lässt sich auch durch 
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den Zeitpunkt des Attentats bestäti-
gen. Die so späte Abkehr vom Natio-
nalsozialismus und der späte Zeitpunkt 
des Attentats deuten klar darauf hin, 
dass es in erster Linie darum ging für 
Deutschland Schlimmeres zu verhin-
dern und das Ansehen Deutschlands 
durch einen Friedensschluss noch zu 
retten.

no good german

Und dieses Ansehen Deutschlands 
ist es auch heute, für das Stauffen-
berg herhalten soll. Das Attentat 
vom 20. Juli dient in der Bundesre-
publik der Gegenwart immer wie-
der als Paradebeispiel für „die gu-
ten Deutschen“, die in Opposition 
zum Nationalsozialismus standen. 
Und vor allem als Wehrmachtsoffi-
zier macht dies Stauffenberg inter-
essant: Er dient als Beispiel für den 
Mythos der „sauberen Wehrmacht“, 
die nichts mit den Vernichtungen 
zu tun gehabt habe, ja diese sogar 
ablehnte und zu verhindern suchte. 
Dieser Mythos jedoch ist längst als 
eben solcher entlarvt worden. Und 
so kann letztlich auch Stauffenberg 
bei genauerer Betrachtung nicht als  
„good german“ herhalten, auch 
wenn er immer wieder zu genau 
dem gemacht werden soll. Letzt-
lich kann nur konstatiert werden, 
dass Stauffenberg „als Vorbild für 
zukünftige Generationen schlecht 
geeignet ist“, wie auch der britische 
Historiker Richard J. Evans schrieb. 

Der Mythos vom „good german“ 
Stauffenberg ist genauso zu ent-
larven, wie die ihm zuteil werdende 
Heldenverehrung.  

¹ Heinrich August Winkler: Der lange 
Weg nach Westen, Bd. 2: Deutsche 
Geschichte vom „Dritten Reich“ bis 
zur Wiedervereinigung, München 
2000, S. 103.

² Steven Krolak: Der Weg zum Neuen 
Reich. Die politischen Vorstellungen 
von Claus Stauffenberg. Ein Beitrag 
zur Geistesgeschichte des deutschen 
Widerstandes. In: Jürgen Schmädeke 
und Peter Steinbach (Hrsg.): Der Wi-
derstand gegen den Nationalsozialis-
mus. Die deutsche Gesellschaft und 
der Widerstand gegen Hitler, Piper 
Verlag, München 1986, S. 550.

Fragwürdige Traditionslinien – 
Stauffenberg und der 20. Juli 1944 
im deutschen Erinnerungsdiskurs, 
zum Download auf 
http://nevergoinghome.blogsport.de/

Zum Weiterlesen
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„Der offene Charakter 
des T5 steht an 
erster Stelle“

Wie kam es zu der Idee, in Duisburg 
ein neues Kulturzentrum zu grün-
den?

Seit Schließung der Fabrik (ehemali-
ges unabhängiges Kulturzentrum in 
DU) 2003, gab es in dieser Stadt keine 
Räumlichkeiten mehr, um selbstbe-
stimmte Kultur zu fördern und zu eta-
blieren. Es geht darum unabhängige, 
bezahlbare Kulturangebote, bei de-
nen auch Jugendliche unterstützt und 
eingebunden werden, zu realisieren. 
Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass 
das Ganze kein Dienstleistungsunter-
nehmen ist, sondern, dass der DIY-
Gedanke Priorität hat. 

Im Spätsommer 2008 hat der Ver-
ein Mustermensch e. V. die Räume 
einer ehemaligen Kneipe angemietet. 
Das T5 ist jetzt quasi ein Vereinslokal, 
also keine öffentliche Kneipe. Den-
noch können interessierte Menschen 
immer gerne vorbeikommen, um sich 

zu informieren und eventuell selbst 
aktiv zu werden. Alles was in den Räu-
men des T5 dargeboten wird, wird von 
Interessierten und Engagierten je nach 
Lust und Interesse ausgesucht und 
umgesetzt. Wenn jemand etwas im 
Kultur- und Veranstaltungsprogramm 
ergänzen will, weil er es vermisst, hilft 
das Mustermensch-Netz dabei.

Bei der Etablierung linker Projekte 
gibt es ja immer wieder Schwierig-
keiten mit Behörden oder Rechten/
Nazis. Welche Erfahrungen habt Ihr 
diesbezüglich gemacht?

Es gab Gespräche mit dem Kulturamt 
der Stadt Duisburg. Unsere Hoffnun-
gen beruhten dabei eher auf logistische 
Hilfe, als auf finanzielle. Wir erbaten 
uns damals Unterstützung bei der Su-
che nach einem passenden Gebäude. 
Die Kooperation kam aber nie wirklich 
zu Stande. Eher war der Unglaube da, 

Interview mit dem neuen Jugend- 
und Kulturzentrum T5 in Duisburg
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wie so was finanziell, personell über-
haupt funktionieren kann - dann noch 
ohne Sozialarbeiter. Ob es in Zukunft 
vielleicht punktuelle Berührungspunk-
te geben wird, werden wir sehen.
Ansonsten sind Projekte wie diese im-
mer anstrengend und sensibel. Ange-
fangen beim inneren Schweinehund, 
über Teamarbeit bis hin zu Behörden, 
die nicht wissen, wie sie das alles ein-
schätzen sollen.
Ob sich in Zukunft Schwierigkeiten 
mit Faschos etablieren werden, bleibt 
noch abzusehen.

Das Programm des T5 bietet ja nicht 
nur Konzerte und Partys, sondern 
auch Vortragsveranstaltungen zu 
verschiedensten Themen. Wer orga-
nisiert bei Euch solche Veranstaltun-
gen und welche Polit-Gruppen sind 
im T5 aktiv?

Da sind zuerst Mal Gruppen, die sich 
in der Zusammensetzung sehr offen 
präsentieren. Sie machen aber den-
noch linke politische Arbeit, wie das 
IndyMediaKino, das Schülercafe und 
die InfoMediengruppe, die sich ge-
rade konstituiert. Diese arbeitet nach 
dem Vorbild des Infocafes aus dem 
Düsseldorfer Hinterhof. Darüber hi-
naus macht die Gruppe Dokumenta-
tionsarbeit und erarbeitet Publikatio-
nen. Außerdem ist ein Umsonst- und 
Tauschladen in Planung. Das ehema-
lige Printmedium, der aponaut, ist seit 
drei Jahren Unterstützer des Muster-
mensch e. V. und jetzt auch als On-

line-Mag fester Bestandteil des T5. 
Dann hat die FAU bei uns ein Mal im 
Monat einen festen Termin für Veran-
staltungen. Ebenso hatte die Rote An-
tifa Duisburg im T5 ein bis zwei Mal im 
Monat Infoveranstaltungen geplant, 
wie z. B. zu Nazi-Dresscodes.

Grundsätzlich müssen im T5 alle 
Gruppen, egal ob Konzert- oder poli-
tische Gruppen, in einem offenen Ple-
num vorgestellt werden. Gibt es den 
mehrheitlichen Segen des Plenums, 
können sich die betreffenden Gruppen 
sowohl an der Arbeit in allen anderen 
Gruppen beteiligen und ihre eigenen 
Veranstaltungen im T5 durchziehen. 
Dabei gilt für alle Veranstaltungen als 
Regel, dass sie öffentlich sein müssen. 
Jede Veranstaltung muss transparent 
organisiert sein, so dass für jeden Ak-
tiven in einem Veranstaltungsordner/
Schichtplan ersichtlich ist, wer wann 
was macht und jeder muss die Mög-
lichkeit haben mitzuwirken.

In Duisburg sind die Gräben zwischen 
den verschiedenen Spektren der „lin-
ken Szene“ (Stichwort: Antideutsche 
vs. palästinasolidarische Szene) 
seit Jahren besonders tief. Welchen 
Einfluss hat das auf Eure Arbeit und 
wie weit reicht Euer Pluralismus?

Für uns stand von Anfang an klar, 
dass der offene Charakter des Mus-
termensch e.V und des T5 an ers-
ter Stelle steht und erhalten bleiben 
muss. Politische Auseinandersetzung 
ja, aber keine Leitfunktion für irgend-
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eine Gruppierung. Die Diskussionen 
zwischen z. B. antideutsche vs. pa-
lästinasolidarische Szene läuft bei uns 
ja täglich. Von kontrovers bis diffe-
renziert bleiben die Diskussionen und 
verschiedenen Standpunkte auf dem 
Tisch, ohne dass man den Eindruck 
hätte, dass die Kräfte sich aufreiben 
würden. Ausgrenzung oder Mobbing 
von einzelnen Personen der verschie-
denen genannten Gruppierungen sind 
für uns kein Thema. Ich (Wolfgang) 
freu mich schon auf den Abend, an 
dem wir EGOTRONIC einladen und 
als Support eine Pro-Palästina-Punk-
Band aus Spanien dazu machen. 

Das AZ Mülheim hat den Mitgliedern 
einer Duisburger Antifa-Gruppe schon 
vor längerem wegen sexistischer und 
antizionistischer Äußerungen 
Hausverbot erteilt. Wie steht Ihr 
dazu? 

Wie gesagt, wir unterstützen, dass 
auch Tabuthemen wie sexistisches 
Verhalten in der Linken- oder Pun-
kerscene aufgearbeitet und publiziert 
werden. Und genauso wie zum Thema 
Antideutsche vs. palästinasolidarische 
Szene muss das differenziert passie-
ren und vor allem korrekt recherchiert 
werden.

Klar werden Ereignisse wie in Mül-
heim auch bei uns kontrovers disku-
tiert, wir sind schließlich Nachbarn. 
Wie aber der Name schon sagt, ist es 
ein Autonomes Zentrum. Wenn die 
Leute dort ihre Linien so klar ziehen, 

dann ist das ihr Ding. Es steht keinem 
linken autonomen oder unabhängigen 
Zentrum zu, deren Politik zu be- oder 
zu verurteilen.
Und genauso wie im AZ Mülheim, 
entscheidet bei uns das Plenum dar-
über, was grenzüberschreitend ist und 
Konsequenzen fordert. Es gibt seit Jah-
ren Kooperationen und freundschaftli-
che Verbindungen zwischen dem AZ 
Mülheim, dem Hinterhof Düsseldorf, 
dem Druckluft Oberhausen, dem AZ 
Wuppertal und uns, um nur einige 
zu nennen. Jeder Laden hat seinen 
eigenen Stil finden müssen und wir 
lernen voneinander. Wir fangen ge-
rade erst an, haben noch mit ziemlich 
heftigem Gegenwind zu kämpfen und 
versuchen natürlich erst Mal alle lin-
ken Fraktionen politisch und kulturell 
aktiver Gruppen an unseren Tisch zu 
holen. Die konsequente Ausrichtung, 
die das AZ Mülheim jetzt vertritt, ist 
noch nicht so alt. Das sah vor ein paar 
Jahren dort und auch in den anderen 
Zentren in NRW, noch ganz anders 
aus.  Für uns ist erst Mal wichtig, das 
T5 gegenüber den Positionen der Stadt 
zu festigen und kulturell und politisch 
vielseitige Arbeit zu machen. 

  Sarah und Wolfgang

 mustermensch.org
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Öffentlichkeitsarbeit

Eine solide Öffentlichkeitsarbeit sollte für jede linke Gruppe Kern-
bestandteil ihres Engagements sein. Wir haben für euch ein Paar 
Basics aufgelistet, die für erfolgreiche gesellschaftspolitische Inter-
ventionen nach unserem Erachten unabdingbar sind.

Internetpräsenz

Homepages oder Webblogs sind 
eine gute Möglichkeit mit geringem 
Aufwand eine relativ große Öffent-
lichkeit zu erreichen. Das macht al-
lerdings nur dann Sinn, wenn die 
dahinter stehende Gruppe überhaupt 
etwas zu berichten hat. Eine reine 
Kontaktseite, auf der lediglich eine 
E-Mailadresse und gegebenenfalls 
weitere Kontaktdaten zu finden sind, 
kann daher eine sinnvolle Alternative 
zu inaktuellen und gehaltlosen Web-
blogs sein. Grundsätzlich sollte jede 
seriös arbeitende Gruppe zumindest 
eine E-Mailadresse und einen PGP-
Schlüssel angeben können.

Es gibt einige Punkte, auf die Ihr 
beim Einrichten einer Website achten 
solltet. 

Bei den meisten Bezahldomains 
(also denen, die  auf .de, .net, .org 

usw. enden) ist es sehr einfach, heraus 
zu finden, auf welchen Namen und auf 
welche Anschrift die Website ange-
meldet wurde.  Daher empfehlen wir 
Euch, Blogs, Webspace und Domains 
zu nutzen, bei denen die persönlichen 
Angaben nicht überprüft werden.

Aus juristischen Gründen solltet 
Ihr auf Eurer Website einen Haf-
tungsausschluss (Disclaimer) veröf-
fentlichen, in dem Ihr Euch von den 
Inhalten aller verlinkten Seiten di-
stanziert. Muster-Disclaimer findet 
Ihr im Internet.

Texte veröffentlichen

Wenn Ihr als Polit-Gruppe Texte ver-
öffentlicht, solltet Ihr Euch zuvor Ge-
danken machen, an wen sich Eure 
Publikation richtet. Denn sinnvoller-
weise sollten je nach Zielgruppe Län-
ge, Komplexität und Sprachstil variiert 
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werden. Grundsätzlich gilt es natürlich 
sich möglichst präzise, verständlich 
und vor allem (anders als die decrypt-
Redaktion ...) fehlerfrei zu artikulie-

ren.

Gendern

Die Frage, ob und wie Ihr Eure Tex-
te gendern wollt, also durch Binnen-I 
(LehrerInnen), durch Schrägstriche 
(Lehrer/Lehrerinnen) oder gar nicht, ist 
nicht nur eine Frage des Geschmacks, 
sondern auch eine politische Entschei-
dung. In jedem Fall solltet Ihr eine 
Schreibweise konsequent durchhal-
ten.

Pressemitteilungen

Insbesondere bei Veröffentlichungen, 
die sich an mehr oder weniger bürger-
liche Medien richten, solltet Ihr darauf 
achten, dass Eure Texte kurz, informa-
tiv und einwandfrei recherchiert sind. 
Das Thema und die entscheidenden 
Informationen sollten schon aus der 
Überschrift und den ersten Zeilen der 
Meldung hervorgehen. Der gesam-
te Text sollte maximal eine DIN A4 
Seite umfassen, günstiger wäre eine 
halbe Seite. Wenn Ihr einer Redakti-
on mehrmals uninteressante oder gar 
inhaltlich fehlerhafte Mitteilungen 
schickt, wird diese Eure Meldungen 
nicht mehr berücksichtigen. Ein se-
riöser Stil ist bei Pressemitteilungen 
besonders wichtig. Auf Szenebegriffe 
wie „Bullen“ oder „Faschos“ sollte 
daher ebenso verzichtet werden, wie 
auf den übermäßigen Gebrauch von 
Ausrufezeichen. Zudem empfiehlt 
es sich, Eure Mailadresse und den 

Kostenlose Blog-Anbieter
- blogsport.de (linker Anbieter, wer-
befrei für 12 Euro im Jahr)
- blogger.com
- wordpress.com

Webspace kostenlos und werbefrei
- antifa.net
- arcor.de

Domains kostenlos und werbefrei
- nic.de.vu
- dot.tk

Pressemitteilungen
- max. eine DIN A4 Seite
- informativ
- sauber recherchiert

Was gar nicht geht …
- formale Fehler
- Szenesprache
- Smileys 
- tausend Ausrufezeichen

Flugblätter
- V.i.S.d.P.
- Webadresse

Tipps
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Gruppennamen, unter dem Ihr veröf-
fentlicht, längerfristig beizubehalten; 
gerade wenn Eure Pressemitteilungen 
schon einmal von der Presse aufge-
griffen worden sind.

Bei öffentlichen 
Veranstaltungen

Vor, während und nach öffentlichen 
Veranstaltungen wie Demos oder 
Vorträgen ist eine solide 
Pressearbeit 

b e s on -
ders wich-
tig. Gerade 
wenn bei be-
stimmten Ver-
anstaltungen ein 
großes öffentliches 
Interesse zu erwarten 
ist, kann es Sinn machen, 
eine/n PressespecherIn aus Euren 
Reihen zu bestimmen. Grundsätzlich 
müsst Ihr darauf achten, dass nur In-
formationen herausgegeben werden, 

die auch tatsächlich für die Öffentlich-
keit bestimmt sind. 
Bei Demos oder Kundgebungen sollte 
Ihr stets themenbezogenes Informati-
onsmaterial an PassantInnen verteilen. 
Achtet beim Verfassen darauf, dass 
Eure Texte auch für Außenstehende 
verstehbar sind.  Wenn Ihr eine Websi-
te oder Mailadresse habt, sollte die auf 
Flugblättern angegeben sein. An Nazis 
und PolizistInnen sollte nichts verteilt 

werden. Beachtet zudem, dass 
auf Flugblättern immer 

ein „Verantwortlicher 
im Sinne des Presse-
rechts“ (V.i.S.d.P.) 

mit kompletter 
Anschrift ange-
geben sein muss. 

Die Richtigkeit die-
ser Angaben ist 
jedoch meist we-

der für Flugblatt-
ver te i le r Innen 

noch für Poli-
zeibeamtIn-

nen ohne 
Weiteres 
überprüf-

bar … 

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis #4 Öffentlichkeitsarbeit

37



Naziaufmarsch in 
Hannover verhindern!

Inhaltlich orientiert sich der Nazi-
aufmarsch an klassischen Themen: 
„Gegen Verarmung, Überfremdung 
und Meinungsdiktatur“, soll ein na-
tional-„revolutionärer“ Standpunkt 
eingenommen werden. Unter dem 
Schlagwort „Arbeiterkampftag“ wird 
die sozialdemokratische und kommu-
nistische Arbeiterbewegung der Wei-
marer Republik mit dem nationalsozi-
alistischen „Tag der Arbeit“ („1. Mai 
- arbeitsfrei seit 1933“) zu einer his-
torischen Kontinuität zurecht gelogen, 
in deren Fußstapfen die „ANs“ treten. 
Der Naziaufruf bringt die „volksfeind-
liche Globalisierungspolitik“ gegen 
das „deutsche Volk“ in Stellung, das 
Kapital gelte es zu „bändigen“. In der 

Forderung nach „nationalem Sozialis-
mus“ wird der Bezug auf den deut-
schen Faschismus besonders deutlich. 
Die „ANs“ verstehen sich als „revoluti-
onäre“ Alternative zum Kapitalismus.

In unserem Aufruf versuchen wir zu 
erklären, dass Nazis nicht „revolutio-
när“, sondern ganz im Gegenteil die 
bürgerliche Logik von Staat und Nation 
zu Ende denken. Einzelne Erscheinun-
gen der gegenwärtigen Verhältnisse 
werden umgedeutet und zum Natur-
gesetz verklärt. In den kapitalistischen 
Grundrechenarten von Profit und 
Arbeitskraft wird vorgerechnet, dass 
„die Ausländer uns die Arbeit weg-
nehmen“ und in den gleichen Worten 
der bürgerlichen Gegendemonstran-

Für den 1. Mai 2009 hat Dennis Bührig von der „Kameradschaft 73“ 
aus Celle einen Naziaufmarsch in Hannover angemeldet. Dies wird die 
zentrale 1. Mai-Demonstration der selbsternannten „Autonomen Na-
tionalisten“ („ANs“). Sogar aus dem Ausland haben sich Faschisten 
angekündigt. Seit Herbst letzten Jahres laufen unsere Vorbereitun-
gen von Gegenaktionen. Verschiedene Bündnisse haben sich gebildet, 
um mit unterschiedlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass die Nazis 
gestoppt werden. Unser Ziel geht weiter: Nicht nur den Nazis keinen 
Meter Straße zu überlassen, sondern den 1. Mai allgemein und den 
besonderen Anlass im Speziellen dafür zu nutzen, als radikale Linke 
eine klare Position gegen Kapital und Nation zu vertreten. 

Antifaschistische Aktion Hannover
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tInnen wird die „Verschiedenartigkeit 
der Völker“ erklärt. Einmal „die Aus-
länder“ zu „Fremden“ deklariert, ist es 
dann nur noch eine Geschmacksfrage, 
ob man jene als Belastung oder Be-
reicherung wahrnimmt. Nazis mögen 
als konkrete Gefahr für Leib, Leben, 
Image und öffentliche Ordnung ein 
Problem darstellen. Inhaltlich unter-
scheidet sich mancher Naziaufruf von 
den Argumenten der „bürgerlichen 
Mitte“ nur durch die Formulierung.

Diese Verhältnisse, die es Men-
schen plausibel erscheinen lassen, der 
bürgerlichen Ideologie ihre barbari-
sche Spitze aufzusetzen, müssen nicht 
nur der Nazis wegen überwunden 
werden. Entgegen allem Anschein ist 
die Gesellschaft in der wir leben eine 
menschengemachte und kann von 
uns verändert werden. Wir kämpfen 
für eine Gesellschaft ohne Lohnarbeit, 
Nation und Unterdrückung. Als Anti-

faschistInnen bekämpfen wir mit den 
Nazis ein besonders widerwärtiges 
Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. 
Ausgehend von dem Wissen um den 
Zusammenhang stellen wir uns am 
1. Mai 2009 den Nazis entgegen. Es 
sind verschiedene Aktionen geplant: 
Rund um den Auftaktkundgebungs-
ort der Nazis wird es Massenblocka-
den geben. Wir rufen dazu auf, sich 
entweder an diesen Blockaden zu 
beteiligen, oder an anderer Stelle mit 
dezentralen Aktionen dafür zu sorgen, 
dass dieser Tag ein Erfolg der radikalen 
Linken wird. Der Naziaufmarsch wird 
von uns verhindert werden - so oder 
so! Kommt am 30.4. zum Vorabend-
konzert nach Hannover. Es wird eine 
Pennplatzbörse geben. 

Den Naziaufmarsch am 
1. Mai verhindern: 
Blockieren, sabotieren, eskalieren! 
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Bildet Netzwerke!

In diesem Artikel soll es darum gehen, ein paar Gedanken zum Thema 
Vernetzung und zur Verbindlichkeit in antifaschistischen Zusammen-
hängen darzulegen.

Warum eigentlich Vernetzung?

Jede_r kennt diese oder eine ähnli-
che Situation: Ihr habt ein Nazipro-
blem bei Euch in der Stadt und wollt 
etwas dagegen tun. Jedoch seid Ihr 
ihnen zahlenmäßig unterlegen, und 
habt vielleicht auch einfach wenig Er-
fahrung im Umgang mit einer solchen 
Situation.

Die Lösung scheint einfach: Es wer-
den alle Antifagruppen in der Region 
angeschrieben. Die Rückmeldung je-
doch ist eher mau.

Dies könnte unter anderem daran 
liegen, dass Ihr zwar einerseits einen 

dringenden Bedarf nach Hilfe habt, 
andererseits kennen Euch andere 
Gruppen nicht und werden Euch 
gegenüber skeptisch sein, gerade 

wenn Ihr Euch erst um Kontakt 
bemüht wenn Ihr Probleme 

habt. Auch Ihr selber 
wer-

det 

kaum Lust und Energie haben, jedes 
mal wenn Euch kaum bekannte Grup-
pen nach Hilfe rufen, Euch sofort voll 
reinzuhängen.

Zur Hilfe!

Wenn Ihr zu einem bestimmten An-
lass einladet, solltet Ihr einige Dinge 
beachten:

Macht Euch vorher klar was Ihr 
wollt. Es ist sehr schwierig für eine Ba-
sis für eine Zusammenarbeit zu finden, 
wenn nicht klar ist, worum es genau 
geht. Noch bevor Ihr Euch also daran 
macht, andere Gruppen für gemein-
same Aktionen einzuladen, solltet Ihr 
Euch darüber im klaren sein wie die 
Aktionen aussehen sollen und welche 
Ziele sie verfolgen, welche Parts Ihr 
übernehmen könnt und für welche Ihr 
Hilfe von außerhalb braucht.

Sobald dieser Prozess abgeschlos-
sen ist, könnt Ihr andere Gruppen 
anschreiben. Dabei solltet Ihr darauf 
achten, dass Ihr klar formuliert was 

Vom Antifaschistischen Bündnis 28.03.

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis #4

40

Bildet Netzwerke!



Ihr von den anderen Gruppen erhofft 
und welche Ziele die Aktionen verfol-
gen. Dies sorgt für Transparenz und 
ermöglicht den eingeladenen Grup-
pen schon vor dem Treffen mit Euch 
intern zu klären welche Möglichkeit 
die Gruppe für sich sieht Euch in Euren 
Aktionen zu unterstützen.

Weil sich eben nicht jede Gruppe 
täglich trifft solltet Ihr dafür Sorge tra-
gen, dass Ihr Euch früh genug bei den 
anderen Gruppen meldet. So bleibt 
den angeschriebenen Gruppen auch 
die Möglichkeit konstruktive Kritik 
an den geplanten Aktionen zu üben. 
Dass hilft Euch, denn dann müsst Ihr 
nicht die Fehler begehen die anderen 
Gruppen bereits begangen haben.

Deshalb Vernetzung!

Um zu verhindern, dass Ihr immer erst 
dann Kontakte knüpft, wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen ist, ist es 
wichtig den Kontakt zu anderen Grup-
pen zu suchen, auch und gerade in Zei-
ten, in denen Ihr eigentlich keine Hilfe 
bräuchtet. Dass ist was gemeinhin als 
Vernetzung bezeichnet wird.

Im Kleinen …

Vorbild sind hier die Regionaltreffen, 
von einigen liebevoll „Regio’s“ ge-
nannt, die es in vielen Gegenden gibt. 
Solche Treffen sollten regelmäßig statt-
finden, damit Ihr als Antifaschist_Innen 
wisst, was Eure Mitstreiter in der Regi-
on machen.

Regiotreffen einzurichten erfordert 
nicht viel Arbeit. Die benachbarten 
Gruppen einzuladen, und einen regel-
mäßigen Termin zu vereinbaren, ist ein 
Aufwand der uns gering scheint und 
der sich auszahlt, wenn Ihr einmal Hil-
fe benötigt. Dann habt Ihr ein Netz-
werk aus Gruppen, die sich gegen-
seitig Vertrauen und zusammen eine 
Menge mehr bewegen können.

… wie im Großen!

Wenn Euch der Sinn nach größerem 
steht, bieten überregionale Vernet-
zungen einige Möglichkeiten. Meis-
tens finden solche im Zuge der Vorbe-
reitung zu Großereignissen statt. Meist 
wird im Vorfeld solcher Ereignisse zu 
Vorbereitungstreffen geladen, die ne-
ben der konkreten Aktionsplanung 
auch die Möglichkeit bieten, Kontakte 
zu knüpfen. Auch immer wieder statt-
findende Kongresse und die beiden 
antifaschistischen Sommercamps in 
NRW bieten Möglichkeiten, sich über 
die eigenen Regionen hinaus zu ver-
netzen.

Antifa heißt …? Verbindlichkeit!

Jedoch zu denken, dass es immer so 
einfach ist wäre naiv. Oftmals schei-
tert eine überregionale Kooperation 
weniger an der Vernetzung, sondern 
viel mehr daran, dass es innerhalb 
der Antifaszene an Verbindlichkeit 
fehlt.
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Verbindlichkeit mag erst mal merk-
würdig klingen. Eine autonome Anti-
fagruppe ist doch keine Firma, in der 
jeder bei Strafe des Jobverlusts pünkt-
lich sein muss? Stimmt, aber darum 
geht es uns auch nicht. Wir finden, 
dass in der Kommunikation zwischen 
Gruppen, und auch in der Zusammen-
arbeit einige Dinge oftmals schief lau-
fen.

Es fängt häufig schon damit an, 
dass Gruppen schlecht zu erreichen 
sind. Mailfächer werden teilweise 
nicht regelmäßig kontrolliert, und 
so gehen wichtige Informationen 
unter.

Aber auch Absprachen über Akti-
onen sind häufig nicht so verbindlich, 
wie sich mensch dass wünschen wür-
de. Oft scheitern getroffene Abspra-
chen an der personellen Situation 
von Gruppen. Dies wäre an sich 
noch kein Problem, schließlich sind 
wir alle keine Roboter, und wenn 
die Kraft nicht da ist, müssen 
wir dass hinnehmen. Fatal 
ist jedoch, wenn sol-

c h e 

Dinge 
nicht kommu-

niziert werden. Ein 
solidarisches Mitein-

ander bedingt, dass über sol-
che Dinge offen gesprochen 
wird, damit niemand ins offe-
ne Messer läuft, weil Zusagen 
einkalkuliert waren, die dann nicht 

eingehalten wurden.
Ein anderes Problem 

sehen wir in der iden-
titären Attitüde eini-

ger „Mitstreiter“. Im-
mer wieder trifft mensch 
in Antifa-Zusammenhän-
gen auf Leute, denen 

ihr schwarzer Wind-
breaker wichtiger 
ist als die Analyse 
von Problemen und 

bedachtes Han-
deln. Allzu oft 

wird „an-
t i fa schis-
t i s c h e 
A k t i o n “ 

darauf be-
schränkt, zur 

Szene zu gehören, auf Demons-
trationen herum zu prollen und 
die Abgrenzung zur Mehr-

heitsgesellschaft zu zelebrieren. 
Solches Verhalten finden wir nicht 

zielführend, sondern beschränkt.
Darum wollen wir zum Ab-

schluss dieses Artikels unseren 
Wunsch nach 

Vernetzung 
und einer 
s t ä r k e -
ren an-

t i f a s c h i s -
t i s c h e n 

Verbindlichkeit noch einmal 
klar äußern und fordern alle 

Gruppen dazu auf, diese in 
NRW zu etablieren und zu stärken. 
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Denn nur so können wir den sich ver-
schlechternden Bedingungen in NRW 
begegnen. Gemeinsam sind wir un-
ausstehlich!  

Impressum

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis

 decrypt@safe-mail.net 
  decrypt.blogsport.de

V.i.S.d.P.: K. Meier, c/o AStA der RUB, 
Universitätsstr. 150, 44801 Bochum
Auflage: 1.000
Druck: Eigendruck

decrypt ist ein Projekt des Referats für 
Kritische Wissenschaft des AStA der Ruhr 
Uni Bochum. Die Artikel spiegeln die Mei-
nungen und Postionen der AutorInnen, 
nicht die des Referats oder des gesamten 
AStA, wider. 

Termine

28.03.2009 – Dortmund
Keine Homezone für Nazis! 
Thomas-Schulz-Gedenkdemo
 antifaunion.blogsport.de

04.04.2009 – Stolberg
Nazitrauermarsch verhindern
 akantifaac.blogsport.de

01.05.2009 - Hannover 
Gegen den zentralen Mai-
Aufmarsch der Neonazis!
 mai-hannover.de.vu

01.05.2009 - Wuppertal
Autonome 1. Mai-Demo 
 az-wuppertal.de

08./09.05.2009 - Köln
Gegen den „Anti-Islam-
Kongress“ von pro-NRW
 no-racism.mobi

05.08.-08.08.2009 Oberhausen
Antifacamp
 antifacamp.de

05.09.2009 - Dortmund
Bundesweiten Naziaufmarsch 
zum Antikriegstag verhindern!
 antifaunion.blogsport.de
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