
B e f r e i t e  G e s e l l s c h a f t  e r k ä m p f e n !
s o z i a l r e v o l u t i o n ä r e  1 .  m a i  D e m o  f f m 

s t u e r m i s c h e z e i t e n . B l o G s p o r t . e u



2



Naziaufmarsch 
verhiNderN— 
Befreite Gesell-
schaft erkämpfeN

s t ü r m i s c h e  z e i t e n 

B ü n D n i s



4

GeGen reaktionäre 
kaptitalismuskritik und jeden antisemitismus
in den letzten jahren kam es immer wieder zu demonstrationen und kam-

pagnen, in denen neo-nazis gegen �die Globalisierung�, �den euro� oder �die Großbanken� 
wetterten. mit slo gans wie �Global dient dem kapital — sozial geht nur national� oder �kapi-
talismus — 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 bö ses, 
�raffendes kapital� (Finanzmarkt, Banken etc.) gespalten sei. die npd und ihre Volksgenoss_
innen haben also nichts gegen die Grundprinzipien der kapitalistischen pro duk tions wei se: 
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 ( jüdi schen) �spekulanten� und (aus-
ländischen) erwerbslosen der Fall. die �kapitalismuskritik� rich tet 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 ver meint lichen kapitalismuskritik aus. sie verbindet sich nahtlos mit antisemitischen 
ste reo typen. in ihrem aufruf zum 1. mai 2013 bezeichnet die npd die europäische Zentral-
bank als eines �der krebsgeschwüre unserer Zeit�. diese Bezeichnung ist ein antisemitischer 
aus druck, mit dem menschen jüdischen Glaubens als Fremdkörper diffarmiert werden, und 
be haup tet 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 
antisemitis mus — auf der Grundlage einer personalisierenden kapitalismuskritik — war noch 
nie ein ge sell schaft liches 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 all-

tägliche praxis. seit 1990 wurden in der Brd mindestens 192 menschen aufgrund von rechts-
radikalen 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 
außen politik ihr leben lassen ist unbekannt. Gepusht durch politik und medien, welche 
Zuwanderung als problem darstellen, von �Flüchtlingsschwemmen�, �migrationsfluten� und 
�Über fremdung� 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 auseinander-
setzung mit den pogromen der 1990er jahre aus. die angriffe auf asylbewerber_innenheime 
z.B. in rostock-lichtenhagen oder Hoyerswerda wurden während der staatlichen Gedenktage 
≥

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 Wer-
betrommeln 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 
menschen feind liche ideologien nur von neo-nazis vertreten werden. es sind ideologien, die nicht das Ge gen teil 
dieser vermeintlich ach so menschenfreundlichen Gesellschaft darstellen, sondern in ihr angelegt sind. dement-
sprechend gehören sowohl diese ideologien, als auch die sie reproduzierende Gesellschaft bekämpft.



5

naZiauFmarsCH 
VerHindern— 
BeFreite Gesell-
sCHaFt erkämpFen

zu taten von einzelpersonen — die mitverantwortung von politik, Zuschauer_innen, staats-
or ganen und sogenannter bürgerlicher mitte werden nicht thematisiert. die menschenfeindli-
che 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 schaf- 
fen, wird das leben durch residenzpflicht, lebensmittelmarken und unwürdige lebens  ver-
hält nisse 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 ein-
mal 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 fin-
det in rechts radikalen 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 Ver-

mehrung 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 mani fes tiert 
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 Gerichtsur-
teilen 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: Gleich ge-
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 konser-
vativer oder der sog. mitte. ≥
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in Diesem sinne Gilt es nicht nur am 1. mai Den neo-nazis mit allen mitteln Den taG zu ver-
miesen, sonDern auch Das propaGierte BilD Des »toleranten frankfurts« als scheinheiliG zu 
entlarven unD ihm einen konsequenten antifaschismus entGeGen zu setzen.

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 men schen kette. immer wieder wird erstaunt festgestellt, dass sich in �unse-
rem geläuterten deutschland�, in �unserem multikulturellen Frankfurt� solche einstellungen 
breit machen können. �Wo wäre deutschland, hätten wir keine Gastarbeiter gehabt oder kei-
nen klose, der für uns tore schießt!?�. Ganz zu schweigen davon, dass deutschland sich als 
exportorientiertes land ausländerfeindlichkeit überhaupt nicht leisten könne, wie der men-
schenfreund und Bundesinnenminister Hans-peter Friedrich unlängst bemerkte. solche argu-
mentationsmuster und die immer gleiche �bunt statt braun� – rhetorik kennen wir zu genüge.

Wenn neo-nazis jedoch für ihre Gefährdung des standort deutschlands kritisiert wer-
den, anstatt für ihre mörderische praxis; wenn staatliche Behörden ausschließlich für ihr Ver-
sagen 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 auf-
hebung aller Herrschafts- und ausbeutungsverhältnisse sein muss. dementsprechend gilt es, 
sich sowohl neo-nazis entschlossen entgegen zu stellen, als auch den rassistischen normal-
zustand 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!

naZiauFmarsCH 
VerHindern— 
BeFreite Gesell-
sCHaFt erkämpFen
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frei, wild uNd 
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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 Verfech-
tern 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 heimattümeln-
dem 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 jungmän-
nergestus 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 »synchronisier-
ten 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 deut-
schen 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 extremis-
mus«. 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 Geschichtsrevisionis-
mus 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 sexisti-
schen mackersprüche des autoritären mobs, der gegen das establishment wettert.

e
r

s
t

 w
u

r
D

e
 D

ie
 i

t
a

l
ie

n
is

c
h

e
 B

a
n

D
 f

r
e

i.
w

il
D

 f
ü

r
 D

e
n

 D
e

u
t

s
c

h
e

n
 m

u
s

ik
p

r
e

is
 e

c
h

o 
a

l
s

 »
B

e
s

t
e

 G
r

u
p

p
e

 n
a

t
io

n
a

l
« 

n
o

m
in

ie
r

t
, 

D
a

n
n

 w
u

r
D

e
 s

ie
 w

ie
D

e
r

 a
u

s
G

e
l

a
D

e
n

. 
D

ie
 a

n
s

c
h

l
ie

s
s

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

Der artikel erschien erstmalig in der Jungle world



der kampf
um BefreiuNG ist…

w i e s o  k r i s e n p r o t e s t  u n D  a n t i r a s s i s t i s c h e 

k ä m p f e  z u s a m m e n  G e h ö r e n

a u t o n o m e  a n t i f a  [ f ]
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epoCHale krise
in der fortdauernden krise hat der kapitalismus seine letzten utopien abgestreift. 

Wohlstand und erfüllung für alle durch entfesselte märkte – dieses neoliberale Glücksver-
sprechen war immer schon ideologie. ideologie ist aber auch, dass der kapitalismus durch 
bessere regulierung und soziale umverteilung noch einmal gezähmt und sozial ausgepols-
tert 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 realsozia-
listischen 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 realöko-
nomie 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 stand-
orte 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 neu-
verschuldung 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 europäi-
sche 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. ≥

der kampF 
um BeFreiunG ist…
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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 staatsbank-
rotts, 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 mehrheitsge-
sellschaften als archaische rechte zu sichern. dem gegenüber punkten rechtspopulistische 
Bewegungen in ganz europa mit der ideologie eines abendländischen, vorgeblich »christli-
chen-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 souve-
ränitätsgeste, 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 deutsch-
land 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 ver-
längerte 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 men-
schenunwürdige Bedingungen: internierungslager, obdachlosigkeit, rassistischer polizeige-
walt 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 Flücht-
lingsinitiativen überall in europa den billigen Humanismus eines kontinents, der sich mit ein 
paar handverlesenen politisch Verfolgten schmückt, aber mit den von ihm selbst verursach-
ten 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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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 einschnü-
ren. 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 realexistie-
renden kapitalismus begnügt, sondern in die sozialen Bewegungen interveniert und prak-
tisch 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 Blocku-
py-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 grundsätz-
lich 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 Frankf-
urter 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 ideolo-
gie analysieren, erfahrungen austauschen und gemeinsame kämpfe organisieren.

der kampF 
um BeFreiunG ist…
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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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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 hinsicht-
lich 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 straßenschil-
dern 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 Wider-
stand 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 schö-
nen 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 bei-
spielsweise 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 abzufotografie-
ren. 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 konse-
quent antifaschistischen Widerstand erfordert, wie er bereits von einigen Gruppen in offen-
bach 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!

neonaZis aus der 
deCkunG Holen!
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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 acht-
stunden-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 demons-
trationen 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 teilnehmerin-
nen, 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 arbei-
terinnen 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 Beweis-
stück 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 fortge-
setzt 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 ≥ 

aCHt-stunden-taG 
und Haymarket- 
traGödie
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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 einsatzbereit-
schaft. 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 arbeiterin-
nen: 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 teilneh-
merinnen 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 Verän-

derungen 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 lebens-
bedingungen und mit einer steigenden spaltung zwischen arm und reich konfrontiert, 
die offensiv vorangetrieben wird. in krisenzeiten, wo sich die auswirkungen der kapita-
listischen 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 Beschäfti-
gungsverhältnisse, niedriglöhne, Zeit- und leiharbeit an der tagesordnung. migrantin-
nen 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. ≥ 

aCHt-stunden-taG 
und Haymarket- 
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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 derjeni-
gen, die eigentlich für die Verschlechterung der arbeits- und lebensverhältnisse verantwort-
lich 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 verein-
nahmen. 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 konkur-
renz gestiegen sind und viele menschen um ihre eigene existenz fürchten, während parallel 
der staatliche und institutionalisierte rassismus steigt, die Grenzen europas für einwan-
derer 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 nationa-
len 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 arbeits-
bedingungen 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.

aCHt-stunden-taG 
und Haymarket- 
traGödie
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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 Ver-
schlechterung für legitimation und Handlungsspielräume von geförderter sowie unabhängi-
ger antifaschistischer arbeit tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. 

Gleichzeitig drängt der staat in die politische Bildungsarbeit, zieht ehemals zivilgesell-
schaftlich besetzte Bereiche an sich und versucht die definitionshoheit über »das problem« 
zu erlangen. sicherheitsbehörden bieten mit Bundes- und landeszentralen für politische Bil-
dung Weiterbildungen zu totalitarismustheorie und »extremismus« jeglicher Couleur an. der 
Verfassungsschutz nrW vertreibt dazu passend massenhaft »andi«-Comics in denen anti-
faschismus 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 Zivil-
gesellschaft sein soll. aufgaben, die klassischen tätigkeitsbereichen von zivilgesellschaftli-
chen initiativen oder deren professionalisierten Varianten, z.B. den mobilen Beratungsteams, 
entsprechen, werden künftig Behörden übernehmen – die stelle ist im landesamt für Verfas-
sungsschutz angesiedelt. 

die Gefahren der Verstaatlichung zivilgesellschaftlicher aufgaben im kampf 
gegen neonazis liegen auf der Hand: staatliche sicherheitsbehörden sind an informations-
beschaffung und strafverfolgung interessiert. unabhängige interessenvertretung für Betrof-
fene 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 jugendli-
chen 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 ent-
scheidung über »mitte« und »rand«, also die Bestimmung dessen, was als »demokratisch 
« akzeptiert wird, liegt im Zweifel beim Verfassungs- und staatsschutz und deren assoziier-
tem 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« versi-
chert 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 Wei-
sung des innenministeriums aus dem »Beratungsnetzwerk gegen rechtsextremismus« aus-
geschlossen, nachdem sie der Verfassungsschutz begründungslos als »linksextremistische 
organisation« aufgelistet hatte. Wenn staatliche Förderung künftig von einer Verfassungs-
schutzüberprüfung 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 »rechts-
extremismus« gesprochen wird, sind meistens npd, Freie kameradschaften, autonome nati-
onalisten 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 antwor-
ten auf kapitalistische krisenerscheinungen, die auch unter formalen »demokratinnen« auf 
Zustimmungen treffen. Gerade dieses gesellschaftliche Zustimmungspotential für Versatz-
stücke nationalsozialistischer ideologie wird durch das formalistische schema des extremis-
musansatzes 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 »rechtsextre-
mismusexpertinnen« 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. ≥

nie Wieder 
reCHts-extremismus



22

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 Ver-
ankerung in allen gesellschaftlichen Bereichen. letzteres ist ohne die konsequente Zurück-
weisung 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 posi-
tionieren. das bedeutet auch, abhängigkeiten, die sich aus staatlicher Förderung ergeben, 
kritisch zu reflektieren und sich notfalls Fördervorgaben zu verweigern, die auf ein antiextre-
mismusbekenntnis hinauslaufen. das kann negative auswirkungen auf die eigene Beratungs-
arbeit 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 Bünd-
nis unabhängiger antifagruppen, kritischer Wissenschaftlerinnen und zivilgesellschaftlichen 
organisationen geschieht: es ist Zeit für einen konsequenten abschied vom staatlich verord-
neten antiextremismus und seinen Begrifflichkeiten.

aus: antifaschistisches infoblatt Berlin #86 frühjahr 2010 »nie wieder rechtsextremismus« 
https://www.antifainfoblatt.de/artikel/nie-wieder-rechtsextremismus
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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 – ins-
besondere 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 eigent-
lichen 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 Wirtschafts-
flüchtlinge 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 Fried-
rich 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 fest-
stellen 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 islamisie-
rung«. in dresden, leipzig, Chemnitz, plauen, pirna, radebeul, kamenz und riesa wolle man insbeson-
dere 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 han-
delt 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 Bun-
desverfassungsgericht 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 unvermeid-
bar.« 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, guck-
ten sich das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das thüringer landesamt für Verfassungs-
schutz (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 späte-
ren 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 Wehr-
dienst 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 orga-
nisation 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 informan-
tentätigkeit insgesamt 200.000 d-mark erhalten und diese in den ausbau seiner nazi-
truppe 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« organi-
sierte, 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 propaganda-
material 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 Gewerk-
schafter »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 gewalt-
tätigen 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 Ver-
fassungsschutz in erscheinung trat. aufgebaut wurde der deutsche kkk von Carsten szcze-
panski, 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 berich-
tete, 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 polizistin-
nen 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 Beziehun-
gen 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 mord-
tat 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 Hal-
tung 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 seiner-
zeit 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 Generalbundes-
anwaltschaft, 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-untersuchungsaus-
schusses, sebastian edathy (spd), betrieb Bouffier aktiv »strafverhinderung« – und steht 
damit nicht allein. so versuchte etwa der Berliner innensenator Frank Henkel (Cdu), zu ver-
schweigen, 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-untersuchungsaus-
schuß, 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 jah-
res. innenstaatssekretär klaus-dieter Fritsche (Csu), bis 2005 Vize-präsident des BfV und 
danach Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, verteidigte vor dem nsu-untersu-
chungsausschuß 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 aus-
sage ist insofern nicht weiter verwunderlich, als doch zumindest eine der dienstanweisun-
gen 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 Ver-
fassungsschutz 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 anschlie-
ßend 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 Ver-
fassungsschützern 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 innen-
ministers 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 rassisti-
sche 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«.

reCHter terror 
Von staats WeGen
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»Bekackte Deutsche. nichts hat sich verändert.« (the Big lebowski)

seit monaten verhandeln die europäischen mitgliedsstaaten über eine neue gemein-
same asylpolitik. die bisherige Zusammenarbeit ist derweil stark in die kritik geraten. 
ertrunkene migrant_innen im mittelmeer, von der eu finanzierte abschiebelager in nordafri-
kanischen staaten und tausende von obdachlosen sowie verarmten schutzbedürftige asylsu-
chende 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 jah-
ren, 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 men-
schen 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 Welt-
krieg 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 einzuzie-
hen. 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-ul-
rich 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 mitglied-
staat der europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen drittstaat einreist, in dem die anwen-
dung 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. 
das Bundesverfassungsgericht stützte die Verfas-
sungsänderung in einer späteren entscheidung und 
sprach vom konzept der »normativen Vergewisse-
rung«. demnach ist jeder staat der eu per Gesetz 
ein sicherer drittstaat und deutschland habe es 
nicht zu bewerten, ob in diesem land ausreichende 
schutzmöglichkeiten für asylbewerber_innen 
vorhanden sind. da deutschland zudem über keine 
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 ori-
entierte 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 Verantwor-
tung 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 italie-
nischen 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 europäi-
sche 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 reak-
tion 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 Balkan-
staaten 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 ermög-
lichen 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 grundsätzli-
che 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 gesicher-
ten 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 Hoff-
nungen 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. anderer-
seits 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 armutssitu-
ation 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 men-
schen 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 drittstaatenre-
gelung und den asylkompromiss insgesamt.

ronja Bergmann studiert rechtswissenschaften in frankfurt am main 
und ist aktiv im arbeitskreis kritischer jurist_innen.

20 jaHre kein 
asylreCHt in 
deutsCHland



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 antise-
mitische 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 unter-
grund 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 ohne-
hin 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 Fachkräf-
temangels 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-statt-
Blutdurst – 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.

c a m p u s a n t i f a  f r a n k f u r t



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; schließ-
lich 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 ruf-
nummern 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.

demo 1x1

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 unter-

schreiben 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 verschlüs-

selt schicken, s.u.!) 

 ♦  auch bei Freilassung den ea informieren


