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Aufgestanden! 
Hingesetzt!
Blockiert!
Die „Anti-Islam-Konferenz“ in Köln



Hallo!

Endlich ist es soweit, ihr haltet die 
erste Ausgabe von „decrypt“ in den 
Händen. Einige von euch werden sich 
sicher fragen, welchen Sinn eine Zeit
schrift für NRW bzw. das Ruhrgebiet 
macht, schließlich verlieren gedruckte 
Zeitschriften in Zeiten des Internet an 
Bedeutung und mit der „Lotta“ gibt es 
schon eine Antifazeitung für die Regi
on. Wir sind aber zum Einen der Mei
nung, dass Beiträge im Netz einfach 
zu schnelllebig sind und zu leicht unter 
gehen, zum Anderen verfolgen wir ein 
anderes Konzept als die „Lotta“.

Wir versuchen einerseits Einstei
gerInnen praktische Tipps zu bie
ten, andererseits die theoretische 
Diskussion voran zu treiben, ohne 
dabei Abgehoben zu werden. Unser 
Anspruch ist es, einerseits allgemein
verständlich und andererseits nah an 
der Bewegung zu bleiben. Deswe
gen sind Artikel von euch jederzeit 
erwünscht – egal ob ihr etwas über 
eure lokale Naziszene schreiben oder 
euch an einer theoretischen Diskussi
on beteiligen wollt.

Natürlich sind wir auch im Netz 
(decrypt.blogsport.de) vertreten und 
per eMail (decyrpt@safemail.net) 
zu erreichen.

Eure Redaktion 
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In den letzten Monaten und Jahren ist 
festzustellen dass die Antifabewegung 
in NRW wieder stärker wird. An De
monstrationen oder Aktionen gegen 
Naziaufmärsche nehmen hunderte, 
manchmal sogar tausende Menschen 
teil. Auffällig ist dabei vor allem dass 
der Großteil der neuen Antifas sehr 
jung ist. Viele sind (noch) nicht in Grup
pen organisiert, oftmals ist festzustel
len, dass vielen dieser jüngeren Antifas 
ein gewisses Grundwissen fehlt, etwa 
im Umgang mit der Polizei. Mit diesem 
Text soll dazu angeregt werden, sich 
mit diversen Fragen der Theorie und 
Praxis des antifaschistischen und ge
sellschaftskritischen Interventionismus 
auseinanderzusetzen. 

Warum Organisierung?

„Allein machen sie dich ein", so lautet 
eine alte, etwas abgedroschen klin
gende linke Parole – doch falsch ist sie 
nicht. Wer die Gesellschaft verändern 
will, wer von Nazis bedroht wird und 
wer die deutschen Verhältnisse uner

träglich findet, sollte sich überlegen, 
ob er/sie alleine oder in Zusammenar
beit mit Gleichgesinnten mehr errei
chen kann. Eine Veranstaltung oder 
gar eine Demonstration ist schwer 
alleine zu organisieren, ein Flugblatt 
lässt sich besser und schneller vertei
len, wenn mehrere Menschen sich die 
Arbeit teilen, und auch das Lesen von 
komplizierten Texten ist oft in einer 
Gruppe gewinnbringender. Vielleicht 
gibt es in deiner Stadt sogar einige 
Leute, mit denen du schon regelmä
ßig auf Demos fährst, mit denen du 
Aufkleber verklebst und mit denen du 
ohnehin oft politische und philoso
phische Fragen diskutierst? Was läge 
also näher als die Leute zu fragen, ob 
ihr euch nicht regelmäßig treffen und 
gemeinsame Aktionen  planen und 
durchführen wollt? Da aller Anfang 
natürlich schwer ist, und es vielleicht 
eine Gewisse Überwindung kostet, 
ein Flugblatt zu schreiben oder eine 
Veranstaltung zu organisieren, könnt 
Ihr Kontakt zu schon bestehenden 
Antifagruppen aus der Umgebung 

Ins Schwarze treffen
Warum Organisierung nötig ist und 
Praxis ohne Reflexion ins Leere läuft

 von John Bonifatz
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aufnehmen. Die beißen im Allge
meinen nicht und können euch mit 
ihrer Erfahrung weiterhelfen. Zudem 
gilt das, was für Einzelpersonen gilt, 
natürlich auch für Gruppen. Eine Zu
sammenarbeit und eine Vernetzung 
von Gruppen kann  mehr erreichen 
als vereinzelte, alleine vor sich hin 
wurschtelnde Grüppchen. Gerade 
größere Veranstaltungen wie Demos 
lassen sich besser organisieren, wenn 
mehrere Gruppen sich die Arbeit 
teilen. Und auch ein Blick über den 
Tellerrand der eigenen Gruppe oder 
Stadt, eine Diskussion zwischen ver

schiedenen Gruppen über die Sinn
haftigkeit von Aktionen oder über 
politische Probleme kann lohnend 
sein. 

Aber vielleicht hast du keinen 
Kontakt zu Leuten aus deiner Stadt, 
mit denen du gerne zusammen et
was auf die Beine stellen möchtest?  
Dann versuche es doch einfach bei der 
nächstgelegene Antifagruppe. Vie
le Antifagruppen führen regelmäßig 
Veranstaltungen oder AntifaCafés 
durch, bei denen du die Leute persön
lich kennen lernen kannst. Zudem sind 
natürlich alle kontinuierlich arbeiten

Zusammen geht vieles besser: Auf der blockierten 
Route eines Naziaufmarschs in Dortmund, 2006 
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den Gruppen per EMail zu erreichen. 
Vielleicht können die jeweiligen Grup
pen dir sogar Kontakt zu Menschen 
aus deiner Stadt vermitteln, wenn du 
dich bei ihnen meldest. 

Eine gute Möglichkeit zur Weiter
bildung, Diskussion und Vernetzung 
bieten schließlich auch die immer häu
figer stattfindenden Camps, Kongres
se und Tagungen.

Know your enemy …

Oft hört man auf Antifademos Paro
len wie „Hinter dem Faschismus steht 
das Kapital" oder „BRDBullenstadt", 
manchmal sieht man sogar noch 
Symbole so genannter „Nationaler 
Befreiungsbewegungen" oder man 
liest gar auf Buttons „Free Tibet". 
All solche Parolen und Symbole sind 
eher ein Teil des Problems denn einer 
emanzipatorischen Überwindung der 
falschen Verhältnisse. Wer etwa be
hauptet hinter dem Faschismus hät
te nur das deutsche Kapital, also die 
Klasse der KapitalbesitzerInnen ge
standen, der verkennt die begeisterte 
Unterstützung der Nationalsozialis
tInnen durch die übergroßen Mehr
heit der deutschen Bevölkerung. Die 
BRD ist auch kein „Bullenstaat", da in 
ihr (mehr oder minder) rechtsstaatli
che Grundstandards gewahrt bleiben, 
anders als in den zahlreichen Diktatu
ren auf der Welt, wo die Polizei rela
tiv willkürlich handeln kann, zumeist 
in Übereinstimmung mit denjenigen 
Banden die die Herrschaft an sich ge

rissen haben und diese oftmals brutal 
gegen tatsächliche und vermeintli
che Oppositionelle durchsetzen wie 
etwa im Iran oder in Zimbabwe. Was 
natürlich nicht heißen soll, dass Poli
zistInnen in der BRD deswegen in ei
nem rosigen Licht gezeichnet werden 
müssen oder „nur ihren Job machen". 
Niemand zwingt sie schließlich dazu, 
als FunktionärInnen des Staates des
sen Gewaltmonopol durchzusetzen. 
Noch weniger soll bestritten werden, 
dass PolizistInnen oft ihre Kompe
tenzen überschreiten oder Straftaten 
im Amt begehen. Anders als in klas
sischen „Polizeistaaten" müssen sie 
sich aber in einem anderen, einem 
höheren Maße an Regeln und Nor
men eines Rechtsstaates halten, was 
einen nicht zu unterschlagenden Un
terschied ausmacht. 

Wenig emanzipatorisch ist zudem 
der positive Bezug auf nationalisti
sche Bewegungen, wie etwa die ti
betische Nationalbewegung um den 
so genannten Dalai Lama. Denn Na
tionalismus setzt immer eine Defini
tion des jeweiligen Volkes voraus, es 
kommt also zu einem Einschluss und 
Ausschluss von Menschen mittels un
terschiedlicher Methoden. Oftmals 
wird „das Volk" über völlig irrationa
le „Merkmale" wie „das Blut" oder 
„die Zugehörigkeit" zu einer konst
ruierten nationalen Kultur definiert. 
Nationalismus dient zudem auch zur 
Rechtfertigung von Staatlichkeit, 
also wiederum zur Aufrechterhal
tung der Herrschaft von Menschen 

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis #1 Ins Schwarze treffen

5



über Menschen, denn die Staatsbür
gerInnen verstehen sich als Nation, 
deren Souverän „ihr Staat" sei. Vie
le NationalistInnen ohne „eigenen" 
Staat wünschen sich deswegen nichts 
sehnlicher, als dass ihre Nation auch 
einen Staat erhält – womit wir bei den 
nationalen Befreiungsbewegungen 
angelangt wären. Im rassistischkul
turalistischen Wahn befangene Men
schen fordern letztlich nichts anders 
als eine „eigene", „natürliche" Herr
schaft von „ihresgleichen".

Es soll natürlich nicht verschwiegen 
werden, dass es auch nationale oder 
religiöse Gruppierungen gibt, die 
tatsächlich mehr oder minder stark 
rassistisch verfolgt oder benachteiligt 
werden, und nicht zuletzt deswegen 
einen eigenen Staat bzw. eine eigene 
Nation fordern, um vor Angriffen ge
schützt zu sein. So nahe liegend und 
manchmal notwendig (Beispiel Israel) 

dieser Schritt auch in einer national
staatlich organisierten Welt auch ist, 
so fatal und falsch ist es doch Natio
nalismus unhinterfragt als „normal" 
oder „natürlich" hinzunehmen oder 
sogar zu propagieren. Denn dies ver
kennt die Ursachen von Phänomenen 
wie Rassismus und Antisemitismus 
und verstärkt letztlich sogar die diese 
hervorbringenden Denkformen. 

Die gesellschaftlichen Verhältnisse 
und die von ihr immerzu reproduzier
ten Ideologien wie Rassismus und Na
tionalismus sind komplex und können 
natürlich hier nur ganz grob ange
rissen werden. Wer mehr über Staat 
und Kapital, über Nationalismus, 
Rassismus, Antisemitismus oder Se
xismus erfahren will, findet auf Inter
netseiten von einigen Antifagruppen 
aus der Region diverse ein und wei
terführende Texte. Wem diese Texte 
fürs erste nicht genügen oder wer sie 
schnell durch hat und weiter lesen 
will, der kann Kontakt zu Antifagrup
pen suchen. Viele Gruppen werden 
Euch weiterhelfen können und sind 
an einem Austausch über Fragen der 
Gesellschaftskritik interessiert. Denn 
auch „die" Antifabewegung kann 
sich wie jeder einzelne Mensch auch 
nur dann weiterentwickeln, wenn sie 
sich ständig hinterfragt und kein dog
matisches Weltbild propagiert. Just 
daran sind nämlich schon viele Linke 
gescheitert. 

Der Autor ist in einer antifaschisti-
schen Gruppe aktiv.

Mindestens ebenso wichtig: 
Reflexion und inhaltliche Perspektiven
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Könnt ihr kurz darstellen, welche 
Gäste „pro Köln“ bei der Anti-Islam-
Konferenz erwartet, mit wie vielen 
Teilnehmern gerechnet werden kann 
und was „pro Köln“ sich von dieser 
Veranstaltung verspricht?

Die angekündigten TeilnehmerInnen 
der Konferenz gleichen einem „who is 
who“ der so genannten neuen Rech
ten Europas. Aus der BRD sollen an
geblich mehrere „patriotische Gäste“, 
wie Harald Neubauer (Herausgeber 
von Nation & Europa) oder der Bun
destagsabgeordnete Henry Nitzsche 
(ehem. CDU) kommen. Gruppen und 
Personen aus mehreren europäischen 
Ländern sind angekündigt: die Frei
heitliche Partei Österreichs (FPÖ), der 
belgische Vlaams Belang, der Vor
sitzende des Front National (FN) aus 
Frankreich, JeanMarie Le Pen, Alsace 
d‘abord (Das Elsass zuerst), die Frei
heitlichen aus Südtirol, der Vorsitzen
de der British National Party (BNP) aus 
England, Nick Griffin, die Lega Nord 
aus Italien sowie extreme Rechte aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, Ungarn 
usw.

Die Anzahl der Teilnehmenden 
ist schwer einzuschätzen „pro Köln“ 

selbst rechnet mit über 1000 Gästen. 
Es werden aber gewiss mehr als 500 
TeilnehmerInnen werden. Viel wird 
davon abhängen, wie sich „pro Köln“ 
gegenüber anderen extrem rechten 
Parteien und Gruppierungen verhal
ten wird, und wie diese wiederum 
zum Beispiel auf die angekündigte 
Ausladung der NPD reagieren. So hat 
schon die NPD NRW überlegt, par
allel zur „AntiIslamKonferenz“ eine 
Demonstration mit gleicher inhaltli
cher Stoßrichtung in Köln durchzu
führen.

„pro Köln“ verspricht sich insbe
sondere zwei Dinge von der Veran
staltung: Zum einen geht es um einen 
möglichst erfolgreichen Auftakt zu 
den Kommunalwahlen 2009, wo die 
Ableger von „pro Köln“ unter dem 
Namen pro NRW in mehreren Re
gionen antreten werden. Sollten die 
Kommunalwahlen schief gehen, wäre 
dies nach den Versuchen von Repu
blikanern und DVU in den 80ern das 
dritte gescheiterte Projekt innerhalb 
Deutschlands eine rechtspopulistische 
Partei zu etablieren. Zum andern geht 
es „pro Köln“ um eine Vernetzung so
wie eine inhaltliche Koordinierung in 
Europa zwischen den verschiedenen 

„Es geht um eine Vernetzung der 
Rechtsaußen-Parteien in Europa.“
Interview mit dem AK Antifa Köln zur  „Anti -Islam -
 Konferenz“ rechtspopulisitscher Parteien
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RechtsaußenParteien. „AntiIslam“ 
ist zwar schon länger bei einigen der 
Gästen ein wichtiges Thema, auf der 
jeweiligen politischen Agenda steht es 
aber meistens noch nicht als haupt
strategisches Moment in der Tagespo
litik. Mit dem „Städtebündnis gegen 
Islamisierung“ werden nun organisa
torische Schritte eingeleitet, die dazu 
führen sollen, eine gemeinsame ideo
logische Grundlage für ihr „Europa der 
Vaterländer“ zu konsolidieren. Dies 
soll vor allem durch die Ablehnung des 
Islam gelingen. 

Sollte die Konferenz wie geplant 
stattfinden, wäre dies für „pro Köln“ 
eine Möglichkeit, innerhalb NRWs 
und Deutschlands eine gewichtigere 
Rolle zu spielen.

Wie ist eure Einschätzung zu „pro 
Köln“, welche Rollen spielt „pro 
Köln“ unter den deutschen und eu-
ropäischen Rechtspopulisten und wie 
sieht es mit der lokalen Verankerung 
in Köln aus?

„pro Köln“ vertritt eine Strategie, 
welche von der grundlegenden Be
deutung einer lokalen Verankerung 
ausgeht, die unerlässlich für einen po
litischen Erfolg wäre. Darum darf es 
nicht täuschen, wenn „pro Köln“ au
ßerhalb NRWs vielleicht nicht so be
kannt ist. Schaut man sich jedoch die 
politischen Akteure an, die bei „pro 
Köln“/NRW vertreten sind, dann stellt 
man fest, dass viele der Kader in ihrer 
politischen Laufbahn sehr wohl auch 

überregional Bedeutung hatten. pro 
NRW Vorsitzender Markus Beisicht 
war bereits 1988 Mitglied im Bundes
vorstand der Republikaner (also zu ei
ner Zeit, wo diese im Aufwind waren), 
später im Bundesvorstand der „Deut
schen Liga für Volk und Heimat“. Und 
er vertritt heute noch bundesweit als 
Rechtsanwalt extrem rechte Vereini
gungen. „pro Köln“Kader haben zu
dem immer wieder Interviews in ver
schiedensten rechten Blättern (Junge 
Freiheit, Deutsche Stimme, National
zeitung, Nation & Europa, Blaue Nar
zisse, usw.) gegeben.

Das Projekt „pro irgendwas“ ist 
zwar aus strategischen Gründen noch 
nicht wirklich bundesweit versucht 
worden umzusetzen. Aber die Prota
gonisten dieser selbsternannten Be
wegung und ihr Projekt werden sehr 
wohl von anderen extrem Rechten 
zur Kenntnis genommen und teilweise 
wird auch versucht ihr Projekt zu ad
aptieren.

Auf europäischer Ebene ist allge
mein die Vernetzung rechtspopulis
tischer Parteien an der Rechten in 
Deutschland eher vorbeigezogen. Die 
Kontakte von „pro Köln“ jedoch sind 
vor allem zur FPÖ und dem Vlaams 
Belang recht gut. So treten Gäste der 
beiden Parteien regelmäßig bei Ver
anstaltungen von „pro Köln“ auf und 
auch pro KölnKader dürfen inzwi
schen ihre Gesichter im Ausland den 
Fotografen präsentieren. Diese Ko
operation scheint für „pro Köln“ eine 
wichtige propagandistische Bedeu
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tung zu haben und es wird gewiss von 
ihrer Se i te versucht werden, dies 
in Zukunft auszubauen.

Bisher hört man nur von vagen An-
kündigungen zu Gegenaktionen, 
könnt ihr vielleicht etwas dazu sagen 
was aus den verschiedenen Spektren 
zu erwarten ist?

Nun, es wird viel passieren, um es mal 
ganz konkret zu fassen. In Köln zumin
dest ist der so genannte „AntiIslam
Kongress“ inzwischen doch in recht 
vielen Spektren der Linken und der 
Zivilgesellschaft zum Jahresthema mit 
zentraler Bedeutung geworden. Dabei 
ist noch relativ unklar, ob und wie diese 
Spektren zusammenarbeiten werden. 
Es bleibt noch abzuwarten, ob auch 
die Gewerkschaften mit versuchen die 
Konferenz zu verhindern oder ob di
verse WürstchenBuden am 20. Sep
tember den Artikulationsort des Pro
testes der Gewerkschaften  darstellen. 
Nur soviel: Es könnten Karnevalswagen 
am Tag unterwegs sein, da manche der 
DGBFunktionäre „pro Köln aus der 
Stadt lachen“ wollen.

Daneben gibt es aus dem postau
tonomen Spektrum den Versuch auf 
einer inhaltlich recht oberflächlichen 
bzw. nicht vorhandenen Ebene das 
„linksliberale“ Bürgertum alias „Zivil
gesellschaft“ in einer kollektiven Form 
des „Zivilen Ungehorsams“ zu effek
tiven (also nicht symbolischen) Mas
senblockaden zu bewegen. Unter dem 
Motto: „Aufgestanden, Hingesetzt, 

Blockiert“ soll demnach versucht wer
den, mit großen Menschenmassen an 
taktisch bedeutsamen Punkten Sitz
blockaden durchzuführen. Diese sol
len den Transport von Infrastruktur 
und TeilnehmerInnen der „AntiIslam
Konferenz“ verhindern. Dieses Kon
zept scheint momentan auch aufzu
gehen und wird von uns in Bezug auf 
praktische Handlungsräume, die sich 
auftun könnten, auch unterstützt.

Wir als Antifa AK möchten neben 
der Unterstützung dieser Blockaden 
natürlich viel mehr und werden auch 
unser Bestes geben, dass die Vielfalt 
der Aktionsformen gewahrt bleibt und 
effektive Widerstandsformen sich ne
ben der Strategie des zivilen Ungehor
sams wiederfinden werden. Deswegen 
rufen wir dazu auf, am 19. September 
unter dem Motto: „Fight the Game! 
Rassismus, Islamismus, Nationalismus 
und Kapitalismus bekämpfen!“ sich 

Die aus der NPDAbspaltung „Deut
sche Liga für Volk und Heimat“ her
vorgegangene „Bürgerbewegung pro 
Köln“ zielt vor allem auf bürgerlich
konservative Schichten. Ihre zentrale 
Themen sind „Ausländerkriminalität“ 
und die Agitation gegen den Bau ei
ner Moschee in KölnEhrenfeld. In 
der Vergangenheit hat „pro Köln“ 
immer wieder auch mit militanten 
Neonazigruppierungen kooperiert.

„pro Köln“
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an der antifaschistischen Demonst
ration in Nähe des KonferenzOrtes 
zu beteiligen und am 20. September 
unter dem Motto: „Fight the Play
ers! Europäische Patrioten verjagen!“ 
Köln zu einem heißen Pflaster für die 
rechtspopulistische Internationale 
werden zu lassen. 

In eurem Aufruf vertretet ihr eine Kri-
tik an den gesellschaftlichen Zustän-
den. Wie glaubt ihr, diese an dem 
Wochenende der Konferenz auch 
praktisch artikulieren zu können, um 
nicht im zivilgesellschaftlichen Pro-
test unterzugehen?  

Dass im „Black Block“ die Adorno 
Zitate zuweilen untergehen, ist uns 
bewusst, nichtsdestotrotz hoffen wir 
vor allem bei der AntifaDemo am 19. 
September, unsere Kritik auch auf der 
Straße vermitteln zu können, ohne 
dass dadurch die Demonstration den 
Charakter eines laufenden UniSemi
nars annehmen soll. Für den Samstag 
wird die Aufgabenstellung ein wenig 
anders sein. Zum einen werden gewis
se Spektren der Linken auf Aktionsfor
men, die gewiss nicht die ihren sind, 
wohl mit Abneigung reagieren. Insbe
sondere dann, wenn ihr Verständnis 
von Staat und Repression mit unserem 
nicht kompatibel scheint. Wir werden 
schon im Vorfeld, aber auch am Wo
chenende selber darauf hin arbeiten, 
dass es keine Distanzierung oder sogar 
Verleumdungsversuche von Aktions
formen gibt. 

Zum anderem werden unter Um
ständen auch Gruppierungen gegen 
den „AntiIslamKongress“ in Erschei
nung treten, die unseren Widerspruch 
geradezu herausfordern werden. Mit 
uns sind keine HamasFlaggen, Graue 
WölfeBeteiligungen oder antizionisti
sche Hetzparolen wie „Intifada bis zum 
Sieg“ zu machen und dies werden wir 
auch vor Ort in aller Deutlichkeit zum 
Ausdruck bringen. Zudem denken wir 
ganz praktisch vor allem an ein kleines 
Massenflugblatt, dass sich an die Pro
testierenden richten soll und gewisse 
Basics wie die Kritik des Antisemitis
mus, Antiamerikanismus und regres
siver Ideologien, wie dem Islamismus, 
auf den Punkt bringen soll.

Insgesamt wird also der eigene 
Anspruch, so breit wie möglich und 
so radikal wie möglich, die Zusam
menhänge des „falschen Ganzen“ zu 
kritisieren, vielleicht am Wochenende 
selbst nicht erfüllt werden können. Je
doch werden wir den Anspruch, dies 
zu versuchen, gewiss nicht der Logik 
eines opportunistischen Pragmatismus 
oder einer situationsbedingten „Not
wendigkeit“ zu Liebe opfern, um dann 
doch irgendwie bei den „Guten“ dabei 
zu sein.

Wir finden es wichtig, dass es ne
ben den Aktionen am 19. und 20. 
September auch eine Auseinander
setzung um Inhalte und Strategie 
gibt, und wollen versuchen, dazu die 
Debatte auch schon im Vorfeld inner
halb der antifaschistischen und post
autonomen Bewegung zu starten. 
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Wir sehen es als Ziel, jenseits der ein
geübten Selbstvergewisserungsrituale 
identitärer Szenekreise, wieder eine 
Kritik am „Jammertal“ zu formulie
ren, die jenseits des kulturalistischen 
Mainstreams steht und als Perspek
tive die soziale Emanzipation vor Au
gen hat.

Unter dem Motto „Feel the Diffe-
rence!“ ist vom 5.–7. September ein 
Kongress geplant, der als Antifa-De-
batten-Kongress angekündigt wird. 
Was plant ihr dazu und welche De-
batten sollen geführt werden?

Der Kongress soll am ersten Wochen
ende des Septembers 2008 (5. bis 7. 
September) in Köln stattfinden, also 
zwei Wochen vor dem so genannten 
AntiIslamKongress. 

Auf dem Kongress sollen zwei 
Themenstränge bearbeitet werden. 
Zum einem soll das Aufkommen des 
Rechtspopulismus in Europa an Hand 
von Fallbeispielen dargestellt werden 
und der Fragestellung nachgegangen 
werden, inwiefern der Rechtspopu
lismus die adäquate Vergesellschaf
tungsform der spätbürgerlichen Ge
sellschaft sein könnte.

Zudem soll der Frage nachgegan
gen werden, welche Bedeutung die 
antifaschistische Bewegung dem Phä
nomen des Rechtspopulismus beimisst 
und mit welchen Mitteln sie diesem 
begegnen will.

Der zweiter Strang des Kongresses 
soll sich mit der Fragestellung Rassis

mus vs. Islamkritik auseinandersetz
ten. Fragen denen nachgegangen wer
den soll sind: Wie konstituieren sich 
die antimuslimischen Ressentiments? 
Wie stellt sich antimuslimischer Ras
sismus dar? Ist der Begriff „Islamo
phobie“ ein Kampfbegriff gegen eine 

emanzipatorische Kritik? Wie hängen 
westliches Denken und Islamismus zu
sammen? usw. 

Mit Vorträgen und Podiumsdiskus
sionen wollen wir Debatten führen, die 
unserer Meinung nach gerade aktuell 
und wichtig sind, jedoch scheinbar oft 
außen vorgelassen werden – mit denen 
sich die Linke aber auseinandersetzen 
sollte, gerade auch, was zukünftige 
Gegenstrategien und Handlungsopti
onen angeht. 

	www.antifacologne.tk
 www.noracism.mobi 
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Neheim-Hüsten, Winterberg und 
Olsberg. Einst waren diese Orte 
im Hochsauerlandkreis für ihre 
aktive Naziszene um die „Sauer-
länder Aktionsfront“ (SAF) be-
kannt. Schmallenberg ist momen-
tan dabei diesen Orten in Sachen 
neonazistischer Aktivitäten den 
Rang abzulaufen. 

Der polizeiliche Staatsschutz regist
rierte allein vom 9. November 2007 
bis zum 14. März 2008 29 „Vorgän
ge“ der Schmallenberger Neonazis. 
Die Dunkelziffer dürfte allerdings weit 

höher liegen. Verteilen von neonazis
tischer Propaganda an Schulen und im 
öffentlichen Raum, rechte Graffitis, 
Unmengen von Aufklebern und Pla
katen, die Schändung des jüdischen 
Friedhofs in Schmallenberg, Störun
gen des jährlich stattfindenden „Rock 
gegen Rechts“Festivals, Angriffe auf 
alternative Jugendliche sowie eine De
monstration mit etwa 30 Teilnehmern 
– all das geht auf das Konto der „Au
tonomen Nationalisten Schmallen
berg“. Die Schmallenberger Nazis sind 
mit anderen Gruppen aus Soest, Unna, 
Lennestadt und Lippstadt in der so ge

In Winterberg, 
da steht ein brauner Zwerg …

Die Naziszene im 
Sauerland

von der Antifa Sauerland
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Die „autonomen Nationalisten“ sind 
eine relativ neue Strömung innner
halb der extremen Rechten, die vor 
allem durch das Kopieren und Ver
fremden linker Codes und Symbole 
aufällt. Die Gruppen sind aktionis
tisch ausgerichtet und agieren äu
ßerst aggressiv. Inhaltlich vertreten 
sie eine diffuse Mischung aus Po
sitionen verschiedener nazistischer 
Strömungen.

„autonome 
Nationalisten“

nannten „Aktionsgruppe RuhrLippe“ 
organisiert. Neben der Lippstädter 
Gruppe dürften die Schmallenberger 
Nazis eine führende Rolle in diesem 
neuen Zusammenschluss spielen.

Blinde Flecken

Ein großes Problem ist, dass weder die 
Stadt noch die Polizei ein Naziproblem 
anerkennen oder bekämpfen will. Von 
offizieller Seite heißt es immer wieder, 
dass es hier keine Nazis gäbe. Inter
essant ist in diesem Zusammenhang, 
dass der zuständige Kriminalkommis
sar Stefan Didam Kommunalpolitiker 
der CDU in Schmallenberg ist.

In Lennestadt scheint sich mitt
lerweile ebenfalls eine neue Gruppe 
„autonomer Nationalisten“ zu bilden, 
die in gutem Kontakt zu den Schmal
lenberger Nazis stehen. Erstmals auf
gefallen sind die Lennestädter Nazis 
durch ein großes Graffiti in der Nähe 
des Bahnhofs. Weiterhin sind sie auch 
mit der Demonstration in Schmallen
berg in Verbindung zu bringen.

Abseits der „Autonomen Natio
nalisten Schmallenberg“ gibt es eine 
weitere Gruppe im Sauerland, die 
beachtenswert ist. Im Raum Olpe ist 
eine große Grup
pe von Nazis aus 
dem parteifreien 
und NPDSpekt
rum präsent, wel
che zuletzt auf 
der Demo in Stol
berg am 26. April 

2008 öffentlich in Erscheinung getre
ten sind. Sie selbst bezeichnen sich als 
„AntiAntifa Sauerland“. Es gab be
reits Drohungen sowie Angriffe gegen 
alternative Jugendliche und auch in 
Olpe sind die Nazis durch Propagan
damaterialien aller Art zu bemerken.

Der Schwerpunkt der Sauerländer 
Naziszene hat sich also besonders 
nach Schmallenberg verlagert. Hier ist 
eine große Gruppe von Neonazis ak
tiv, welche auch überregional an Be
deutung gewinnt. 

	antifasauerland.blogsport.de

Neonazis im Autonomen-Look: 
Spontaner Naziaufmarsch in 

Stolberg. April 2008
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„Wir wussten von der Bedrohung 
durch den deutschen Faschismus“
Interview mit Wladimir Gall

Auch in diesem Jahr fand am Karsams-
tag in Lippstadt eine Gedenkkundge-
bung für die in der Dortmunder Bit-
termark von der Gestapo ermordeten 
Zwangsarbeiter, Widerstandskämpfer 
und Gegner des Nationalsozialismus 
statt. Unter den ca. 100 Teilneh-
merInnen der Gedenkveranstaltung 
befand sich auch der inzwischen 89-
jährige Wladimir Gall, welcher als 
junger Rotarmist die deutschen Na-
tionalsozialisten von den Schlachtfel-
dern vor Moskau bis nach Berlin mit 
zurückschlug und schließlich besiegte. 
Besonders für seinen Einsatz als Par-
lamentär in Berlin-Spandau ist er bis 
heute bekannt. Die Junge Linke Lipp-
stadt nutze die Gelegenheit für ein 
kurzes Interview. 

Hallo Wladimir, schön dich kennen 
lernen zu dürfen. Wir haben den 
Film „Ich war neunzehn“, der die 
Geschichte von Dir und Konrad Wolf 
während eurer Zeit bei der Roten Ar-
mee erzählt, gesehen. Wie bist du zur 
Roten Armee gekommen?

Als am 22. Juni 1941 die deutsche 
Wehrmacht mit der Aktion Barbarossa 
ihren Vernichtungsfeldzug gegen die 

Sowjetunion begann, hatte ich gerade 
mein Staatsexamen fertig gestellt. Von 
der Hochschulbank ging es für mich 
direkt an die Front. Ich meldete mich 
mit einer Reihe anderer Studenten 
freiwillig, wir wussten von der Bedro
hung durch den deutschen Faschismus 
für unser Land. Vom Sommer 1941 bis 
zum Sommer 1942 war ich zunächst 
als Flaksoldat in der Luftverteidigung 
Moskaus eingesetzt.

Mein Hochschuldozent Lew 
 Kopelew, der aufgrund seiner guten 
Deutschkenntnisse zum „Instrukteur 
für Aufklärungsarbeit im Feindesheer“ 
ernannt wurde, 
suchte nach Ver
stärkung in seiner 
Einheit. Da ich der 
deutschen Spra
che durch das 
Studium mächtig 
war, wurde ich in 
die 7. Abteilung 
versetzt.

Für mich und 
meine Kamera
den ging es im
mer entlang der 
Hauptkampflinie. 
Unser Einsatz 
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begann abends und wir wussten nie, 
ob wir den nächsten Morgen noch 
erleben werden. Über Lautsprecher
durchsagen wirkten wir der deutschen 
Propaganda entgegen, klärten die 
deutschen Soldaten über den wahren 
Kriegsverlauf, auch an den anderen 
Fronten, auf und versuchten ihnen die 
Illusion vom Endsieg zu nehmen.

Dazu mussten wir so nah an die 
feindlichen Truppen heran, dass sie 
unsere Durchsagen auch verstehen 
konnten. Ein großes Problem war, 
dass viele den Schauermärchen der 
NSPropaganda glaubten und in den 
Soldaten der Roten Armee blutrünsti
ge Barbaren sahen.

Erzähl uns doch bitte noch etwas über 
deinen Einsatz in Berlin-Spandau, der 
dich bis heute nicht nur bei den Vete-
ranen der Roten Armee bekannt ge-
macht hat.

Gern. Eine Woche vor Kriegsende, am 
1. Mai, standen wir vor der Festungs
anlage der Spandauer Zitadelle. In der 
Zitadelle waren neben schwer bewaff
neten Einheiten der SS auch einige 
hundert deutsche Zivilisten, die aus 
Panik vor der Roten Armee dort Zu
flucht gesucht haben. Frauen, Kinder, 
alte Leute, sie alle saßen in der Falle. 
Nun standen wir vor dem Problem die 
Anlage einnehmen zu müssen, dabei 
aber nicht unnötig Blut vergießen zu 
wollen.

Aufgrund unserer Sprachkenntnis
se sind mein Kamerad Konrad Wolf 
und ich dazu ausgewählt worden als 
Parlamentäre in Verhandlungen mit 
der SS zu gehen. Wie in dem Film 
(„Ich war neunzehn“) zu sehen ist, 
kletterten wir an Strickleitern in die 
Zitadelle hinunter und standen hier 
hohen SSOffizieren gegenüber. Un
ser Leben hing am seidenen Faden, 

Mahnmal Bittermark

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis #1 „Wir wussten von der Bedrohung durch den deutschen Faschismus“

15



wir blickten in die hasserfüllten Augen 
der SSler und wussten nicht, ob wir 
nicht direkt an die Wand gestellt wer
den. Das waren Fanatiker! Es war fast 
ein Wunder, dass wir sie überhaupt 
zur Kapitulation überreden konnten. 
Ich möchte nicht unbescheiden klin
gen, aber für diese Leistung halten 
uns viele bis heute für Nationalhel
den. Jedes Jahr zum Jahrestag unse
res Parlamentärgangs werde ich nach 
Spandau eingeladen und mir wurde 
die höchste Ehre zuteil, als ich mich in 
das Goldene Buch von Spandau ein
tragen durfte.

Wie ging es für dich nach dem 8. Mai 
1945 weiter?

Nach dem Krieg wurde ich zum Chef 
der Kulturabteilung der sowjetischen 
Militäradministration von Sachsen
Anhalt ernannt wo ich bis 1948 stati

oniert war. Konrad Wolf, der für mich 
in der 7. Abteilung zum besten Freund 
geworden ist, wurde mein Stellvertre
ter, so dass wir auch nach dem Krieg 
noch zusammen waren. Er war dann 
auch der Regisseur des Films „Ich 
war 19“, der unsere gemeinsame Ge
schichte weitergibt.

Du verfolgst die politischen Entwick-
lungen ja auch im wiedervereinigten 
Deutschland sehr genau. Siehst du 
einen Zusammenhang zwischen dem 
Erstarken von Nationalismus und 
Rassismus und diesem Ereignis?

An sich finde ich, dass die Vereini
gung eine positive Sache ist, aber die 
Deutschen müssen trotzdem scharf 
aufpassen, dass der Neonazismus 
nicht wieder zur Geltung kommt. Das 
vereinte Deutschland muss ein demo
kratischer Staat bleiben. Hier sind alle 
Menschen gefordert, auch die Jugend. 
Diese muss über die nazistischen Ver
brechen, aber auch über die Strategien 
der Neofaschisten aufgeklärt werden.

Und wie siehst du den Untergang der 
Sowjetunion?

Das war ein schmerzhafter Prozess für 
mich ich habe ja nicht nur gegen den 
Faschismus, sondern auch für den So
zialismus gekämpft. Klar, es gab viele 
Mängel in der SU, Reformen waren 
dringend erforderlich. Da diese nicht 
einsetzten kam es zur Abwicklung, 
was nicht hätte passieren dürfen. 
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Kurzmeldungen
12. und 26. April, Stolberg
Nach dem gewaltsamen Tod eines 
vermeintlichen oder tatsächlichen 
NPD-Sympathisanten in Stolberg 
demonstrierten am 12. und 26. Ap
ril jeweils mehrere Hundert Neona
zis aus dem gesamten Bundesgebiet 
durch die Kleinstadt in der Nähe von 
Aachen. Offenbar versucht die ext-
rem rechte Szene das Gedenken an 
„Kevin“ zu einem neonazistischen 
Großevent zu machen: Die Düre
ner NPD hat mittlerweile jährliche 
„Trauermärsche“ bis 2018 angekün
digt.

1. Mai, Wuppertal
Gut 300 Leute nahmen auch die
ses Jahr wieder an der autonomen   
1. Mai-Demo in Wuppertal teil. Ähn
lich wie in den letzten Jahren waren 
die DemonstrantInnen von Beginn 
an massiven polizeilichen Übergrif-
fen ausgesetzt. Schon nach zehn 
Minuten wurde die Demo gekesselt 
und ein Großteil der Anwesenden in 
Gewahrsam genommen. Durch den 

Einsatz von Pfefferspray und Schlag
stöcken wurden zudem mehrere Per
sonen verletzt.

23. Mai, Moers
Knapp 150 Antifas demonstrierten 
gegen ein Konzert der Bremer Rechts-
Rock-Band Kategorie C zu dem bis zu 
800 Neonazis aus ganz Deutschland 
angereist waren. Aufgrund der ge
ringen TeilnehmerInnenzahl und der 
völlig unkooperativen Polizei musste 
die Versammlung frühzeitig aufgelöst 
werden. Bei einer anschließenden 
Spontandemo kam es zu zahlreichen 
Festnahmen. Immerhin: Anders als 
beim ersten KCKonzert in Moers, ca. 
einen Monat zuvor,  berichteten die 
regionalen Medien diesmal ausführ
lich über den rechtsradikalen Hinter
grund der sich selbst unpolitisch ge
benden „HooliganBand“.
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Kein antifaschistischer 
Minimalkonsens
Rote Hilfe für den Initiativ e.V.?

Der Duisburger Initiativ e.V. pro-
zessiert derzeit gegen die Aber-
kennung seiner Gemeinnützig-
keit. Diese soll dem Verein unter 
anderem deshalb entzogen wer-
den, weil der Verein in einem Ver-
fassungsschutzbericht erwähnt 
wurde. Bei seinem Anliegen er-
hält die Gruppe auch Schützenhil-
fe von der Roten Hilfe.

Der Initiativ e.V. ist im Ruhrgebiet 
(und teilweise auch international) seit 
Jahren für zweifelhafte Aktionen be
kannt. Insbesondere die vom Verein 

maßgeblich mitgetragene und orga
nisierte Kampagne „10 Euro für den 
irakischen Widerstand“ zeugt von der 
Ausrichtung des Vereins. Wichtig war 
den OrganisatorInnen nach eigenen 
Angaben die Unterstützung von „un
terschiedlichen Widerstandsformen 
gegen die Besatzung [im Irak] unter 
Einbeziehung aller gesellschaftlichen 
Gruppen“.  Dass dies auch Anhänge
rInnen des BaathRegimes und Islamis
tInnen einschließt, hat die Kampagne 
immer wieder unter Beweis gestellt. 
Ansprechpartnerin im Irak sei so etwa 
die IrakischPatriotische Allianz (IPA), 
so ein Mitglied des Initiativ e.V. im In
terview mit dem TVMagazin Panora
ma.

Immer wieder ist der Verein durch 
einen positiven Bezug auf die Nation 
aufgefallen. Allerlei Veröffentlichun
gen liefern Zeugnis davon ab. Wie 
sonst – wenn nicht nationalistisch – ist 
die Warnung „Gegen die Amerikani
sierung Deutschlands“ zu verstehen? 
Warum sonst organisiert man eine 
Veranstaltung mit jemandem wie 
 Jürgen Elsässer, der eine ReNationa
lisierung der Linken forciert. Und wes
halb sonst sieht man in der IPA einen 
Bündnispartner?

Transparent des „Initiativ e.V.“ 
mit Logo der islamistischen 
„Hisbollah“-Miliz aus dem Libanon
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Schaut man sich die IPA einmal ge
nauer an, stellt man schnell fest, dass 
alle Befürchtungen, die der Name be
reits aufwirft, noch übertroffen wer
den: In Aussagen von Führungsmitglie
dern dieser Organisation, rechtfertigen 
diese den Terror, dem auch ZivilistIn
nen zum Opfer 
fallen und ver
breiten antisemi
tische Stereotype. 
Der Krieg im Irak 
sei angeblich Teil 
eines „imperialis
tischzionistisches 
Projektes“. Nicht 
ganz zu unrecht 
erinnert dies an 
das Gefasel von 
einer „jüdischen 
Weltverschwö
rung“.   

Auf der Home
page des Initiativ 
e.V. wurden mehrfach Interviews mit 
Angehörigen der islamistischen Grup
pen Hamas und Hisbollah veröffent
licht. Dass diese radikale Antisemiten 
sind und das in ihrem Handeln immer 
wieder aufs Grausamste beweisen, 
scheint nicht zu stören. Stattdessen 
gratuliert man der Hamas auch gerne 
mal zu einem Wahlsieg.

Die Politik des Vereins rief bei zahl
reichen Linken Kritik hervor. Viele 
Gruppen und Organisationen – dar
unter Antifas, die Duisburger FAU, die 
JungdemokratInnen/Junge Linke NRW 
bis hin zu Gruppen aus der Friedensbe

wegung – distanzieren sich deutlich von 
dem Verein. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil Mitglieder des Duisburger Vereins 
durch gewalttätige Übergriffe auf Kriti
kerInnen aufgefallen sind.

Es wäre also auch für die Rote Hilfe 
an der Zeit sich kritisch mit den Grenzen 

der Solidarität auseinander zu setzen. 
Einer Organisation, die von staatlichen 
Stellen bedrängt wird, die Solidari
tät zu verweigern, wäre sicherlich ein 
weitreichender Schritt. Da jedoch der 
Initiativ e.V. sich fernab jeglichen an
tifaschistischen Minimalkonsenses be
wegt und reaktionäre Politik betreibt 
und befördert, kann dies nur notwen
dig sein. Eine strömungsübergreifende 
linke Solidaritätsaktion ist gerade in 
Zeiten zunehmender staatlicher Re
pression wichtig, einen antifaschisti
schen Minimalkonsens sollte sie darü
ber hinaus aber nicht vergessen. 

Bündnisparter des „Initiativ e.V.“?: „Hisbollah“-Parade mit 
Hitlergruß, Juli 2008. Zuvor waren mehere Terroristen 
im Austausch gegen die Leichen zweier ermordeter Sol-
daten aus israelischer Haft freigepresst worden.
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Wer kennt das nicht: Kontakt zu anderen Antifas zu 
bekommen ist am Anfang gar nicht so einfach, beson

ders wenn mensch aus einer kleineren Stadt kommt. Was liegt 
also näher als bei Myspace, StudiVZ, Abgefucked oder irgendeiner 
anderen Community Mitglied in einer entsprechenden Gruppe zu 
werden oder einfach andere Leute mit entsprechenden Profilen 
anzuschreiben? Damit einen selbst andere finden, wird das ei
gene Profil dann natürlich auch entsprechend geändert. Schließ
lich sieht das Foto, auf dem mensch vor der AntifaFahne posiert 
auch verdammt cool aus. Aber auch später sind solche Seiten ext
rem praktisch, vor der nächsten Demo wird einfach eine Message 
an alle FreundInnen geschickt und es findet sich garantiert eine 
Gruppe von Leuten die mitkommt. Klingt alles ganz gut, oder? 
Leider nicht …

Bei der eigenen Aktivität im Netz sind grundsätzlich zwei 
Dinge zu beachten: Zum Einen der Staat und zum Anderen die 
Nazis. Bullen und Verfassungsschutz können grundsätzlich alles 
mitlesen, was ihr über‘s Netz schickt. Ob EMail, ICQ, Myspace 
oder Forum spielt dabei keine Rolle. Deshalb empfiehlt es sich 
jegliche Kommunikation übers Netz nur verschlüsselt laufen zu 
lassen. Eine gute Möglichkeit dafür ist GnuPG. Hundertprozentig 
sicher ist dies aber auch nicht, deswegen haben illegale Dinge 
auch in verschlüsselten Mails nichts verloren. Allgemein empfiehlt 
es sich jegliche Kommunikation zu verschlüsseln, nicht nur die „si
cherheitsrelevante“, damit die Bullen nicht wissen, wo sie suchen 
müssen.

Auch Nazis sammeln systematisch Infos über Antifas. Immer 

Web 2.0
Alles sicher,  

oder was?
von der Kommunistischen Gruppe Bochum

Nachrichten 
gehören ver

schlüsselt, z.B. 
mit PGP/GnuPG

decrypt – zeitschrift für diskussion und praxis #1

20

Web 2.0



wieder kommt es zu Fällen, in denen Nazis Antifas gezielt auf
lauern oder sie zu Hause besuchen, wie unangenehm dies sein 
kann, liegt auf der Hand. Leider hat das Netz die Arbeit der Nazis 
in dieser Hinsicht bedeutend vereinfacht. Generell solltet ihr auf 
Profilen – egal wo – Politisches und Privates strikt trennen. Wenn 
ihr auf dem Profil persönliche Informationen haben wollt (z.B. 
ein Foto, eure Schule, euer richtiger Name), darf dort nichts ste
hen, was euch als Antifas outet, d.h. keine eindeutigen Symbo
le, keine Fotos von euch auf einer Demo, keine entsprechenden 
Gruppenmitgliedschaften, nicht die geringste Andeutung. Wir 
würden zwar generell davon abraten ein „Antifaprofil“ einzurich
ten, wenn ihr aber nicht darauf verzichten wollt, bedenkt, dass 
besagte private Infos dort nicht verloren haben. Seid sorgfältig 
und passt auf, dass so ein Profil definitiv nichts über euch verrät. 
Wenn ihr auf eins von beiden nicht verzichten wollt, legt euch 
halt zwei Profile zu – dann sollte aber natürlich niemand wissen, 
dass ihr hinter beiden steckt.

Extrem vorsichtig solltet ihr auch sein, wem ihr was erzählt. 
Hinter der netten Antifa aus Hamburg kann sich eben auch ein 
Nazi aus der Nachbarstadt verstecken. Unabhängig von Nazis, die 
sich einschleichen, gibt es auch einfach zu viele Leute, die keinen 
vernünftigen Umgang mit Informationen haben, d.h. diese allen 
möglichen Leuten erzählen, entweder aus Unbedachtheit oder 
um zu prahlen, sodass Dinge die ihr diesen Leuten im Vertrauen 
erzählt habt über Umwege doch in falsche Ohren geraten. Erzählt 
also Niemandem den/die ihr nicht persönlich kennt irgendetwas. 
Seit auch vorsichtig, wenn ihr euch mit Leuten trefft, die ihr bis 
dahin nur aus dem Netz kennt. Allzu oft waren das schon Fal
len von Nazis. Sucht euch also einen belebten, am besten linken, 
Treffpunkt und geht nicht alleine hin.

Was den Kontakt zu anderen Antifas anbelangt empfiehlt es 
sich grundsätzlich – egal ob ihr noch eine „EinzelkämpferIn“ seit, 
oder schon eine Gruppe gegründet habt – gezielt andere Antifa
gruppen per EMail und PGP zu kontaktieren und sich mit diesen 
zu treffen, anstatt in irgendwelchen Communities nach Leuten 
zu suchen.

Eine ganz besonders heikle Geschichte sind vermeintliche Na
ziaussteiger. Natürlich sollte Leuten immer die Chance gegeben 
werden sich zu ändern, aber es hat schon öfters Fälle gegeben, 

Nicht jedeR geht 
sorgfältig mit 
 Informationen 
um.  

Kontakte sucht 
man am besten 
direkt und 
nicht über  das 
Internet.

In Communities: 
Politisches und 
Privates trennen!
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Seit einiger Zeit ist es in der radikalen Lin
ken „in“, sich nicht mehr nur mit einzel
nen Phänomenen des Kapitalismus aus
einanderzusetzen, sondern zu versuchen 
die kapitalistische Totalität als Ganzes zu 
begreifen und zu kritisieren. Ein weiterer 
Versuch der in diese Richtung geht, ist 
die Broschüre „Handbuch Kapitalismus
kritik“ die im Frühjahr vom „Bündnis 
gegen Kapital und Nation“ (bgkn*) aus 
der Schweiz veröffentlicht wurde. Das 
Bündnis versteht sich als offener Zusam
menschluss und möchte mit der aktu
ellen Broschüre seinen gegenwärtigen 
Diskussionsstand veröffentlichen.  

Das 26seitige Handbuch erläutert 
in verschiedenen Kapiteln den Kapi
talismus, den Staat, Arbeit und Klas
se. Dies geschieht in einer angenehm 
einfachen Sprache, so dass beim lesen 
weder ein Wörterbuch noch größere 
Vorkenntnisse erforderlich sind. Teil
weise werden Begriffe wie „Arbeiter“ 
und „Kapitalisten“ zwar etwas seltsam 
genutzt, das ist allerdings nicht beson
ders problematisch, da Fußnoten die 
Benutzung der Begriffe erläutern. Ein 
wichtiger Bestandteil der Broschüre 
ist ein Glossar, in dem einiges geklärt 
wird, was nicht jeder/m „durchschnitt

Rezension: „Handbuch 
Kapitalismuskritik"

 von Julia Stern/[ELA]

wo der Ausstieg gefaked war, um Ein
blick in linke Strukturen zu bekommen. 
Lasst von so etwas besser komplett die 
Finger und meldet den Kontaktversuch 
einer „etablierten“ Antifa, mit solchen 
Drahtseilakten sollten sich Leute mit 
entsprechender Erfahrung kümmern.

Natürlich bringt es nichts, paranoid 
zu werden, überall Nazis, Spitzel und 
Überwachung zu wittern, und vor 
lauter Sicherheit handlungsunfähig 
zu werden. Aber es ist extrem wich

tig einige Basics zu berücksichtigen. 
Hat mensch sich erst einmal daran 
gewöhnt ist es kaum mehr Aufwand 
und erhöht die Sicherheit von einem 
selbst und anderen enorm. 

Der Text ist ein Vorabdruck aus der 
demnächst erscheinenden Broschüre 
„Tipps & Trix für Antifas“.

 www.gnupg.org
 www.pgp.com
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Termine
6.–10. August 2008, Mülheim
Sommer Sonne Antifa8, 
Antifacamp
	www.antifacamp.de

16. August 2008, Bochum
Antifa-Café
21 Uhr, Soziales Zentrum,  
Rottstr. 31

29.–31. August 2008, 
Wuppertal
Aktionswochenende 
gegen Polizeigewalt
	nrwtagversenken.blogsport.de

6. September 2008, Dortmund
Gegenaktivitäten zum 
europaweiten Naziaufmarsch 
am Antikriegstag
	antifaunion.blogsport.de

19.–21. September 2008, Köln
Anti-Islam-Konferenz 
rechtspopulistischer 
Parteien aus Europa
	www.noracism.mobi

20. September 2008, Bochum
Party im AntifaCafé nach 
den Aktionen gegen die „Anti
IslamKonferenz“ in Köln
21 Uhr, Soziales Zentrum,  
Rottstr. 31

lichen Antifa“ bekannt ist. Hier macht 
die Broschüre einen guten Job, denn 
eine ansatzweise Erklärung von „ab
strakter Arbeit“ oder „Mehrwert“ 
in so einfachen Worten gelingt wohl 
eher selten.  

Insgesamt ist das „Handbuch Ka
pitalismuskritik“ zwar etwas zu kurz 
geraten, um ein wirkliches Hand
buch zu sein, trotzdem schadet ein 
Blick in die Broschüre auf keinen Fall. 
Gerade für Menschen die sich zum 
ersten Mal mit Kapitalismuskritik 
beschäftigen wirkt sie im Gegen
satz zu anderen Veröffentlichungen 
nicht abschreckend und dürfte Lust 
auf eine Vertiefung des Themas ma
chen.

Das „Handbuch Kapitalismuskri
tik“ kann auf bgkn.blogsport.de als 
PDF herunter geladen oder in der 
Druckfassung bestellt werden. 
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