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Naziaufmarsch
verhindern—
BEfreite Gesellschaft erkämpfen

Stürmische zeiten
bündnis

Am 1. Mai 2013 wollen Neo-Nazis aus ganz Deutschland unter dem Motto Raus aus dem Euro — Gegen Euro
und Großkapital eine Kundgebung an der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main abhalten. Die Werbetrommeln rühren sie mit einer völkischen Kritik am Kapitalismus. Dies mit allem zu verhindern was notwendig
ist, steht außer Frage, dennoch wäre es ein Trugschluss zu glauben, dass Antisemitismus, Homophobie und andere
menschenfeindliche Ideologien nur von Neo-Nazis vertreten werden. Es sind Ideologien, die nicht das Gegenteil
dieser vermeintlich ach so menschenfreundlichen Gesellschaft darstellen, sondern in ihr angelegt sind. Dementsprechend gehören sowohl diese Ideologien, als auch die sie reproduzierende Gesellschaft bekämpft.

Gegen reaktionäre
Kaptitalismuskritik und jeden Antisemitismus
In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Demonstrationen und Kampagnen, in denen Neo-Nazis gegen die Globalisierung, den Euro oder die Großbanken
wetterten. Mit Slogans wie Global dient dem Kapital — Sozial geht nur national oder Kapitalismus — Feind der Völker versuchen sie, eine kapitalismuskritische Position für sich zu
beanspruchen. Dabei spielen sie sich als Anwalt der kleinen Leute auf und setzen mit ihrer
Propaganda an Ressentiments an, die bereits in weiten Bevölkerungsteilen verankert sind. Der
kleine, arbeitsame Deutsche soll verteidigt werden gegen das große Geld, die Heuschrecken
und Spekulanten. Hier schlägt sich die alte antisemitische Weltanschauung nieder, nach der
die Wirtschaft in gutes, schaffendes Kapital (deutsche Industrie, Handwerk etc.) und böses,
raffendes Kapital (Finanzmarkt, Banken etc.) gespalten sei. Die NPD und ihre Volksgenoss_
innen haben also nichts gegen die Grundprinzipien der kapitalistischen Produktionsweise:
Lohnarbeit und Ausbeutung. Arbeit ist ihnen vielmehr ein Muss, das Alle zum Wohle der deut
schen Volksgemeinschaft zu leisten haben. Die reaktionäre Kapitalismuskritik der Neo-Nazis
kennt somit keine Klassen, sondern nur das deutsche Volk und seine Feinde. Sie haben nur
mit jenen ein Problem, die Einkommen beziehen, das ihrer Ansicht nach nicht aus eigener
produktiver Arbeit resultiert — und das sei vor allem bei (jüdischen) Spekulanten und (ausländischen) Erwerbslosen der Fall. Die Kapitalismuskritik richtet sich somit nicht gegen das
ausbeuterische System des Kapitalismus, sondern gegen bestimmte Personengruppen, die für
das Elend des deutschen Volkes verantwortlich erklärt werden.
Diese personalisierende Kritik macht die gefährliche, teils mörderische Komponente
dieser vermeintlichen Kapitalismuskritik aus. Sie verbindet sich nahtlos mit antisemitischen
Stereotypen. In ihrem Aufruf zum 1. Mai 2013 bezeichnet die NPD die Europäische Zentralbank als eines der Krebsgeschwüre unserer Zeit. Diese Bezeichnung ist ein antisemitischer
Aus druck, mit dem Menschen jüdischen Glaubens als Fremdkörper diffarmiert werden, und
behauptet wird, dass diese das deutsche Volk von innen her zersetzen würden. Es ist kein
Zufall, dass die NPD im Wahljahr 2013 genau dieses Thema in das Zentrum ihrer Agenda
gesetzt hat. Sie hofft auf offene Ohren zu stoßen und hat hierbei auch gute Chancen, denn
Antisemitismus — auf der Grundlage einer personalisierenden Kapitalismuskritik — war noch
nie ein gesellschaftliches Randphänomen. Jüngste Studien verdeutlichen einmal mehr, dass
die klassischen antisemitischen Ressentiments, die Juden besäßen zu viel Einfluss oder seien
wegen ihres eigenen Verhaltens selbst Schuld daran, dass sie gehasst und verfolgt werden,
immer noch weit verbreitet sind.
Rassismus tötet …
Rassismus ist in Gestalt von verbalen und körperlichen Übergriffen eine alltägliche Praxis. Seit 1990 wurden in der BRD mindestens 192 Menschen aufgrund von rechtsradikalen Motiven getötet. Vor allem aufgrund der permanenten, durch staatlichen Behörden
betriebenen Entpolitisierung von Übergriffen ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer
weitaus höher ist. Wieviel Menschen allein an den Grenzen Europas durch die europäische
Außenpolitik ihr Leben lassen ist unbekannt. Gepusht durch Politik und Medien, welche
Zuwanderung als Problem darstellen, von Flüchtlingsschwemmen, Migrationsfluten und
Überfremdung sprechen, bekommt die bürgerliche rassistische Stammtischmeinung Futter
und spielt so auch den NPD Wähler_innen in die Arme. In der BRD zeichnet sich eine rassis
tische Grundtendenz bspw. durch eine konsequente Ablehnung der ernsthaften Auseinandersetzung mit den Pogromen der 1990er Jahre aus. Die Angriffe auf Asylbewerber_innenheime
z.B. in Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda wurden während der staatlichen Gedenktage
≥
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zu Taten von Einzelpersonen — die Mitverantwortung von Politik, Zuschauer_innen, Staats
organen und sogenannter bürgerlicher Mitte werden nicht thematisiert. Die menschenfeindliche Konsequenz der Pogrome war die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl — denn wo keine
Menschen mit Migrationshintergrund sind, da können auch keine angegriffen werden. Dieser
Asylkompromiss jährt sich 2013 zum 20. Mal. Denjenigen, die es dennoch in die BRD schaffen, wird das Leben durch Residenzpflicht, Lebensmittelmarken und unwürdige Lebensver
hältnisse z.B. in Lagern zur Hölle gemacht; ganz zu schweigen von dem Leben als Illegalisierte.
Hervorgegangen aus dieser Zeit ist auch der Nationalsozialistische Untergrund — kurz
NSU. Dessen Mordserie verdeutlicht den strukturellen Rassismus der staatlichen Organe einmal mehr. Zunächst wurden die Angehörigen der Opfer verdächtigt, ein kulturell bedingter
Tathintergrund wurde heraufbeschworen und die Mordserie unter dem Namen Dönermorde
behandelt. Später zeigten sich zwar alle schwer betroffen, in der öffentlichen Diskussion
blieben die gesellschaftlich geschaffenen Bedingungen, die einer solchen Mordserie durch
alltäglichen Rassismus erst den Weg bereiteten, außen vor. Derweil wurde die Aufklärung und
Ermittlung in Sachen NSU durch immer neue angebliche Ermittlungspannen, die Vernichtung
von Akten und die systematische Verdunklung dessen, in welchem Maße die Geheimdienste
den NSU möglich machten, ersetzt. So verwundert die Mitgliedschaft deutscher Beamt_innen
in rechtsradikalen Organisationen, wie beispielsweise dem Ku-Klux-Klan, nicht weiter.
Ob in Deutschland, Europa oder auch dem Rest der Welt — Rassismus findet in rechtsradikalen Taten nur ihre Spitzen, unterstützt wird er von denen, die zuschauen,
akzeptieren und eine Auseinandersetzung damit verhindern.
… und der Bezug zum Patriarchat
Zentral für den Volksgemeinschaftsgedanken der Neo-Nazis ist die Erhaltung und Vermehrung des gesunden Volkes. Grundlage dafür ist unter anderem die Unterordnung der
Menschen unter die patriarchale Verteilung der Geschlechterrollen, die mit der bürgerlichen
Gesellschaft entstanden sind; die Frau als Mutter und Ehefrau, der Mann als Arbeiter und Ver
sorger. Diese Rollenverteilung ist nicht nur in Denkstrukturen verankert, sondern manifestiert
sich auch ganz praktisch in sexualisierten Übergriffen.
Leider gehören diese für Frauen im Alltag zur Regel; so macht jede 3. Frau in
ihrem Leben die Erfahrung von sexualisierter Gewalt- bezeichnenderweise erkannte der Staat
erst 1997 die Vergewaltigung in der Ehe als solche an. Diese gesamtgesellschaftliche Ignoranz
spiegelt sich auch im so genannten victim-blaming wieder, bei dem Frauen eine Teilschuld
an den Vergewaltigungen zugesprochen wird und das auch seine Anwendung in Gerichtsurteilen findet. Diese Denkweise schließt an die Vorstellung von ausschließlicher biologischer
und gesellschaftlicher Zweigeschlechtlichkeit an und dem Zwang sich dieser unterzuordnen.
Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Menschen und Beziehungen nicht nur von
Neo-Nazis nach ihrer biologischen Reproduktionsmöglichkeit beurteilt werden: Gleichge
schlechtliche und andere, von der heteronormativen Idee der Paarbeziehung abweichende
Beziehungsformen werden in der BRD nach wie vor diskriminiert; Asylanträge auf Grund der
sexuellen Identität sind faktisch aussichtslos.
Auch wenn Frauen heute bei der NPD, Kameradschaften und Autonomen Nationalist_
innen inzwischen einzelne Aufgabenbereiche angetragen werden, hat sich am konstruierten
natürlichen Geschlechterbild bis heute nur wenig verändert. Gerade in dem Festhalten an
diesen Rollenbildern unterscheidet sich die neonazistische Position kaum von denen Konservativer oder der sog. Mitte. ≥
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Grenzen des bürgerlichen Antifaschismus
Es wäre ein Irrglaube zu meinen, dass menschenfeindliche Positionen nur
von Neo-Nazis vertreten werden würden, auch wenn es Unterschiede in der Schärfe und
Intensität, in der solche Positionen gedacht und vertreten werden, gibt. Auch am 1. Mai wird
es, wie immer, wenn Neo-Nazis auftauchen, von allen Seiten schallen, dass Frankfurt doch
eine ach so bunte Stadt sei, dass wir lieber bunt statt braun sein wollen oder dass Nazis
raus aus Frankfurt müssten. Am besten geschieht dies natürlich zusammen — ob auf den so
beliebten Meilen der Demokratie, bei einer Bratwurst mit der Gewerkschaft des Vertrauens
oder in einer Menschenkette. Immer wieder wird erstaunt festgestellt, dass sich in unserem geläuterten Deutschland, in unserem multikulturellen Frankfurt solche Einstellungen
breit machen können. Wo wäre Deutschland, hätten wir keine Gastarbeiter gehabt oder keinen Klose, der für uns Tore schießt!?. Ganz zu schweigen davon, dass Deutschland sich als
exportorientiertes Land Ausländerfeindlichkeit überhaupt nicht leisten könne, wie der Menschenfreund und Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich unlängst bemerkte. Solche Argumentationsmuster und die immer gleiche bunt statt braun – Rhetorik kennen wir zu genüge.
Wenn Neo-Nazis jedoch für ihre Gefährdung des Standort Deutschlands kritisiert werden, anstatt für ihre mörderische Praxis; wenn staatliche Behörden ausschließlich für ihr Versagen kritisiert werden und nicht für ihre alltägliche strukturelle Gewalt; wenn vermeintlich
linke Parteien, die 1992 dem Asylkompromiss zustimmten, Rassismus als neo-nazistisches
Phänomen sehen und die zutiefst rassistischen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge
ausblenden, dann ist es für eine sich als emanzipatorisch verstehende radikale Linke um so
wichtiger sich vor Augen zu führen, dass das Ziel linksradikaler Intervention immer die Aufhebung aller Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse sein muss. Dementsprechend gilt es,
sich sowohl Neo-Nazis entschlossen entgegen zu stellen, als auch den rassistischen Normalzustand zu thematisieren und zu bekämpfen.
Jedes Auftreten von Neo-Nazis stellt eine direkte Gefahr für alle Menschen
dar, die nicht in ihr Weltbild passen. Dem muss eine organisierte antifaschistische Solidarität
entgegen gesetzt werden!

in diesem Sinne gilt es nicht nur am 1. Mai den Neo-Nazis mit allen Mitteln den Tag zu vermiesen, sondern auch das propagierte Bild des »toleranten Frankfurts« als scheinheilig zu
entlarven und ihm einen konsequenten Antifaschismus entgegen zu setzen.
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Frei, wild und
irgendwie dagegen

von Maximilian Haas

Erst wurde die italienische Band Frei.Wild für den deutschen Musikpreis Echo
a l s »b e st e G ru p p e n at i o n a l« n o m i n i e rt, da n n w u r d e s i e w i e d e r au s g e l a d e n.
D i e a n s c h l i e SS e n d e D e b a t t e g e h t o f t a m T h e m a v o r b e i .

Frei, wild und
irgendwie dagegen

Irgendwann inmitten dieser ebenso amüsanten wie belanglosen kulturindustriellen Posse hatte
der Mob im Internet sich verlaufen. Weil die Rockband Frei.Wild zunächst für den Musikpreis Echo
nominiert, dann aber wieder ausgeladen worden war, krakeelten deren aufgebrachte Fans auf der
Facebook-Seite der Sängerin M.I.A. gegen die »Heuchler und Trittbrettfahrer«, die dafür verantwortlich
seien, dass ihre Lieblingsband jetzt doch nicht beim Echo willkommen ist. Entgangen war den Verfechtern der »ehrlichen, deutschen Rockmusik« jedoch, dass sie in ihrem Eifer die Britin M.I.A. mit der
Berliner Gruppe Mia verwechselt hatten. Diese war nämlich das eigentliche Ziel des Shitstorms, weil
sie aus Kritik an der umstrittenen Band aus Südtirol wie zuvor schon die Band Kraftklub die eigene
Echo-Nominierung abgelehnt hatte. Als auch die ebenfalls nominierten Die Ärzte Abstand genommen
hatten, intervenierte der Veranstalter und lud Frei.Wild wieder aus. Man wolle die Echo-Verleihung nicht
zum Schauplatz einer Debatte über die politische Gesinnung der Band machen.
Die Armseligkeit der deutschen Musiklandschaft
wird durch dieses inhaltsleere Verständnis von politischem Diskurs und Popmusik ebenso
illustriert wie durch die Band Frei.Wild selbst, die sich kaum größere öffentliche aufmerksamkeit hätte
wünschen können. Frei.Wild befriedigen das unstillbare Bedürfnis nach genau jener Art heimattümelndem Deutschrock, mit dem es schon den Böhsen Onkelz gelang, ihren Schriftzug auf den Heckscheiben
unzähliger VW Polos zu platzieren. Mit ihrem ebenso aggressiven wie sentimentalen Pathos und ihrer
simplen Musik gelten sie als heißer Kandidat für deren Nachfolge.
Als musikgewordene Verkörperung von Bierseligkeit avancierte die Band dann auch rasch zum
stadionfüllenden Massenphänomen. Das Geseier von Ehre und Stolz, der maskulistische Jungmännergestus und die forcierten Tabubrüche bieten den Fans ein insbesondere für die Provinz attraktives
Identitätsangebot. Ein beliebtes Motiv in den Texten von Frei.Wild ist das Feindbild des »synchronisierten Ja-Sagers«, der ohne Rückgrat und Moral mit der Masse schwimme und ein »geknechtetes Leben«
führe. Ihm wird der aufrechte Einzelkämpfer entgegengesetzt, der sich gegen die »Volldioten« zur Wehr
setze und die »Dinge beim Namen nennt«.
Zentral für Frei.Wild ist auch die Liebe zur Heimat.
In krypto-völkischen Oden verbreiten sie dabei eine eigentümliche Mischung aus Patriotismus,
Heimatgefühl und separatistischer Volksbefreiung. Man sieht sich als Vertreter einer bedrohten deutschen Minderheit in Südtirol und als legitimer Verfechter natürlicher Heimatverbundenheit. »Selbst ein
Baum ohne Wurzeln kann nicht bestehen / Wann hört ihr auf, eure Heimat zu hassen / Wenn ihr euch
ihrer schämt, dann könnt ihr sie doch verlassen«, heißt es im Lied »Wahre Werte«. Ohne den Erhalt von
»Sprache, Brauchtum und Glaube« gehe das Volk unter. In die Nähe völkischen Denkens möchten Frei.
Wild, die sich selbst als Patrioten bezeichnen, jedoch nicht gerückt werden. Gern betont die Band ihre
antiextremistische Einstellung, auf der Website prangt ein Banner gegen »Rassismus und Extremismus«. In einem Lied heißt es: »Wir sind keine Neonazis, sind keine Anarchisten«, man möge weder
Hitler und Mussolini noch Marx und Engels. »Extremistisches Gedankengut und Handeln« hält die Band
für »ideologie-unabhängig« und trifft damit einen Zeitgeist, der sich aus diffusen Ablehnungsgefühlen
heraus unpolitisch wähnt. Selbst die rechtsextreme Vergangenheit des Sängers Philipp Burger, der als
Jugendlicher in der Naziband »Die Kaiserjäger« spielte, wird von der Gruppe im Sinne einer vollzogenen
Katharsis gedeutet, die dem Bild der »ehrlichen Jungs« sogar zuträglich sein soll.
Dass in der Presse immer wieder darauf verwiesen wird, wie anschlussfähig ihre Aussagen an
rechte Kreise sind, wird von Frei.Wild lediglich als weiteres Indiz für eine mediale Hetzjagd verbucht.
Auf einer eigens dafür eingerichteten Internetseite sammelt die Band Presseartikel und unterteilt sie
in die Rubriken »Wahrheit zählt« und »Schlagzeile zählt«. Die Band und ihre Fans sehen sich als Opfer
der »Political Correctness« der »Gutmenschen und Moralapostel«, die »bestimmen, was gut, was böse
ist«, wie es in dem gleichnamigen Lied heißt. So reproduziert die Band in ihren Texten die verbreiteten
Ansichten der Anti-»Political Correctness«-Bewegung gegen den verordneten »Gesinnungsterror« des
sogenannten politisch korrekten Mainstreams. Nach außen, singen sie, seien dessen Protagonisten
»Saubermänner«, in Wirklichkeit aber »die größten Kokser«, »die zu Kinderstrichern gehen«. Ohnehin
gehe es nur darum, »Geschichte, die noch Kohle bringt, ja nicht ruhen zu lassen«. Es scheint Kalkül
zu sein, dass die Band sich oft nur vage ausdrückt. Häufig belässt sie es bei Andeutungen wie diesen:
»Tabus blieben Tabus / Gewisse Themen waren verboten«, die dennoch arg nach Geschichtsrevisionismus klingen.
Wenn jedoch viele Medien in aufklärerischem Eifer meinen,
dass sich hier echte Nazis hinter Rockmusik und Jugendkultur verstecken, dann liegen sie falsch.
Frei.Wild sind keine Nazis, sondern stehen für eine weitverbreitete antiemanzipatorische Entwicklung,
die in diffuser Angst vor der kosmopolitischen Gesellschaft ihren Ausdruck findet. »Frei« meint dabei
nichts als die kleinbürgerliche Freiheit des Tabubruchs, nach der Maxime »man wird ja wohl noch sagen
dürfen«. »Wild« hingegen meint nichts als das getunte Auto, die triste Versoffenheit und die sexistischen Mackersprüche des autoritären Mobs, der gegen das Establishment wettert.

Der Artikel erschien erstmalig in der Jungle World
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Der Kampf
um Befreiung ist…
Epochale Krise
In der fortdauernden Krise hat der Kapitalismus seine letzten Utopien abgestreift.
Wohlstand und Erfüllung für alle durch entfesselte Märkte – dieses neoliberale Glücksversprechen war immer schon Ideologie. Ideologie ist aber auch, dass der Kapitalismus durch
bessere Regulierung und soziale Umverteilung noch einmal gezähmt und sozial ausgepolstert werden könnte. Das Gegenteil ist der Fall: Mit gigantischen Konjunkturprogrammen
wurden Banken und Schlüsselindustrien vor dem Kollaps bewahrt – um in gewohnter Manier
weiter zu wirtschaften. Flächendeckende Kürzungsprogramme haben die Betriebskosten von
Staat und Kapital gesenkt. Die fortschreitende Kommerzialisierung des Sozialen diszipliniert
Lohnabhängige, Arbeitslose und Menschen in Ausbildung gleichermaßen. Wo ökonomische
Zwänge alleine nicht greifen, schreiten Behörden, Polizei und Justiz ein.
Diese Austeritätspolitik ist kein Ausdruck mangelnder politischer Phantasie. Sie ist
Ausdruck einer historisch akkumulierten Zwangslage des kapitalistischen Weltsystems.
In den 60er Jahren waren die Renditen des Industriekapitalismus weltweit eingebrochen.
Durch die neoliberale Ökonomisierung der Gesellschaft konnte der Verfall der Profit- und
Wachstumsraten noch einmal gestoppt werden. Auch der Zusammenbruch des realsozialistischen Blocks ließ die dominanten Nationalökonomien und Konzerne des Westens noch
einmal kräftig expandieren. Doch beides konnte die Systemkrise des Kapitals nicht lösen,
allenfalls verzögern und über den Globus verschieben. Denn die anhaltende Konkurrenz um
Produktivität und Marktanteile untergräbt ihre eigenen Grundlagen. Sie verlangt einen immer
höheren Kapitaleinsatz, um immer kleinere Rationalisierungsspielräume immer schneller
auszureizen. Das belastet die Renditen dauerhaft, erzeugt fortwährend Überkapazitäten und
verdrängt gleichzeitig immer mehr Menschen aus sozial abgesicherten Arbeitsverhältnissen.
Um seine schwindenden Profite zu sichern, ist der Kapitalismus zunehmend auf private
und öffentliche Verschuldung angewiesen, auf Defizitkonjunkturen die früher oder später
einbrechen. Mangels lohnender Investitionsmöglichkeiten flieht immer mehr Kapital in die
Finanzmärkte, die sich seit Anfang der 90er Jahre explosionsartig ausgeweitet haben.
Kapitalistisches Wachstum beruht also zunehmend auf der Ausweitung genau jener
spekulativen Kreditsysteme und Verwertungsketten, die in der aktuellen Krise implodiert
sind, und die jetzt händeringend wieder aufgebaut werden sollen. Die sogenannte Realökonomie des Spätkapitalismus hängt am Tropf des Finanzmarkts, nicht umgekehrt. Schuld
an der Krise ist nicht die unterstellte Gier von Funktionseliten, die als »Bonzen« und
»Profiteure« allzu oft bloß moralisch verurteilt werden. Schuld sind die Systemzwänge der
herrschenden Gesellschaftsordnung, an deren Erlösungsversprechen noch immer eine große
Mehrheit glaubt.
Europäische Widersprüche
Der europäische Kapitalismus steckt tief in der Krise – und versucht sich an ihr zu
sanieren. Der drohende Zusammenbruch ist seine Jahrhundertchance, um die Eurozone
doch noch und mit aller Gewalt zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt
auszubauen. Die Kernländer der EU und die ›Troika‹ aus EU-Kommission, Europäischer
Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) nutzen die Abhängigkeit
der Peripheriestaaten für Reformschnitte, die bislang nicht durchsetzbar waren. Eine
EU-Haus-haltsaufsicht überwacht die Austeritätsprogramme nationaler Parlamente und
Regierungen. Deutschland hat seinen EU-Partnern eine »Schuldenbremse« aufgezwungen,
also nationale Sparverpflichtungen mit Verfassungsrang. Beides soll das »Vertrauen der
Märkte« wiederherstellen. Aber die Grundwidersprüche der EU lassen sich nicht weghexen,
nur straffer organisieren.
Schon die institutionelle Konstruktion der EU bzw. der Eurozone ist widersprüchlich:
Ein gemeinsamer Wirtschafts- und Währungsraum, dessen Staaten gleichwohl als Standorte gegen einander konkurrieren. Hinzu kommt eine extrem ungleiche industrielle Struktur
und Produktivität zwischen Kern- und Peripherieländern. Da Geld- bzw. zollpolitischer
Protektionismus einzelner Staaten nicht mehr möglich und Neuverschuldung formal streng
reglementiert ist, wurde die innereuropäische Konkurrenz vor allem über Deregulierung,
Privatisierung, Lohndumping und Sozialabbau ausgefochten. Und über versteckte Neuverschuldung in der Peripherie. Dieser Krisenmechanismus war hausgemacht: Deutsche
und österreichische Lohnabhängige haben für ihre Standorte zwei Jahrzehnte lang klaglos
Reallohnverluste akzeptiert. Auf dieser Basis entstand eine enorm krisenanfällige europäische Defizitkonjunktur: Überproportionaler Waren- und Kapitalexport aus den Kernländern,
überproportionales Wachstum und überproportionale Neuverschuldung in der Peripherie.
Diese Masche wurde durch die globale Kreditkrise entlarvt und mit Kapitalflucht bestraft. ≥
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Die Dominanz und Interessenpolitik der kerneuropäischen Staaten gefährdet also ihr
eigenes Geschäft. Portugal, Spanien, Italien und Irland stehen am Rande des Staatsbankrotts, Griechenland ist schon einen Schritt weiter. Damit ist auch der Euro in Frage gestellt,
und mit ihm das Projekt EU als befriedetes kapitalistisches Zentrum. Dadurch aber wäre
die Grundlage des deutschen und österreichischen Wettbewerbsmodells in Frage gestellt:
Einen abhängigen europäischen Binnenmarkt mit stabiler Weltwährung, in der man rund um
den Globus berechenbar Schulden und Geschäfte machen kann. Deshalb überwacht nun die
Troika jeden Staatshaushalt und jedes Finanzministerium Europas.
Krisennationalismus und Rassismus
Mit dem ökonomischen Kollaps südeuropäischer Staaten sind überwunden geglaubte
rassistische Zuschreibungen gegenüber EU-Bürgerinnen wiedergekehrt. Die Hetze gegen
den unter-stellten griechischen oder italienischen Schlendrian speist sich unmittelbar aus
kapitalistischer Arbeitsideologie und Standortkonkurrenz. Der Aufstieg neofaschistischer
Parteien etwa in Ungarn (Jobbik) oder Griechenland (Chrysi Avgi) steht für den Versuch, die
durch Krise und EU-Integration gefährdeten sozialen Privilegien der nationalen Mehrheitsgesellschaften als archaische Rechte zu sichern. Dem gegenüber punkten rechtspopulistische
Bewegungen in ganz Europa mit der Ideologie eines abendländischen, vorgeblich »christlichen-jüdischen« und irgendwie bürgerlichen Kulturraums. Sie ziehen damit eine Trennlinie,
die recht genau den territorialen Grenzen des Standorts EU folgt. Entsprechend richtet sich
ihr Rassismus vor allem gegen Menschen, denen eine muslimische Identität zugeschrieben
wird. Alle übrigen staatstragenden Parteien organisieren Ein- und Ausgrenzung stärker
nach Kriterien ökonomischer Nützlichkeit, wobei auch sie Menschen mit zugeschriebener
muslimischer Identität in ständiger Bringschuld halten. Genau dafür steht in Deutschland
die sogenannte Integrationsdebatte. Allen beschriebenen Ausprägungen gemein ist die
Sehnsucht nach Sicherheit und Anerkennung als Teil eines bevorrechtigten Kollektivs, nach
Souveränität in Zeiten einer offensichtlich unbeherrschbaren ökonomischen Krisendynamik.
Every refugee is a political refugee
Das deutsch-europäische Asyl- und Abschieberegime kommt mit deutlich geringerem
Rechtfertigungsaufwand aus. Wer hierher flieht ist bestenfalls »Wirtschaftsflüchtling«, auf
jeden Fall aber abzuschieben – das ist gesamteuropäischer Konsens.
Ausgangspunkt dieses europäischen Asylregimes ist die faktische Abschaffung des
Grundrechts auf Asyl in Deutschland am 26. Mai 1993. Die Streichung des symbolträchtigen
»antifaschistischen« Artikels 16, der allen »politisch Verfolgten« einen Anspruch auf Asyl
garantiert hatte, geriet so unmittelbar nach der Wiedervereinigung zur nationalen Souveränitätsgeste, zur rassistischen Unabhängigkeitserklärung Deutschlands gegenüber seiner
Geschichte. In direkter Folge zündeten denn auch Nazis das Haus der Solinger Familie Genç
an und ermordeten fünf Menschen.
Mit der ebenfalls seit 1993 geltenden »Drittstaatenregelung« schottet sich Deutschland rechtlich nahezu voll-ständig gegen Asylsuchende ab. Demnach sind Flüchtende von
vornherein vom Asylverfahren ausgeschlossen, wenn sie über einen »sicheren Drittstaat«
eingereist sind, in dem keine politische Verfolgung herrscht und ein Asylantrag möglich ist.
Und da Deutschland selbst alle umgebenden Staaten für sicher erklärt hat, lassen sich fast
alle Asylgesuche schon formal abweisen. Die europäische Asylrechtsarchitektur ist der verlängerte Arm dieser Abschottungspolitik. Geflüchtete werden in einer gesamteuropäischen
Datenbank erfasst und überwacht. Sie müssen in der Regel im ersten Einreiseland einen
Asylantrag stellen, also zumeist in den Krisenstaaten der europäischen Peripherie. Dort, vor
allem in Griechenland und Italien, herrschen selbst nach Ansicht deutscher Gerichte menschenunwürdige Bedingungen: Internierungslager, Obdachlosigkeit, rassistischer Polizeigewalt und willkürliche Abschiebungen.
Die »Festung Europa« ist Sinnbild einer Gesellschaftsordnung, die für die Freiheit von
Kapital und Waren über Leichen geht. »We are here because You destroy our countries!«
(»Wir sind hier weil ihr unsere Länder zerstört!«) – mit diesem Slogan attackieren Flüchtlingsinitiativen überall in Europa den billigen Humanismus eines Kontinents, der sich mit ein
paar handverlesenen politisch Verfolgten schmückt, aber mit den von ihm selbst verursachten sozialen und politischen Katastrophen auswärts nichts zu tun haben will. Postkoloniale
Macht- und Ausbeutungsverhältnisse bedrohen Leib und Leben von weitaus mehr Menschen
als jede finstere Diktatur. Westlicher Rohstoffhunger und westliche Marktmacht zerstören
die Existenz von Millionen. Deshalb ist der Kampf um globale Migrationsfreiheit immer auch
ein Kampf gegen die kapitalistische Ordnung, ihre Grenzen, ihre Bullen, ihre Staaten und
Fabriken. ≥
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Der Kampf
um Befreiung ist…
Alles muss man selber machen…
Krise und Rassismus, Austerität bis ans Ende aller Tage – und trotzdem drängt sich
keine gesellschaftliche Alternative auf. Die Perspektive einer libertären, von Markt und
Staat emanzipierten, eben kommunistischen Gesellschaft wirkt, zumindest hierzulande,
so illusorisch wie vor der Krise. Das liegt auch am fatalen Vermächtnis der autoritären,
realsozialistischen Herrschaft. Es zeigt aber vor allem, wie tief das Kapitalverhältnis und
seine Institutionen gestaffelt sind, wie eng sie alles Denken, Fühlen und Handeln einschnüren. Gerade deshalb kommt es darauf an, die systemische Zwänge und Hierarchien des
bürgerlich-kapitalistischen Alltags wahrnehmbar zu machen. Dafür bietet das Scheitern des
neoliberalen Glücksversprechens und die daran europaweit anknüpfenden sozialen Kämpfen
und Selbstorganisationsprozesse zahlreiche Chancen. Wollen diese Kämpfe jedoch mehr als
die Verschiebung von Zumutungen sein, müssen sie sich explizit auch gegen die nationalen
Spaltungen und das staatliche Migrationsregime als dessen deutlichste Ausprägung richten.
Auch Antirassismus ist erst konsequent, wenn er alltägliche Diskriminierung und globale
Ausbeutungsverhältnisse in ihrem Zusammenhang begreift und angreift. Dafür braucht es
eine radikale Linke, die sich nicht mit dem Lamento über die Schlechtigkeit des realexistierenden Kapitalismus begnügt, sondern in die sozialen Bewegungen interveniert und praktisch dazwischen geht – damit es ums Ganze geht. Mit Fight Racism Now!, Blockupy und
unserem Kongress wollen wir, als Teil des …Ums Ganze!-Bündnisses, in diesem Mai genau
das versuchen. Zusammen mit Genoss_innen aus anderen Ländern wollen wir die Initiativen
und Erfahrungen des letzten Jahres, von M31 und Blockupy, vom Refugee-Strike und den
Kämpfen gegen staatlichen Rassismus, aufnehmen, zusammen führen und weiter treiben.
Denn Krisenproteste und antirassistische Kämpfe sind zwei Seiten einer Medaille: Einer
praktische Bewegungen, die den ohnmächtigen Normallvollzug kapitalistischer Herrschaft
aufhebt. Daher haben wir zum 20. Jahrestag der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl die
Kampagne Fight Racism Now! mit initiiert. Sie ruft für den 25. Mai zu einer bundesweiten
Demonstration in Berlin auf, und wird danach den Bundestagswahlkampf kritisch begleiten.
Wie im vergangenen Jahr beteiligen wir uns auch an den Krisenprotesten des Blockupy-Bündnisses, das für den 31. Mai/1. Juni ein Aktionswochenende in Frankfurt am Main
gegen das autoritäre Krisenregime organisiert. Sie zeichnen sich – entgegen der nationalen
Borniertheit etwa des Umfairteilen-Spektrums – dadurch aus, dass zwar auch reformistische
Kräfte beteiligt sind, es jedoch einen transnationalen Konsens gibt, also ein grundsätzlich positiver Bezug auf die sozialen Bewegungen etwa in Südeuropa und die Kämpfe von
Flüchtlingen und MigrantInnen besteht. Das ist angesichts der beschriebenen aktuellen
Kräfteverhältnisse in diesem Land schon eine ganze Menge. Deswegen organisieren wir in
diesem Rahmen organisieren wir Veranstaltungen, beteiligen uns an der Blockade der EZB,
machen einen antikapitalistischen Block auf der Großdemo – und nehmen uns den Frankfurter Abschiebeflughafen vor: Blockupy Deportation Airport! Zu guter Letzt steigt dann der
3. umsGanze!-Kongress vom 5.–7. Juli an der TU Berlin. Zusammen mit Genoss_innen aus
anderen Europäischen Ländern wollen wir das aktuelle Ineinander von Ökonomie und Ideologie analysieren, Erfahrungen austauschen und gemeinsame Kämpfe organisieren.

Der vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung des …Ums Ganze!
Kampagnen–Aufrufes. Die vollständige Version ist auf www.umsganze.org zu finden.
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Neonazis aus der
Deckung holen!
Die historische Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Offenbach am Main ist heute
weitestgehend zugänglich. Doch wenn es um das gegenwärtige Auftreten von Neonazis in
Offenbach und Umgebung geht ist allgemein wenig bekannt. Dennoch wird auch hinsichtlich der NPD-Kundgebung in Frankfurt am 1. Mai 2013 immer deutlicher, das eine nicht zu
leugnende vehemente Präsenz rechter Strukturen, welche sich jedoch ohne dabei an Brisanz
zu verlieren, manchmal erst bei genauerer Betrachtung auftut, auch in Offenbach sowie
Umgebung existiert und zur freien Agitation führt.
So sind u. a. im Stadtbild von Offenbach Aufkleber und Schmierereien an Straßenschildern und Wänden mit neonazistischen Sprüchen und Inhalten zu finden. Diese häufen sich
taktischerweise an Schulen und insbesondere an bekannten Treffpunkten von Neonazis
wie beispielsweise dem Leonard-Eisnert-Park. Auch die Umgebung Lauterborns mit dem
dort ansässigen NPD-Funktionär Frank Marschner steht dem in Nichts nach. Doch neben
dieser konkreten ungestörten Verbreitung rechter Ideologien kommt es auch zu verbalen und
körperlichen Übergriffen, welche allem Anschein nach nicht auf antifaschistischen Widerstand stoßen. Hier wird klar, dass sich Nazis in Offenbach (scheinbar) recht wohlfühlen
und ein Raum vorhanden ist, der eine offene Verbreitung neonazistischer Ideologie und ihr
unbehelligtes Treiben in dieser Gesellschaft ermöglicht. So verwundert es dann auch nicht
mehr wenn Nazis mit szenetypischer Kleidung offen die Straße betreten können oder sich als
Gruppen in Offenbachs Kneipen wie der sogenannten ›Bierakademie‹ ungestört einen schönen Abend machen. Dass Nazis in der offenbacher Gesellschaft nicht anecken verdeutlicht,
dass selbst das unüberhörbar laute Abspielen von Rechtsrock in Privatwohnungen mitten in
der Innenstadt bei offenem Fenster auf keinerlei Gegenwehr stößt.
Der Verkauf von Nazizeitungen wie »National Zeitung« oder »Deutsche Stimme« in
einem Fachgeschäft im Komm-Center sind ebenfalls in diese Kontinuität einzureihen, da
deren Verkauf trotz mehrfacher Hinweise auf den Inhalt dieser Zeitungen nicht eingestellt
wurde. Dies wurde damit begründet, dass offensichtlich ein reges Interesse an diesen
Zeitungen seitens der offenbacher Bevölkerung gebe und deshalb schlussendlich mit einer
Gleichgültigkeit den verkauften Inhalten begegnet wurde.
Durch all diese Tatsachen erscheint Offenbach in einer anderen Licht, die klar macht,
dass diese Stadt, die von politischer Seite immer nur als »vielfältig«, »multikulturell« und
»tolerant« angepriesen wird etwas ganz anderes ist – nämlich auch ein Nährboden für
faschistische und menschenfeindliche Ideologien.
So sollte sich neben der Frage wie viel Gehalt eine Toleranz haben kann, wenn sie
Menschen entgegengebracht werden soll die selbst ein intolerantes Weltbild vertreten, auch
immer die Frage nach dem Ausmaß und der Brisanz der Situationgestellt werden, wenn beispielsweise eine Gruppe von Nazis u. a. die vergangene Veranstaltung »Rock gegen Rechts«
im Leonard-Eisnert-Park am 17. September 2011 torpedieren konnten, in dem sie unerkannt
während der Veranstaltung Flyer mit rechtsradikalem Inhalt verteilten konnten. Auch der
»Trauermarsch für die Opfer der NSU« am 23. Februar letzten Jahres stand diesem in nichts
nach - da auch hier Nazis auftauchten, um Demonstrationsteilnehmer_innen abzufotografieren. Des weiteren ist erschreckenderweise festzustellen, dass sich in Offenbach eine Gruppe
gebildet hat, die sich in der Stadt durch Sprühereien und über das Internet als Teil des
»Freien Netz Hessens«, als »NSO – Nationale Sozialisten Offenbach« einen Namen machten.
Sicher ist, dass Teile dieses Personenkreises immer noch in Stadt und Kreis Offenbach als
Mitglieder der »NSRM – Nationale Sozialisten Rhein Main« leben und agieren.
Diesem Treiben muss unverzüglich ein Ende gesetzt werden. Was Mut zu einem konsequent antifaschistischen Widerstand erfordert, wie er bereits von einigen Gruppen in Offenbach und Umgebung praktiziert wurde. So sind Nazi-Outings u.a. ein legitimes Mittel um
die Mitmenschen über neonazistische Aktivitäten sowie Strukturen in ihrem Lebensumfeld
aufzuklären. Folglich auch das Outing am 23.03.2011, wodurch das heimliche Engagement
eines Nazis aus der Gruppe »Nationale Sozialisten Rhein-Main«, der in der dietzenbacher
Kreisverwaltung arbeitete aufgedeckt wurde, und ihm so seinen Job kostete. Ebenso ist es
durch antifaschistischen Widerstand gelungen einen Stadtspaziergang zu initiieren um das
Wohngebiet eines Mitglieds des »Freien Netz Hessens« über dessen rechte Ideologie sowie
seinen Aktionismus aufzuklären.
Dieser Mut und dieses Engagement ist nun aktueller denn je gefordert,
deshalb rufen wir dazu auf:
Alle am 1. Mai nach Frankfurt um den Nazis aus Offenbach, Frankfurt und sonst wo
entschlossen entgegen zu treten!
Befreite Gesellschaft erkämpfen!
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und HaymarketTragödie
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Acht-Stunden-Tag
und HaymarketTragödie

Der Ursprung...
Der Erste Mai ist bekannt als internationaler Kampf- und Streiktag der ArbeiterInnen.
Der Ursprung hierfür findet sich Ende des 19. Jahrhunderts in den USA im Kampf um kürzere
Arbeitszeiten, genauer gesagt, um die Einführung des Acht-Stunden-Tages und in den damit
verbunden Ereignissen in Chicago im Frühjahr 1886.
In dieser Zeit müssen die Menschen häufig zwölf oder mehr Stunden täglich arbeiten,
und zwar an sechs oder sieben Tagen pro Woche. Die Arbeitsbedingungen sind hart, die
Löhne extrem niedrig – parallel gibt es eine große gewerkschaftliche Organisierung und viele
Arbeitskämpfe. Allein zwischen 1884 und 1886 finden 3092 Streiks in den USA statt.
Unter dem Motto »Drei mal acht Stunden«, gemeint sind acht Stunden Arbeit, acht
Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf, wird 1886 von der Föderation der organisierten
Handwerker- und Arbeitergewerkschaften eine große Kampagne zur Durchsetzung des AchtStunden-Tags organisiert, an der sich viele ArbeiterInnen beteiligen. In diesem Rahmen wird
für den 1. Mai zu einem Generalstreik und zu weiteren Streiks, Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen. So organisieren die Gewerkschaften am 17. April in Chicago, wo die
AnarchistInnen einen starken Einfluss haben, im Rahmen der Kampagne eine Kundgebung
mit 21000 TeilnehmerInnen, eine weitere Kundgebung am 25. April mit 25000 TeilnehmerInnen, und am 1. Mai eine Demonstration, bei der 40000 Menschen durch die Geschäftsviertel
ziehen. An diesem Tag hält August Spies, Anarchist und Herausgeber der Arbeiter-Zeitung,
auf einer ArbeiterInnenversammlung am Haymarket eine Rede, woraufhin in Chicago ein
mehrtägiger Streik stattfindet. Bis dahin kommt es auf den Demonstrationen zu keinerlei
Zwischenfällen mit der Nationalgarde.
Einer von vielen Betrieben, in denen Arbeitskämpfe stattfinden und zahlreiche ArbeiterInnen streiken, ist die Erntemaschinenfabrik Mc Cormeck. Um den Betrieb am Laufen zu
halten, stellt die Fabrik StreikbrecherInnen ein. Am 3. Mai versammeln sich die Streikenden
und TeilnehmerInnen zu einer Kundgebung für den Acht-Stunden-Tag vor den Toren der
Fabrik. Bei Auseinandersetzungen erschießen anwesende Polizisten, die zum Schutz der
Streikbrecher gerufen worden waren, sechs der Demonstranten.
Daraufhin rufen AnarchistInnen zu einer Protestkundgebung am 4. Mai am Haymarket
in Chicago auf. Die Kundgebung verläuft friedlich, bis die Polizei am Ende der Kundgebung
die Menge angreift. In diesem Moment explodiert eine Bombe in den Reihen der Polizei – zwei
Polizisten sterben, sechs weiter erliegen später ihren Verletzungen. Die Polizisten schießen
daraufhin in die Menge und töten mindestens zehn Menschen, ungefähr 200 ArbeiterInnen
werden verletzt. Wer für die Bombe verantwortlich war, konnte bis heute nie geklärt werden.
Trotzdem werden acht Anarchisten, die die Kundgebung organisiert hatten, verhaftet
und wegen Verschwörung und Mord an den getöteten Polizisten angeklagt. Einziges Beweisstück ist ein Flugblatt für die Haymarket-Demonstration, in dessen ersten Entwurf steht,
die Arbeiter sollten »sich bewaffnen und massenhaft erscheinen«. Einer der Angeklagten,
August Spies, Redakteur der anarchistischen »Arbeiterzeitung«, hatte vorher durchgesetzt,
dass dieser Satz vor dem Druck des Flugblattes gestrichen wurde. Allerdings waren schon
Exemplare in der ersten Fassung gedruckt worden und dienen jetzt als Grundlage für den
Prozess. Es gelingt nicht, einen Zusammenhang zwischen dem Bombenattentat und den
angeklagten Organisatoren der Kundgebung zu beweisen. Trotzdem werden alle angeklagten
Organisatoren der Demonstration als schuldig für den Bombenwurf erklärt und zum Tode
verurteilt. Am 11.11.1887 werden vier von ihnen - Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer
und George Engel - erhängt. Ein weiterer Angeklagter, Louis Lingg, hatte sich vorher in seiner
Zelle selbst umgebracht. Die drei restlichen Angeklagten - Oscar Neebe, Michael Schwab
und Samuel Fielden - erhalten lebenslange Haftstrafen und werden sechs Jahre später
begnadigt.
In der folgenden Zeit werden im Namen der nationalen Sicherheit und im Zuge einer
gewerkschaftsfeindlichen Hysterie hunderte AnarchistInnen, GewerkschafterInnen und
SozialistInnen verfolgt und festgenommen. Dadurch wird die Acht-Stunden-Kampagne
überschattet und geschwächt. Trotzdem wird der Kampf um den Acht-Stunden-Tag fortgesetzt und knapp drei Jahre nach der Haymarket-Tragödie, im Dezember 1888, beschließt
der Amerikanische Gewerkschaftsbund AFL, Nachfolger der Organisierten Handwerker- und
Arbeitergewerkschaften, dass am 1. Mai 1890 die Einführung des Achtstundentages durch
große Kundgebungen und Demonstrationen eingefordert werden soll.
In vielen anderen Ländern beobachten die ArbeiterInnen und GewerkschafterInnen die
Ereignisse in den USA. Die Idee, einen bestimmten Tag zum internationalen Tag des Kampfes
der Gewerkschaftsbewegung zu erklären und an diesem Tag in vielen verschiedenen Ländern
für das gleiche Ziel auf die Straße zu gehen, wird häufiger auf Gewerkschaftstagungen
aufgegriffen, beispielsweise in London 1888, im französischen Bouscat im November 1888,
in Schweden im April 1889 und in Belgien im Mai 1889. Schließlich wird auf dem Pariser ≥
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Kongress 1889, an dem die Arbeiter-Internationale neu geformt wird, beschlossen, dass
am 1. Mai 1890 eine große internationale Kundgebung stattfindet, wo die ArbeiterInnen
aller Länder in ihren jeweiligen Städten die Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden
fordern. Es entsteht – in Gedenken an die Opfer der Haymarket-Ereignise – der Erste Mai
als »Kampftag der ArbeiterInnenbewegung«.
Die Herrschenden reagieren hysterisch - in Österreich-Ungarn werden elf Menschen,
die bei den Vorbereitungen zum Ersten Mai involviert sind, getötet. Im heutigen Tschechien
beschlagnahmen die Behörden das Geld für die Erste-Mai-Kundgebung, woraufhin 30000
GrubenarbeiterInnen in den Streik treten, woraufhin die Armee die Kohlegruben besetzt und
auf die Streikenden schießt. In Frankreich werden Paris und wichtige Industriezentren unter
Militärbesatzung gestellt; in Italien und Spanien ist ebenfalls die Armee in Einsatzbereitschaft. Arbeitgeber verbarrikadieren sich in ihren Wohnungen. In Deutschland beschließt
der Arbeitgeberverband, alle ArbeiterInnen, die am 1. Mai nicht am Arbeitsplatz erscheinen,
zu entlassen.
Der Erste Mai 1890 ist der erste internationale Kampf- und Streiktag der ArbeiterInnen: In Deutschland streiken Zehntausende und der Betrieb am Hamburger Hafen wird
zwei Wochen lang lahmgelegt. In Belgien beteiligen sich 100000 Grubenarbeiter an einem
Generalstreik. In Wien findet eine große Demonstration mit 40000 bis 150000 TeilnehmerInnen statt, In London findet die größte Kundgebung am 04. Mai statt, an der sich
300.000 Menschen beteiligen. Auch in Italien, Spanien, der Schweiz, Schweden, Polen, den
USA und Mexiko finden Streiks und Demonstrationen mit jeweils mehreren zehntausend
TeilnehmerInnen statt.
Der Acht-Stunden-Tag kann allerdings nur in wenigen Ländern durchgesetzt werden,
deshalb werden die 1. Mai-Demonstrationen und -Streiks im kommenden Jahr wiederholt,
und schließlich wird der Erste Mai zum jährlichen internationalen Kampf- und Streiktag der
ArbeiterInnen. Oft wird versucht, die Bewegung zu unterdrücken oder die Bedeutung des
Tages zu verfälschen – in Deutschland wird der 1. Mai 1933 durch die Nationalsozialisten
zum gesetzlichen Feiertag, genauer gesagt, zum »Feiertag der nationalen Arbeit« erklärt.
Trotzdem besteht die ursprüngliche Bedeutung und Symbolik bis heute.
... und hier und heute?
Verbesserungen der Arbeits- und Lebensbedingungen und gesellschaftliche Veränderungen wurden und werden nicht erbeten und erbettelt, sondern erkämpft. Wenn die
Herrschenden sich angegriffen fühlen, reagieren sie mit Hysterie und Repression. Daran hat
sich bis heute nichts verändert.
Heute sind wir mit einer zunehmenden Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen und mit einer steigenden Spaltung zwischen Arm und Reich konfrontiert,
die offensiv vorangetrieben wird. In Krisenzeiten, wo sich die Auswirkungen der kapitalistischen Verwertungslogik besonders deutlich zeigen, nimmt dies häufig einen brutalen
Charakter an. Soziale Sicherheiten, Arbeitsverhältnisse und materielle Grundlagen werden
unsicherer oder fallen weg. In Deutschland führen Konkurrenz und Leistungsdruck dazu,
dass sich viele Menschen »freiwillig« unter Druck setzen lassen, Überstunden machen
und versuchen, den Erwartungen ihrer Chefs zu entsprechen, in der Hoffnung, dass der
Ein-Jahres-Vertrag bei entsprechender Leistung verlängert wird. Die Zunahme an Burnout
und weiteren psychischen Erkrankungen sind die Folge. Parallel sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Niedriglöhne, Zeit- und Leiharbeit an der Tagesordnung. MigrantInnen und Frauen sind besonders häufig betroffen. Die Vorstellung, zusammen mit seinen
KollegInnen in den Streik zu treten und eine Verbesserung der Bedingungen zu erkämpfen
wie die Angestellten der Erntemaschinenfabrik Mc Cormeck, erscheint hier vielen Menschen
fern.
In Griechenland, Spanien, Portugal zeigen sich die Auswirkungen der derzeitigen Krise
drastischer und direkter – Menschen verlieren in Massen ihre Existenzgrundlage; Essen,
Wohnraum und medizinische Versorgung sind häufig nicht vorhanden. Die Zahl der Suizide
ist immens gestiegen.
Vor allem in Spanien und Griechenland finden größere Streiks und Demonstrationen
gegen die Auswirkungen der Krise auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen statt. Am besten
unterstützen können wir die dortigen selbstorganisierten Kämpfe, indem wir hier parallel
für unsere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen. Dies erscheint aktuell notwendiger
denn je. ≥
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Unter diesen Bedingungen nimmt die Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten, wie
Flüchtlingen, MigrantInnen und Sinti und Roma teilweise drastische Ausmaße an und rechte
und rechtsextreme Bewegungen erhalten Zulauf. Dies geschieht ganz im Interesse derjenigen, die eigentlich für die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensverhältnisse verantwortlich sind – nämlich die Bosse und Politiker. So finden in Griechenland regelmäßig Hetzjagden
auf MigrantInnen statt, organisiert von rechten Organisationen wir der Partei Chrysi Avgi.
Die Hetzjagden werden von der Polizei teilweise geduldet, teilweise unterstützt. Parallel
wendet die Polizei massive Repression gegen viele anarchistische Gruppierungen und
Basisinitiativen an, die gegen die aktuellen Verhältnisse selbstorganisierten Widerstand
anwenden.
Auch heute versuchen Nazis, den 1. Mai für ihre Zwecke umzudeuten und zu vereinnahmen. Indem sie sich angeblich für den »anständigen deutschen Arbeiter« und gegen
»das Großkapital« positionieren, versuchen sie, Menschen für ihre menschenverachtende
Ideologie zu gewinnen. Dabei spielen viele bürgerlichen Parteien und Organisationen den
Nazis in die Hände, denn dadurch, dass in den letzten Jahren Leistungsdruck und Konkurrenz gestiegen sind und viele Menschen um ihre eigene Existenz fürchten, während parallel
der staatliche und institutionalisierte Rassismus steigt, die Grenzen Europas für Einwanderer dichtgemacht werden und in den Massenmedien regelmäßig rassistische Statements
beispielsweise gegen Sinti und Roma zu finden sind, ist eine gesellschaftliche Stimmung
entstanden, die den Nährboden für rechte Ideologien bildet. Die Nazis sind die Spitze des
rassistischen Eisbergs, der bis weit in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft reicht.
Wenn parallel dazu die großen Gewerkschaften vor allem die Verteidigung von nationalen Standortinteressen vorantreiben wollen, bei Tarifkonflikten auf Burgfriedenpolitik statt
auf Arbeitskämpfe setzen, und sich am 1. Mai mit Bratwurst und Bier in Selbstgefälligkeit
wähnen, hat das mit selbstorganisierten Kämpfen für die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen mit dem Ziel einer herrschaftsfreien Gesellschaft, wie sie die Anarchisten
vorantrieben, die durch die Haymarket-Tragödie gestorben sind, nicht viel zu tun.

Eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse
wird nicht von alleine passieren.

Kämpfen wir gemeinsam für die Verbesserung unserer Lebensbedingungen.
Kapitalismus überwinden – Eine herrschaftsfreie Gesellschaft erkämpfen.
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Antinaziarbeit in Zeiten des Hufeisens
Die Ankündigungen, die Förderung gegen sogenannten Rechtsextremismus
neu zu konzipieren und dabei voll auf den Extremismusansatz zu setzen, sorgen für Protest
in Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Viele fürchten um den Bestand von staatlich
finanzierter Arbeit gegen Neonazis und für deren Opfer. Zusammen mit dem politisch und
medial angeheizten Diskurs um eine angebliche »linksextremistische Gefahr« ist die Verschlechterung für Legitimation und Handlungsspielräume von geförderter sowie unabhängiger antifaschistischer Arbeit tatsächlich nicht von der Hand zu weisen.
Gleichzeitig drängt der Staat in die politische Bildungsarbeit, zieht ehemals zivilgesellschaftlich besetzte Bereiche an sich und versucht die Definitionshoheit über »das Problem«
zu erlangen. Sicherheitsbehörden bieten mit Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung Weiterbildungen zu Totalitarismustheorie und »Extremismus« jeglicher Couleur an. Der
Verfassungsschutz NRW vertreibt dazu passend massenhaft »Andi«-Comics in denen Antifaschismus und Kapitalismuskritik auf den Begriff der Gewalt reduziert werden. In Bayern
wurde die »Bayrische Informationsstelle gegen Extremismus« gegründet, die Bürgertelefon,
Bildungs-, Beratungs- sowie Vernetzungsstelle für Behörden, Kommunen, Schulen und Zivilgesellschaft sein soll. Aufgaben, die klassischen Tätigkeitsbereichen von zivilgesellschaftlichen Initiativen oder deren professionalisierten Varianten, z.B. den Mobilen Beratungsteams,
entsprechen, werden künftig Behörden übernehmen – die Stelle ist im Landesamt für Verfassungsschutz angesiedelt.
Die Gefahren der Verstaatlichung zivilgesellschaftlicher Aufgaben im Kampf
gegen Neonazis liegen auf der Hand: Staatliche Sicherheitsbehörden sind an Informationsbeschaffung und Strafverfolgung interessiert. Unabhängige Interessenvertretung für Betroffene von Neonazigewalt oder Diskriminierung sind sie nicht. Denn ihre Problemanalyse folgt
der Extremismusformel, die Neonazistrukturen und Versatzstücke der nationalsozialistischen
Ideologie als »Rechtsextremismus« – als Problem gesellschaftlicher Ränder, von Jugendlichen und von Gewalt thematisiert und repressive, ordnungsrechtliche Lösungen präferiert.
Eine Definition des politischen Normalitätsbereichs und der davon abweichenden Ränder
bleibt die Extremismusformel schuldig. Mit Symbolen wie dem Hufeisen, dessen Ränder
sich annähern, wird suggeriert »Links-« und »RechtsextremistInnen« würden sich politisch
und ideologisch annähern und bekämpften gemeinsam eine demokratische Mitte. Die Entscheidung über »Mitte« und »Rand«, also die Bestimmung dessen, was als »demokratisch
« akzeptiert wird, liegt im Zweifel beim Verfassungs- und Staatsschutz und deren assoziiertem Wissenschaftsapparat. Ruhe, Ordnung, Gesetzestreue und das formale Bekenntnis zum
Verfassungsstaat werden so zu Maßgaben des politischen Akzeptanzbereichs. Die Elemente
nationalsozialistischer Ideologie zum Randgruppenphänomen zu erklären, heißt gleichzeitig,
deren Verbindung zur deutschen Normalität zu leugnen. Die »demokratische Mitte« versichert sich so ihrer moralischen Legitimität. Wer diese Legitimation in Frage stellt und Kritik
übt z.B. an institutionellem Rassismus, antisemitischen Projektionen, Heterosexismus oder
autoritärem Staatsverständnis, läuft Gefahr, als »linksextrem« konstruiert und damit selbst
aus dem Bereich des politisch Normalen ausgeschlossen zu werden. In Bayern wurde zuletzt
die »Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München« auf Weisung des Innenministeriums aus dem »Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus« ausgeschlossen, nachdem sie der Verfassungsschutz begründungslos als »linksextremistische
Organisation« aufgelistet hatte. Wenn staatliche Förderung künftig von einer Verfassungsschutzüberprüfung abhängig gemacht werden sollte, kann das viele Initiativen treffen. ≥
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Kein Grund zur Nostalgie
Zu oft fällt bei den aktuellen Debatten unter den Tisch, dass der Extremismusbegriff
sich nicht erst mit Ministerin Schröder/Köhler in die Programme geschlichen hat. Seine
Logik bestimmte schon zu Zeiten des staatlichen Antifasommers die Förderpolitik. Kritische
Stimmen hatten es immer schwerer: Politische Anerkennung und finanzielle Unterstützung
erhielten eher breite Bündnisse »Gegen Extremismus und Gewalt«, als Aktivitäten gegen
rassistische Alltagsdiskriminierung in Behörden oder der lokalen Presse. Wer den Finger in
die Wunde der Mehrheitsgesellschaft legt oder nach selbstverwalteten antifaschistischen
Jugendzentren ruft, ist schnell raus. Der Opferberatungsstelle ABAD in Thüringen wurde
schon zu Zeiten von CIVITAS die Förderung gestrichen, weil sie staatliche Migrationspolitik
öffentlich anprangerte.
Auch eine weitere Folge des Extremismusansatzes ist nicht neu: Er verstellt
den realistischen Blick auf die politischen Zielvorstellungen der Neonazis. Wenn von »Rechtsextremismus« gesprochen wird, sind meistens NPD, Freie Kameradschaften, Autonome Nationalisten usw. gemeint. Diese zeichnen sich durch eine stringente nationalsozialistische
Programmatik aus. Der Begriff »Rechtsextremismus« verwischt diese Kontinuitätslinie und
stellt den (Neo-)Nazismus in erster Linie als Demokratiefeindschaft dar. Dabei sind völkische
Kapitalismuskritik und ethnopluralistischer Rassismus mehr als das. Es sind aktuelle Antworten auf kapitalistische Krisenerscheinungen, die auch unter formalen »DemokratInnen« auf
Zustimmungen treffen. Gerade dieses gesellschaftliche Zustimmungspotential für Versatzstücke nationalsozialistischer Ideologie wird durch das formalistische Schema des Extremismusansatzes wegdefiniert.
GEGEN JEDEN EXTREMISMUSBREGRIFF
Mittlerweile ist die Extremismusformel in Wissenschaft und Zivilgesellschaft etabliert.
Wer heute erfolgreich Mittel akquirieren will, muss sich an professionalisierten Strukturen
messen lassen und das Antragsbusiness beherrschen. Antragssprache und Zielvorgaben
haben sich in die Alltagssprache und Prioritätensetzungen eingeschlichen. Auch so geht
Unabhängigkeit verloren. Ob kritische WissenschaftlerInnen, Mobile Beratungsteams oder
auch Antifagruppen: Die meisten lehnen die Extremismusformel ab, arbeiten aber weiter in
»Bündnissen gegen (Rechts-)Extremismus«. Allen offenen Briefe und Konferenzen zur Kritik
an Förderpolitik und Extremismusbegriff zum Trotz, stellen sie sich weiter als »RechtsextremismusexpertInnen« vor oder betonen, dass »der Rechtsextremismus« ein grösseres Problem
als »der Linksextremismus« sei. Damit reproduzieren sie die antiextremistische Logik und
nehmen deren politische Konsequenzen billigend in Kauf. ≥
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Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung von Neonazis und
deren Ideologie(elemente) bleibt die größtmögliche finanzielle und informelle Unabhängigkeit
und die konsequente Thematisierung neonazistischer Ideologeme und deren struktureller Verankerung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Letzteres ist ohne die konsequente Zurückweisung der Extremismusformel nicht zu haben. Das heißt, sich endlich von eingeschliffenen
Begrifflichkeiten zu verabschieden. Und es gilt, sich nicht nur gegen die Neuausrichtung der
Förderprogramme, sondern konsequent gegen den dahinter liegenden Gesamtansatz zu positionieren. Das bedeutet auch, Abhängigkeiten, die sich aus staatlicher Förderung ergeben,
kritisch zu reflektieren und sich notfalls Fördervorgaben zu verweigern, die auf ein Antiextremismusbekenntnis hinauslaufen. Das kann negative Auswirkungen auf die eigene Beratungsarbeit oder berufliche Karriere haben, aber auch positive, weil es zu einer (Re)politisierung
führt. Weil die öffentliche Positionierung gegen den Extremismusansatz die eigene politische
Marginalisierung, Kriminalisierung und das Ende der Förderung bedeuten kann, macht eine
konsequente und politisch begründete Verweigerungshaltung nur Sinn, wenn sie im Bündnis unabhängiger Antifagruppen, kritischer WissenschaftlerInnen und zivilgesellschaftlichen
Organisationen geschieht: Es ist Zeit für einen konsequenten Abschied vom staatlich verordneten Antiextremismus und seinen Begrifflichkeiten.
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aus: Antifaschistisches Infoblatt Berlin #86 Frühjahr 2010 »Nie wieder Rechtsextremismus«
https://www.antifainfoblatt.de/artikel/nie-wieder-rechtsextremismus
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Rechter Terror
von Staats wegen
Rassismus ist konstitutiv für die deutsche Gesellschaft. Das politische Personal der
hiesigen Bourgeoisie kann das rassistische Ressentiment immer dann bemühen, wenn es sinnvoll und
geboten erscheint, deutschstämmige Proleten gegen nicht-deutschstämmige Proleten zu hetzen – insbesondere in Zeiten tiefgreifender ökonomischer Krisen und sozialer Verwerfungen. Das Pogrom gehört
dabei stets zu den Mitteln der Wahl. Um es von Fall zu Fall organisieren zu können, braucht man Nazis,
denen ihre Funktionalität für die herrschende Klasse umgekehrt die Möglichkeit gibt, sich als die eigentlichen Sachwalter nationaler Interessen beim Kampf gegen »Überfremdung« und »Asylmißbrauch« zu
präsentieren. Ihr Terror gegen Menschen nicht-weißer Hautfarbe, der seinen Ausdruck in Mordtaten wie
denen des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) findet, wird komplettiert durch den Terror der
Repressions- und Abschiebebehörden. Ein Fallbeispiel aus jüngster Zeit:
Am 12. Oktober prangerte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) in der Bildzeitung den
systematischen »Asylmißbrauch« durch Flüchtlinge aus Serbien und Mazedonien an. Diese kämen »aus
wirtschaftlichen Gründen« und »nicht, weil sie Schutz vor Verfolgung suchen«, erklärte der Politiker.
Ursächlich hierfür, so Friedrich weiter, sei das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juli dieses
Jahres, das Asylbewerbern die gleichen Geldleistungen wie sogenannten Hartz-IV-Empfängern zubilligte:
»Das wird dazu führen, daß die Asylbewerber-Zahlen noch weiter steigen, denn es wird für Wirtschaftsflüchtlinge noch attraktiver, zu uns zu kommen und mit Bargeld wieder abzureisen.« Um der drohenden
»Flüchtlingswelle« (»Bild«) Herr zu werden, helfe nur die »schnelle Abschiebung«, ließ der Minister
wissen.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Michael Hartmann, wollte
da nicht abseits stehen und betätigte sich am selben Tag im Südwestrundfunk (SWR) als rassistischer
Hetzer. Seiner hier geäußerten Ansicht nach locken »gewissenlose Banden« Menschen vom Balkan nach
Deutschland, um »eine gewisse Zeit in diesem System zu sein«, weshalb es nun an der Zeit sei, »mit der
nötigen Strenge schnell ein Signal« zu setzen. Daß mit dem besagten »Signal« auch ein Fanal sprich
ein Pogrom gemeint sein kann, brauchte Hartmann nicht zu sagen, denn das erledigte Minister Friedrich in der Bildzeitung: »Visumsfreiheit darf nicht zu Asylmissbrauch führen. Die Hilfsbereitschaft der
Deutschen für die wirklich Bedürftigen und Verfolgten wird dadurch belastet.« Vor zwanzig Jahren war
eine ganz ähnliche programmatische Äußerung gefallen. Nachdem ein rassistischer Mob unter Führung
polizeibekannter Neonazis im August 1992 tagelang das von Flüchtlingen und vietnamesischen Arbeitern
bewohnte »Sonnenblumenhaus« in Rostock-Lichtenhagen mit Steinen und Molotowcocktails angegriffen
hatte, erklärte der damalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Berndt Seite (CDU): »Die
Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, daß eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich
ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird.«
Drei Tage nach den aktuellen Statements von Friedrich und Hartmann, am 15. Oktober, besetzten
Flüchtlinge die nigerianische Botschaft in Berlin, um gegen die sogenannten Botschaftsanhörungen zu
protestieren. Diese sehen vor, die Identität von Asylbewerbern just von Konsularbeamten der Länder feststellen zu lassen, aus denen die Betroffenen zuvor geflohen sind – mit dem Ziel, sie möglichst schnell
wieder dorthin abzuschieben. Die Berliner Polizei räumte die Botschaft, verfrachtete die Besetzer auf die
Wache und begann, sie zu foltern. Eigenen Angaben zufolge wurden die Flüchtlinge geschlagen, getreten,
gewürgt, mit dem Tode bedroht und in einer eiskalten Zelle mit Wasser übergossen.
Am 28. Oktober schließlich gab die NPD die »Stationen« einer »Aktionswoche« bekannt;
das Motto lautete »Einmal Sachsen und zurück – Gegen Asylmißbrauch, Überfremdung und Islamisierung«. In Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen, Pirna, Radebeul, Kamenz und Riesa wolle man insbesondere vor Flüchtlingsheimen gegen die »ständig steigende Zahl von Asylbewerbern« demonstrieren und
»sich dem Themenkomplex Asylmißbrauch widmen«, hieß es.
Das Instrument, um die Nazis an den Staat zu binden, ist der sogenannte V-Mann. Bei ihm handelt es sich in der Regel um einen hochrangigen Funktionär einer faschistischen Organisation, über den
diese von den Behörden gesteuert und finanziert werden kann. Dem Verfassungsschutz zufolge gehört
es zur »hohen Schule der V-Mann-Führung«, »die Beschlüsse eines verfassungsfeindlichen Gremiums
in einem dem Auftraggeber gewünschten Sinne zu beeinflussen« (siehe KONKRET 1/2012). Das Bundesverfassungsgericht sah das ganz ähnlich und stellte im März 2003 das Verbotsverfahren gegen die
NPD mit folgender Begründung ein: »Die Beobachtung einer politischen Partei durch V-Leute staatlicher
Behörden, die als Mitglieder des Bundesvorstands oder eines Landesvorstands fungieren, … ist in der
Regel unvereinbar mit den Anforderungen an ein rechtsstaatliches Verfahren. Staatliche Präsenz auf der
Führungsebene einer Partei macht Einflußnahmen auf deren Willensbildung und Tätigkeit unvermeidbar.« Deutlicher wurde nur der bis 2011 amtierende Innenminister von Baden-Württemberg, Heribert Rech
(CDU): »Wenn ich alle meine verdeckten Ermittler aus den NPD-Gremien abziehen würde, dann würde die
NPD in sich zusammenfallen.«
Der Mitte der 1990er Jahre gegründete »Thüringer Heimatschutz« (THS), dem die
Mörder des NSU entstammen, war von V-Leuten förmlich durchsetzt. Wie der »Spiegel« berichtet, guckten sich das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (TLfV) im Rahmen ihrer »Operation Rennsteig« zunächst insgesamt 35 dort aktive Nazis als ≥
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»Perspektivkandidaten« für eine mögliche Zusammenarbeit aus. Außerdem erstellten die
Inlandsgeheimdienste für ihre Kollegen vom Militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr
(MAD) eine Liste mit 73 Männern im »wehrdienstfähigen Alter«, darunter auch die späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. In den Jahren 1997 bis 2003 wurden
schließlich acht Personen als V-Leute vom Verfassungsschutz angeworben; wie viele der MAD
als »Informanten« führte, ist bislang ungeklärt – fest steht der »Welt« zufolge lediglich, daß
er es tat. Uwe Mundlos war dem militärischen Geheimdienst bereits seit 1994/95 bekannt,
als er beim Panzergrenadierbataillon 381 im thüringischen Bad Frankenhausen seinen Wehrdienst ableistete. Dort war er durch das Singen rechtsradikaler Lieder aufgefallen – und sollte
prompt als V-Mann engagiert werden.
Die Führung des »Thüringer Heimatschutzes« war ohnehin seit der Gründung der Organisation fest in der Hand des Verfassungsschutzes. 1994 heuerte der damalige Präsident des
TLfV, Helmut Roewer, den Anti-Antifa-Aktivisten und späteren Chef des THS, Tino Brandt,
als V-Mann an. In der Folge wurden alle 35 zu diesem Zeitpunkt gegen Brandt anhängigen
Strafverfahren eingestellt. Wie Brandt selbst erklärt, habe er vom TLfV für seine Informantentätigkeit insgesamt 200.000 D-Mark erhalten und diese in den Ausbau seiner Nazitruppe investiert. Auch soll er noch bis zum Jahr 2000 Kontakt zu den 1998 untergetauchten
NSU-Terroristen Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe unterhalten und den Verfassungsschutz
über die Drei informiert haben. Nach Recherchen der Journalisten Maik Baumgärtner und
Marcus Böttcher war auch Brandts Kamerad Thomas Dienel, ehemals Landesvorsitzender
der NPD Thüringen, »über den militanten Teil der Szene bestens im Bilde«. Dienel, der nach
eigener Aussage »die Gashähne wieder aufdrehen« will und »Wehrsportübungen« organisierte, bei denen Sprengstoff zum Einsatz kam, wurde im Sommer 2000 als V-Mann des TLfV
enttarnt. Generöse Aufbauhilfe erhielt der THS laut Bayerischem Rundfunk und fränkischer
Lokalpresse zudem von Kai Dalek, der in den 1990er Jahren große Mengen von Propagandamaterial nach Thüringen brachte. Der Neonazi pflegte beste Beziehungen zum späteren NSU,
koordinierte »Rudolf-Heß-Gedenkmärsche« und gab die Anti-Antifa-Broschüre »Der Einblick«
heraus. Letztere rief ihre Leser dazu auf, etwa 250 namentlich genannte Linke und Gewerkschafter »endgültig auszuschalten«. Auch Dalek war V-Mann des Verfassungsschutzes.
Gemeinsam standen Inlandsgeheimdienste und Polizei dem NSU über ihre
V-Leute mit Rat und Tat zur Seite. Thomas Starke, Neonazi aus dem Umfeld des extrem gewalttätigen Blood & Honour-Netzwerks und von 2000 bis 2011 »Vertrauensperson« des Berliner
Landeskriminalamts, beschaffte den Naziterroristen nach eigener Aussage Ende der 1990er
Jahre sowohl ein Kilogramm Sprengstoff vom Typ TNT als auch die erste konspirative Bleibe
nach dem Abtauchen. Zu den Unterstützern des NSU zählte auch Thomas Richter, der sich
wie sein Kamerad Starke für Blood & Honour engagierte, wenn er nicht gerade als Mitglied
des deutschen Ablegers des Ku Klux Klan (KKK) oder als V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Erscheinung trat. Aufgebaut wurde der deutsche KKK von Carsten Szczepanski, der von 1995 bis 2000 für das Brandenburgische Landesamt für Verfassungsschutz
im Einsatz war. Es ist beinahe müßig zu erwähnen, daß die hier referierte Liste von V-Leuten,
die den NSU unterstützten, selbstverständlich unvollständig ist.
Die deutschen Staatsorgane wären indes nicht die deutschen Staatsorgane mit ihrer
historischen Kontinuität, hätten sie nicht selbst jede Menge Nazis in ihren Reihen – zumal
die entsprechende Gesinnung die Ausübung des Dienstes extrem erleichtert, wenn es gegen
Flüchtlinge, Migranten oder Linke geht. Wie die »Frankfurter Rundschau« im Oktober berichtete, gehörten allein in Baden-Württemberg fünf Polizisten dem erwähnten deutschen Ableger
des KKK an – von angeblich lediglich zwanzig Mitgliedern der bis 2003 bundesweit aktiven
Organisation. Thomas Wüppesahl von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizistinnen und Polizisten sprach in einem Interview mit dem Freien Hamburger Radio FSK gar von
mehr als einem Dutzend baden-württembergischer Ordnungshüter mit Kontakten zum NSU.
Gemeinsam mit Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe sollen die Beamten Partys gefeiert und
Rechtsrock gehört haben. Beate Zschäpe verfügte ihrerseits offenbar über beste Beziehungen zu staatlichen Stellen. Als das Trio am 4. November 2011 aufflog, versuchten dem »Neuen
Deutschland« zufolge sowohl das Sächsische Innenministerium als auch die Polizeidirektion
Südwestsachsen mehrfach, sie telefonisch zu erreichen.
Nicht vergessen werden sollte außerdem, daß bei mindestens einer Mordtat des NSU ein Verfassungsschützer direkt vor Ort war. Die Rede ist von Andreas Temme,
Führer von V-Leuten aus der neofaschistischen Szene und aufgrund seiner politischen Haltung als »Klein Adolf« bekannt. Laut »Stern« beendete Temme, der zu diesem Zeitpunkt seit
zwölf Jahren für den hessischen Verfassungsschutz arbeitete, am 6. April 2006 um 16:43
Uhr seinen Dienst, fuhr in das Kasseler Internetcafé von Halit Yozgat und setzte sich dort ≥
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an einen Rechner. Um 17:01 Uhr und 40 Sekunden hörte Temme auf, im Netz zu surfen; um
17:03 Uhr, keine zwei Minuten später, wurde Halit Yozgat von seinem Vater und einem Kunden
erschossen aufgefunden. Zunächst galt Temme der Polizei als Hauptverdächtiger; der seinerzeit ermittelnde Beamte Gerald Hoffmann bezeichnete ihn als »unsere erste und einzige heiße
Spur«. Doch die Spur wurde schlagartig kalt, als der damalige hessische Innenminister und
heutige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dem Verfassungsschützer unter Verweis auf
das »Wohl des Landes Hessen« die Erlaubnis erteilte, über die Vorgänge im Internetcafé zu
schweigen. Heute arbeitet Temme für das Regierungspräsidium Kassel; die Generalbundesanwaltschaft, die mittlerweile für die Aufklärung der NSU-Morde zuständig ist, sieht eigenen
Angaben zufolge keinen Grund für Ermittlungen gegen ihn.
Laut dem Vorsitzenden des vom Bundestag eingesetzten NSU-Untersuchungsausschusses, Sebastian Edathy (SPD), betrieb Bouffier aktiv »Strafverhinderung« – und steht
damit nicht allein. So versuchte etwa der Berliner Innensenator Frank Henkel (CDU), zu verschweigen, daß das Landeskriminalamt der Hauptstadt durch seinen V-Mann Thomas Starke
bestens über den NSU informiert war. Auch Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière
(CDU) ließ monatelang nichts von einer Personalakte des MAD über den Naziterroristen Uwe
Mundlos wissen, weshalb sich sein Haus von der SPD-Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuß, Eva Högl, vorhalten lassen musste, das Gremium »offenkundig belogen« zu haben.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stellte sich indes etwas
geschickter an; hier liefen bereits wenige Tage nach dem Auffliegen des NSU am 4. November
2011 die Reißwölfe heiß. Mittlerweile steht fest, daß die Behörde mehr als 300 von ihr über
die Naziterroristen angelegte Akten vernichtet hat, die letzten noch im Sommer dieses Jahres. Innenstaatssekretär Klaus-Dieter Fritsche (CSU), bis 2005 Vize-Präsident des BfV und
danach Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, verteidigte vor dem NSU-Untersuchungsausschuß die Aktion: »Festhalten möchte ich ganz grundsätzlich, daß die Löschung
von Akten nichts mit Vertuschung zu tun hat, sondern mit Grundrechtsschutz.« Man habe
sich lediglich an die gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen gehalten. Seine Aussage ist insofern nicht weiter verwunderlich, als doch zumindest eine der Dienstanweisungen zur Aktenvernichtung direkt aus dem Bundesinnenministerium kam. Dessen Sprecher
Jens Teschke versuchte gar, die Mitglieder des Untersuchungsausschusses mit dem Hinweis
zu beschwichtigen, bei den geschredderten Dossiers habe es sich zwar unter anderem um
Beweismittel zu Abhörmaßnahmen gegen Personen aus dem Unterstützerumfeld des NSU
gehandelt, ein Bezug zu Straftaten sei jedoch nicht gegeben.
Unterdessen mochte Thüringens Innenminister Jörg Geibert (CDU) seinem eigenen Verfassungsschutz nicht mehr trauen. Er setzte 80 Bereitschaftspolizisten in Marsch, um die von
der Behörde über den NSU angelegten Akten zu kopieren, und schickte die Dossiers anschließend direkt an den Untersuchungsausschuß in Berlin. Den Vorsitzenden des Gremiums ließ
Geibert wissen, er befürchte, das TLfV könne »interessante Bestandteile« der Unterlagen
verschwinden lassen, und äußerte den Wunsch, einen »Sumpf« trockenzulegen. Bei den Verfassungsschützern stieß Geiberts Vorgehen verständlicherweise auf wenig Gegenliebe. Wie
der »Mitteldeutsche Rundfunk« berichtet, sollen sie sich mehrfach nach der Route der gen
Berlin fahrenden Aktentransporter erkundigt haben, vom Thüringer Innenministerium jedoch
abschlägig beschieden worden sein.
Ob die in der Geschichte der BRD beispiellose Aktion des Thüringer Innenministers allerdings zu der von Kanzlerin Merkel beschworenen »lückenlosen Aufklärung«
des NSU-Terrors führen wird, ist mehr als fraglich. Selbst die wohlmeinendsten Mitglieder des
Untersuchungsausschusses dürften vor der Erkenntnis zurückschrecken, daß die rassistische Mordserie nur mit Rückendeckung der hiesigen Repressionsdienste stattfinden konnte.
Nicht umsonst richteten sich die sogenannten Ermittlungen der Behörden jahrelang gegen
»kriminelle Ausländer«, deren »Parallelgesellschaften« man, wenn schon nicht zerschlagen,
dann zumindest durchdringen wollte. Nachdem der NSU am 9. Juni 2004 in der vor allem
von Migranten und ihren Nachkommen bewohnten Kölner Keupstraße eine Nagelbombe zur
Explosion gebracht hatte, verneinte der seinerzeitige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD)
sofort einen »terroristischen Hintergrund« der Tat. Der ermittelnde Kriminalhauptkommissar
Markus Weber sekundierte und forderte jeden Anwohner auf, »die Personen in seinem Umfeld
(zu) überprüfen«. Wie Thomas Wüppesahl sagt, wird die »beste organisierte Kriminalität«
hierzulande eben immer noch »von Staats wegen gemacht«.
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»Bekackte Deutsche. Nichts hat sich verändert.« (The Big Lebowski)
Seit Monaten verhandeln die Europäischen Mitgliedsstaaten über eine neue gemeinsame Asylpolitik. Die bisherige Zusammenarbeit ist derweil stark in die Kritik geraten.
Ertrunkene Migrant_innen im Mittelmeer, von der EU finanzierte Abschiebelager in nordafrikanischen Staaten und tausende von obdachlosen sowie verarmten schutzbedürftige Asylsuchende prägen das Bild der Asylpolitik. Zudem ergehen immer häufiger Urteile von Gerichten
– auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte -, die die rigide Abschiebepraxis
der Europäischen Mitgliedsstaaten für unvereinbar mit den Menschenrechten erachtet.
Die heutige Situation in Europa ist das Ergebnis vielfältiger Prozesse. Ein latenter
Rassismus gegenüber schutzsuchenden Migrant_innen, eine rechtspopulistisch geprägte
Debatte über Asyl, die Angst der europäischen Bürger_innen vor dem sozialen Abstieg und
der Versuch seitens der EU-Staaten die Hoheit über ihre Grenzen aufrecht zu erhalten. In
diesem komplexen Mosaik nimmt die Genese des Asylrechts in Deutschland jedoch eine
besondere Rolle ein. Die faktische Abschaffung des Asylrechts in Deutschland vor 20 Jahren, beeinflusste die Debatte über das europäische Asylsystem wesentlich.
Der alte Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz lautete noch: »Politisch Verfolgte
genießen Asylrecht.« Diese Norm war die direkte Reaktion auf die nationalsozialistische
Gewaltherrschaft, die Millionen von Menschen ermordet und ebenfalls Millionen von Menschen in die Flucht getrieben hat. Mit dem Grundgesetz sollte zumindest auf dem Papier der
Anspruch der Bundesrepublik eingelöst werden, für alle aus politischen Gründen verfolgte
Menschen einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen. Die ebenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vereinten Nationen verabschiedete Genfer Flüchtlingskonvention stellte
völkerrechtlich verbindlich fest, dass niemand in seinen/ihren Herkunftsstaat abgeschoben
werden darf, wenn ihm/ihr dort unmenschliche oder erniedrigende Behandlung sowie die
Todesstrafe droht.
Ein fauler Kompromiss
»Erinnerst du Dich noch an Rostock Lichtenhagen / Dort tobten echte Deutsche und das für
mehrere Tage/ Danach war‘n sie die Opfer und begannen laut zu flennen / Deshalb sag ich:
Deutschland soll brennen.« (Egotronic)
Das deutsche Asylrecht war insbesondere den konservativen Kräften ein Dorn im Auge.
In praktisch jedem Bundestagswahlkampf wurde gegen das Asylrecht polemisiert, mit dem
Argument die Mehrzahl der Asylbewerber_innen seien »Schein-Asylanten«, die nur wegen
der finanziellen Perspektive nach Deutschland gekommen seien. Diese Position wurde auch
von Teilen der Gewerkschaft und der SPD gestützt, die unter »Klassensolidarität« oft nur
die Solidarität mit den deutschen Arbeitnehmer_innen verstanden. Ab den 1980er Jahren
verschärfte sich die Debatte in Deutschland zusehends. Die Boulevardpresse rund um die
BILD-Zeitung und der SPIEGEL benutzten immer häufiger ausländerfeindliche Titelbilder, die
»Das Boot ist voll«-Rhetorik der Presse ist bis heute ein immer wieder genutztes Argument.
Zugleich schafften es Parteien wie ‚Die Republikaner‘ in diverse deutsche Landtage einzuziehen. Auch die Zahl rassistischer Straftaten stieg kontinuierlich. Nach der Wiedervereinigung
kam es dann zu Pogromen gegen Migrant_innen. Am 17. September 1991 brannte unter dem
lauten Applaus eines rassistischen Mobs das Asylbewerberheim in Hoyerswerda. Ähnliche
Vorfälle ereigneten sich in Freiburg, Saarlouis, Thiendorf, Jüterborg, Hannover, Weingarten,
Hamburg, Münster – die Liste sich beliebig lange fortsetzen. Der Historiker Ulrich Herbert
sprach davon, dass sich der »Terror gegen Ausländer auf ganz Deutschland ausgedehnt
hatte.« Es wäre ein Mär zu behaupten, die rassistischen Pogrome seien ein spezifisch
ostdeutsches Phänomen gewesen. Im Osten, wie im Westen Deutschlands wurden Migrant_
innen mit und ohne deutschen Pass, Flüchtlinge und deren Familie angegriffen, verletzt oder
sogar getötet. Den traurigen Höhepunkt stellte das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen Ende
August 1992 dar. Das dortige Asylbewerberheim wurde in Brand gesteckt, der über 1000
Menschen starke Mob vertrieb die Polizei von der Straße – die bis dahin recht teilnahmslos
den Angriffen beigewohnt hatte. Angriffe auf Migrant_innen in weiteren deutschen Städten
folgten.
Doch anstatt eine antirassistische Politik auf den Weg zu bringen und die Migrant_
innen zu schützen, nutzte die Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP den »Druck von
der Straße«, um eine beispiellose inhaltliche Entleerung des Asylrechts durchzusetzen.
Der Zugang zum politischen Asyl sollte stark eingeschränkt werden, hierfür bedurfte es
jedoch einer 2/3-Mehrheit im Bundestag, um die Verfassungsänderung von Art. 16 GG
durchzusetzen. Die FDP, bisher aus ihrer Tradition als Bürgerrechtspartei ein Gegner der ≥
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Verfassungsänderung, schwankte auf den Kurs der Unionsfraktion um. Bei der SPD waren es Hans-Ulrich Klose, Björn Engholm und Oskar Lafontaine, die mit der »Petersberger Wende« das Grundrecht auf
Asyl einschränken wollten. Die SPD-Fraktion im Bundestag folgte der neuen Ausrichtung. Am 26. Mai
1993 wurde mit 521 zu 132 Stimmen der neue Artikel 16 GG und Artikel 16a GG verabschiedet.
In Artikel 16a Abs. 1 GG hieß es zwar weiterhin »Politische Verfolgte genießen Asylrecht«. Dieses
Recht schränkte Abs. 2 hingegen ein: »Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist.« Dies bedeutet nun folgendes: alle Menschen,
die aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem sogenannten »sicheren Drittstaat«
nach Deutschland einreisen, dürfen in Deutschland
keinen Asylantrag stellen und werden in die Länder,
aus denen sie gekommen sind, zurückgeschoben.
Der arbeitskreis kritischer jurist_innen (akj) ist ein Zusammenschluss von
Das Bundesverfassungsgericht stützte die VerfasJura-Student_innen in Frankfurt am Main. Der akj setzt sich für ein kritisches
sungsänderung in einer späteren Entscheidung und
Jurastudium ein,in dem eine Auseinandersetzung über das Recht als Herrsprach vom Konzept der »Normativen Vergewisseschaftsverhältnis geführt wird. Zugleich organisiert der akj rechtspolitische
rung«. Demnach ist jeder Staat der EU per Gesetz
Veranstaltungen (zuletzt zur juristischen Situation von Hausbesetzungen,
ein sicherer Drittstaat und Deutschland habe es
Polizeigewalt und einer Kritik am Strafrecht) und beteiligt sich an der Antinicht zu bewerten, ob in diesem Land ausreichende
Repressionsarbeit im Rahmen von Demonstrationen. Bundesweit ist der
Schutzmöglichkeiten für Asylbewerber_innen
akj Teil des Bundesarbeitskreises kritischer Juragruppen und Mitherausgeber
vorhanden sind. Da Deutschland zudem über keine
der Zeitschrift Forum Recht. Mehr Infos: akjffm.blogsport.de
relevanten europäischen Außengrenzen verfügt, ist
es heutzutage praktisch unmöglich Deutschland zu
erreichen ohne vorher einen ‚sicheren Drittstaat‘ zu
durchqueren. Die Anerkennungsquote in Deutschland für politisches Asyl sank rapide. Erhielten 1975
noch 22,2 Prozent der Asylantragssteller_innen einen Asylantrag nach Art. 16 GG – und dies stellte
schon eine sehr niedrige Quote angesichts der Anzahl der Asylanträge dar - waren es im Jahr 2011
nur noch 1,5 Prozent. Das politische Asyl nach Art. 16a GG hat heute in Deutschland praktisch keine
Bedeutung mehr. In der juristischen Praxis erhalten schutzsuchende Personen entweder über § 60 Abs.
1 Aufenthaltsgesetz die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus oder nach § 60 Abs. 2-7 Aufenthaltsgesetz
einen subsidiären Schutz vor Abschiebungen. Diese beiden Schutzmöglichkeiten sind mancher Hinsicht
dem Schutz von Art. 16a GG gleichgestellt, z.B. im Hinblick auf das Recht Familienangehörige nachziehen
zu lassen, der Aufwand einen solchen Schutz vor Gericht zu erkämpfen ist indes mit mehr Zeit und Arbeit
verbunden. Angesichts der prekären finanziellen Situation von Flüchtlingen und der nur unzureichenden
Möglichkeiten Prozesskostenhilfe zu erhalten, ist der ehemals verfassungsrechtliche Anspruch an das
politische Asyl unterlaufen.
Europa: Die Abschiebeunion
Die Drittstaatenregelung wurde später ›europäisiert‹. In der Zeit der Rot-Grünen Bundesregierung
wurde auf der europäischen Ebene das sogenannte ›Dublin-II-System‹ auf den Weg gebracht. Man orientierte sich hier an der deutschen Lösung und regelte für alle europäischen Staaten, dass Asylanträge
nur in dem Staat gestellt werden können, in dem der/die Asylantragsteller_in zuerst europäischen Boden
betreten hat. Somit sind heutzutage Spanien, Italien, Griechenland und Ungarn als Staaten an den
europäischen Außengrenzen für einen Hauptteil der Asylanträge verantwortlich. Die innereuropäischen
Staaten, allen voran Deutschland, konnten sich über die EU von ihrer menschenrechtlichen Verantwortung praktisch befreien.
An Fluchtgründen mangelt es vielen Menschen derweil nicht. Hunger, Armut, Krieg und der
Klimawandel zwingen viele Menschen ihre Heimat und Familie zu verlassen, um ein existenzsicherndes
Auskommen zu erhalten. Staaten wie Italien und Griechenland waren dementsprechend schnell mit den
vielen Asylanträgen überfordert und zusätzlich getrieben durch rechtspopulistische Bewegungen, die
Europas Grenzen dicht machen wollen. Es kommt bis heute zu einer strukturellen Überlastung der italienischen und griechischen Asylsysteme, die sich mit der andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise noch
verstärkt. So war es folgerichtig, dass viele Verwaltungsgerichte in Deutschland und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem folgenreichen Urteil M.S.S. v. Griechenland und Belgien
mit dem Konzept der Normativen Vergewisserung brachen und Abschiebungen verhinderten. Wenn,
so der Tenor der Gerichtsverfahren, in europäischen Staaten kein menschenwürdiges Asylverfahren
möglich ist, muss der Staat in dem sich der Asylsuchende gerade befindet, dem Asylantrag annehmen.
Seit einiger Zeit sind generell Abschiebungen nach Griechenland ausgesetzt, zu Italien gibt es immer
mehr Urteile, die Abschiebungen verhindern. Ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht über ≥
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Abschiebungen nach Griechenland und die Dublin-II-Verordnung im Oktober 2010 blieb folgenlos, da das
deutsche Innenministerium eigenständig die Abschiebungen stoppte, um keine Generalabrechnung mit
dem ‚Asylkompromiss‘ aus Karlsruhe zu riskieren. Dennoch ist nicht nur Dublin-II in die Krise geraten,
sondern der deutsche Asylkompromiss als Blaupause dieses menschenunwürdigen Systems. Die Reaktion der EU besteht nicht darin, die Asylsysteme zu verbessern. Wie bereits Anfang der 1990er Jahre
beteiligen sich deutsche Politiker wie Innenminister Hans-Peter Friedrich an der Hetze gegen Migrant_
innen und setzen ihr rhetorisches Programm auch in Politik um. So wird in der aktuellen Debatte um den
Zuzug von Sinti und Roma die alte ‚Boot ist voll Rhetorik‘ wiederholt und die zumeist aus den Balkanstaaten stammenden Menschen per se als ‚Armutsflüchtlinge‘ verunglimpft – obschon die Sinti und
Roma in vielen europäischen Staaten massiven Diskriminierungen und Pogromen ausgesetzt sind.
Die neue Strategie von Deutschland und der EU in der Asylpolitik ist auf zweierlei Art perfide:
Erstens werden immer häufiger Abkommen mit nordafrikanischen Staaten geschlossen, die es ermöglichen Migrant_innen bereits bei ihrer Abfahrt im Mittelmeer abzufangen, sodass diese nicht mehr
auf europäisches Territorium gelangen können. Ein besonders frappantes Beispiel hierfür war der
italienisch-libysche Freundschaftsvertrag, mit dem sich Italien verpflichtete einige Milliarden Euro an
das Gaddafi-Regime zu zahlen, worauf Libyen verstärkte Grenzkontrollen in seinen Hoheitsgewässern
durchführte. Migrant_innen wurden somit, ohne ihren Fluchtgrund zu erörtern, sofort abgeschoben bzw.
nicht einmal nach Europa gelassen. Zweitens ergibt sich aus den Dublin-II-Reformen keine grundsätzliche Abkehr von der Abschiebepolitik. Zukünftig werden insbesondere Menschen mit einem gesicherten
Aufenthaltsstatus und erfolgreichen Asylantrag Probleme bekommen. Denn die Situation in Italien und
Griechenland bleibt weiterhin prekär, selbst mit einem Pass haben die Flüchtlinge dort keinen gesicherten Zugang zu Wohnraum, Arbeitsplätzen und medizinischer Versorgung. Wenn diese Menschen aus
Perspektivlosigkeit in einen anderen europäischen Staat fliehen, werden sie von dort auch in Zukunft
mit der Begründung abgeschoben, sie hätten ja bereits Schutz und Asyl erhalten. Das Europa der Hoffnungen ist für viele Menschen zu einem Europa des Alptraums geworden.
Antirassistische Perspektiven
»Europas Mauer werden fallen / An die Anemonen und Korallen / Wiederholte Differenzen /
Für Asyle ohne Grenzen« —Tocotronic
Im zwanzigsten Jahr nach der faktischen Abschaffung des Asylrechts gibt es in Deutschland
keinen Grund zum Feiern. Die unmenschliche Behandlung von Flüchtlingen und die Mordserie des
Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zeigen, dass es in Deutschland weiterhin Terror von rechts
gibt, das aber auch der Alltagsrassismus in der Bevölkerung und in der staatlichen Verwaltung virulent
bleibt. Auf dieses doppelte Problem machten unlängst die Flüchtlinge selbst aufmerksam. Seit einem
Jahr gibt es beständige Proteste von Flüchtlingen gegen die Residenzpflicht, gegen Abschiebeknäste
und Abschiebungen. Mit Zeltcamps vor dem Brandenburger Tor und Demonstrationen durch das ganze
Land machen sie auf ihr Anliegen aufmerksam und bekommen vielerorts den Polizeiknüppel zu spüren.
Für antirassistische Gruppen und kritische Jurist_innennetzwerke könnten die Flüchtlingsproteste
jedoch ein neuer Ansatzpunkt für Solidarität darstellen. Einerseits in der praktischen Unterstützung, mit
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und der direkten Hilfe für die Flüchtlinge in ihren Zeltcamps. Andererseits mit juristischen Beratungen in Abschiebeknästen, mit Klagen vor Gerichten auf soziale Leistungen
und Flüchtlingsschutz. Die Debatte um das deutsche Asylrecht brachte nicht nur dessen Gegner auf die
Bühne, auch Organisationen wie PRO ASYL, die Flüchtlingsräte und migrantische Selbstorganisationen
gründeten sich rund um den Asylkompromiss.
Nicht zuletzt gilt es die Asylpolitik mit einer grundlegenden Kritik an Grenzen und der Armutssituation in Europa zu verknüpfen. Viele Flüchtlinge fliehen aus der Armut ihrer Heimatländer und landen
in Europa in einem oftmals noch bitteren und zugleich rassistisch aufgeladenen Umfeld.In Deutschland
hatte zuletzt das Bundesverfassungsgericht die Geldleistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz
auf die Höhe der Hartz-IV-Sätze anheben lassen. Damit ist jedoch weder die Sondergesetzung für
Migrant_innen im Sozialrecht verschwunden, noch garantieren die Hartz-IV-Sätze – für keinen Menschen in Deutschland – ein existenzsicherndes Leben. Die Ausweitung der Grenzkontrollen durch die
EU wird zudem keinen Menschen von der Flucht abhalten. Die soziale Spaltung zwischen dem Globalen
Norden und Globalen Süden bleibt bestehen, solange werden Menschen aber für ein besseres Leben
fliehen. Nicht die Migration ist das Problem, sondern die Ursachen, die sie hervorbringt.
Damit sich auch auf der europäischen Ebene etwas ändert, bleibt in Deutschland weiterhin die
Aufgabe bestehen, das Vorbild für die menschenunwürdige Asylpolitik abzuschaffen: die Drittstaatenregelung und den Asylkompromiss insgesamt.

Ronja Bergmann studiert Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main
und ist aktiv im arbeitskreis kritischer jurist_innen.
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Anständiger Aufstand
statt Aufstand der
Anständigen
Im Oktober 2000, in der Nacht zum Jahrestag der deutschen Einheit, verübten zwei
Jugendliche einen Brandanschlag auf die Neue Synagoge in Düsseldorf. Derartige antisemitische Anschläge gehörten nicht nur damals, sie gehören auch heute noch zum Alltag in
der Bundesrepublik (und darüber hinaus). Alles andere als alltäglich fiel jedoch damals die
Reaktion der Politik aus. Nachdem Paul Spiegel, der damalige Präsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland, ein deutliches Zeichen der Solidarität gefordert hatte, blies
Gerhard Schröder in der Annahme, der Anschlag sei von Rechtsradikalen verübt worden, zum
»Aufstand der Anständigen«. Verschiedene Aktionspläne zur Förderung von Initiativen gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wurden entwickelt. Zwar
stelle sich später heraus, dass die Täter nicht der rechten Szene angehörten, dennoch war
so der »Kampf gegen Rechts« zur Staatsräson erklärt.
Was von derartigen Deklamation zu halten ist, zeigte sich schon kurze Zeit später als
die Bundesregierung sich entschied, die Förderungen einzudampfen, und wurde erneut in
aller Drastik deutlich als im November 2011 die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrund ans Licht kam: Es wurde offensichtlich, dass der staatliche Repressionsapparat nicht
zuletzt aufgrund seiner rassistischen Tradition und Struktur, die ihn immer noch prägt, an
der Realität vorbei ermittelt hatte. Diese Tradition wurde natürlich in den Jahren nach 2000
nie zum großen Thema der Anständigen.
Der Antifaschismus der Anständigen macht es sich zu leicht – wie der Fall NSU zeigt
teils mit schwerwiegenden Konsequenzen. Frei nach dem Schema »Wir-gut/die-böse« erklärt
er Rassismus und Antisemitismus zu Problemen, die vom rechten Rand der Gesellschaft
die selbsternannte tolerante und weltoffene Mitte bedrohen. Der alltägliche Rassismus
derselben rückt so aus dem Blickfeld. Niemandem fällt es mehr auf, wenn Berufshetzer
aller Parteien ihren Rassismus und Antisemitismus in die Kameras speicheln, aktuell etwa
angesichts einer heraufbeschworenen Bedrohung des deutschen Sozialsystems (das ohnehin kaum mehr existiert) durch Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien. Sehen sich die
anständigen Repräsentant_innen der anständigen Republik dann einmal aufgrund öffentlich
gewordener Gewalttaten von Nazis dazu genötigt, gegen Rassismus Stellung zu beziehen,
spulen sie ihre Standardphrase ab, dass Rassismus das Ansehen Deutschlands gefährde
und somit dem Wirtschaftsstandort schade, was man sich gerade in Zeiten des Fachkräftemangels nicht leisten könne. Heißt übersetzt: Rassismus wäre iegntlich kein Problem,
könnte man sich ihn nur leisten. Das solche ihren regressiven Gehalt kaum verhehlende
Phraseologie keinen Aufschrei provoziert, spricht Bände über die Ernsthaftigkeit, mit der
solcher Antifaschismus der Anständigen aufgeführt wird.
Lichterketten und Meilen der Demokratie, bunt-statt-braun und Bratwurst-stattBlutdurst – wenn die anständigen Deutschen sich zu Antinazi-Aktionen zusammenrumpeln,
mag das gut gemeint sein. Bleibt es aber bei diesem Feigenblatt-Antifaschismus, gilt
weiterhin die Einsicht Kurt Tucholskys, dass das Gegenteil von gut nicht böse, sondern gut
gemeint ist.

campusantifa frankfurt

DEMO 1x1
Auf dem Weg zur Demo
Gehe nach Möglichkeit nie alleine auf eine Demo oder zu einer anderen Aktion. Es ist nicht nur lustiger
mit Menschen unterwegs zu sein, die Du kennst und denen Du vertraust, sondern auch sicherer.
Profimäßig ist es, zusammen hinzugehen und zusammen den Ort des Geschehens wieder zu verlassen.
Sinnvoll ist es auch, in der Gruppe vorher das Verhalten in bestimmten Situationen abzusprechen.
Dabei sollte Raum für Ängste und Unsicherheiten Einzelner sein. Während der Demo sollte die Gruppe
möglichst zusammen bleiben. Achte auf angemessene Kleidung incl. Schuhe, in denen Du bequem und
ggf. schnell laufen kannst.

What to bring...
Steck einen Stift und ein Stück Papier ein um wichtige Details zu notieren.
Nimm eine Telefonkarte und ein paar Cents mit; die Polizei ist zwar nach einer Festnahme verpflichtet,
Dir auch dann 2 Telefonate zu gewähren, wenn Du kein Geld dabei hast, aber sicher ist sicher.
Nimm Medikamente, die Du regelmäßig einnehmen musst, in ausreichender Menge mit.
Besser Brille als Kontaktlinsen.

and what to leave at home:
Lass persönliche Aufzeichnungen, besonders Adressbücher zu Hause. Überleg gut, was Du unbedingt
brauchst. Alles andere kann im Falle einer Festnahme der Polizei nützen.
Drogen jeglicher Art sollten weder vorher konsumiert noch auf die Demo mitgenommen werden; schließlich musst Du einen klaren Kopf bewahren und jederzeit in der Lage sein können, Entscheidungen zu
treffen.
Einen Fotoapparat brauchst Du auch nicht. Für Erinnerungsfotos ist hier nicht der richtige Ort, und
das Dokumentieren der Demo und des Polizeiverhaltens sollte besser geübten und gekennzeichneten
JournalistInnen oder Demo-BeobachterInnen überlassen werden. Im Falle Deiner Festnahme helfen die
Fotos sowieso nur der Gegenseite!
Handys lasst ihr am besten auch zu Hause. Wenn ihr meint, es doch auf der Demo dabei haben zu
müssen, seid euch der Gefahren bewusst und versucht sie weit möglichst einzuschränken: keine Rufnummern speichern (speichert die Nummern zu Hause, bzw. an einem sicheren Ort und löscht sie aus
eurem Handy), SMS und Fotos löschen und das Herausnehmen des Akkus und der Karte, wenn ihr nicht
telefoniert (der einzig sichere Schutz vorm Orten und Abhören), sind hierbei bestimmt keine schlechten
Grundregeln.

Was tun wenn‘s brennt... [Auszüge]: für weitere Informationen schaut in die
»Was tun wenn‘s brennt« Broschüre der Roten Hilfe. www.rote-hilfe.de

Es gibt gewisse Grundregeln, die man sich für Demonstrationen einprägen sollte:
♦♦ Telefonnummer des EA notieren, am besten auf Arm oder Hand
♦♦ im Falle einer Verhaftung (egal ob selbst verhaftet oder nur Zeuge)
den EA informieren (Wer? Wann? Wo? Wie? Warum? etc.)
♦♦ Ihr habt ein Recht, bei der Polizei zu telefonieren (§ 34 Abs. II HSOG) – besteht
darauf und meldet euch bei uns, damit wir evtl. einen Anwalt einschalten können!
♦♦ Ebenso solltet ihr bei der Polizei unbedingt von eurem Recht auf Aussage
verweigerung gebrauch machen (§ 12 Abs. II HSOG). Ihr solltet nichts unterschreiben und euch nicht in vermeintlich »harmlose« Gespräche mit den Beamten
einlassen, fast alles kann später gegen euch verwandt werden!!!
♦♦ Nach der Freilassung unverzüglich ein Gedächtnisprotokoll schreiben (entweder
direkt beim EA schreiben oder in Schriftform dort abgeben, per mail nur verschlüsselt schicken, s.u.!)
♦♦ auch bei Freilassung den EA informieren

