
Dresden, here we come.
Reader



Vorwort
Als Überblick über die Proteste und Aktionen gegen den Naziaufmarsch in

Dresden am 13. Februar 2010 haben wir in diesem Reader einige Aufrufe, Ar-

tikel und Tips gesammelt. Am Ende findet ihr eine vorläufige Karte mit eini-

gen wichtigen Orten in Dresden sowie wichtigen Telefonnumern. Besonders

die  inhaltlichen Artikel  erheben keinerlei  Anspruch auf  Vollständigkeit  und

sollen vor allem den Kontertext der Proteste in Dresden erläutern und zur Dis-

kussion und Auseinandersetzung anregen.

Es bleibt dabei: Kein Fußbreit den Faschisten!



Was geht in Dresden?
Der Neonaziaufmarsch in Dresden zum Gedenken an die Toten des Luftan-

griffs vom 13./14.Februar auf Dresden findet seit 1998 jedes Jahr statt. Ange-

meldet  wurde  er  wechselweise  von  der  Jungen  Landsmannschaft

Ostdeutschland oder der NPD. Nichtsdestotrotz reicht das Gedenken an die

Toten der sog. Bombennacht von Dresden wesentlich weiter zurück. Die Ge-

denkveranstaltungen verschiedener Gruppen, sowie der Stadt Dresden selbst

reichen bis in die DDR zurück und auch das parallele Gedenken der Neonazis

konnte die Stadt davon nicht abschrecken.

Der Widerstand gegen das Gedenken der Nazis wurde lange Zeit besonders

von lokalen Antifa-Gruppen und antifaschistischen Initiativen getragen.

Ein lokaler Arbeitszusammenschluss zum Thema Antifaschismus, der sich kri-

tisch gegen das Gedenken engagiert ist das Bündnis venceremos! Das Bündnis

venceremos! lehnt aus den Erfahrungen heraus, den Dresdner Bürger_innen

nur schwer eine  Kritik  an den Gedenkfeierlichkeiten vermitteln  zu können

eine Zusammenarbeit mit bürgerlichen Gruppen ab, konzentriert sich auf eine

linksradikale Mobilisierung und arbeitet eine Kritik aus, die neben dem Nazi-

aufmarsch explizit auch das jährliche öffentliche Gedenken von Stadt und Bür-

ger_innen angreift.

2009 konstituierte sich aus lokalen und auswärtigen Akteur_innen das linke

Bündnis No Pásaran!, dass einen Fokus auf eine bundesweite und vor allem

breitere Mobilisierung setzte. Das Ziel des Bündnisses war es den Aufmarsch

der Nazis zu stoppen, zu blockieren, zu verkürzen oder massiv zu stören. Die

Demonstration des No Pasaran! - Bündnis konnte letztes Jahr 5000 Menschen

auf die Straße bringen, schaffte es jedoch nicht den Aufmarsch zu stören oder

aufzuhalten.

Der  bürgerliche  Protest  gegen  die  Nazis  äußerte  sich  letztes  Jahr  in  dem

Bündnis „Geh Denken“, das zu einem „gewaltfreien und friedlichen Protest ge-

gen die Neonazis“ aufrief und nicht bereit war sich an dem Versuch zu beteili-

gen die Nazis in ihrem Marsch zu behindern. Das Bündnis organisierte letztes

Jahr mehrere Umzüge.

Aus den Erfahrungen des letzten Jahres, dass es ohne eine größere und breite-

te Mobilisierung nur schwer möglich sein wird die Nazis effektiv zu blockieren

wurde von verschiedenen Gruppen aus allen möglichen Spektren, aus Partei-

en, Gewerkschaften, Friedensinitiativen, aus antirassistischen und linken Zu-

sammenhängen und Antifa-Gruppen ein großes Bündnis gegründet, dass sich

zum Ziel gesetzt hat, genügend Menschen auf die Straße zu bringen um mit



Massenblockaden, wie sie bei G8 und bei dem rechtsextremen sogennanten

„Antiislamisierungskongress“ in Köln sehr erfolgreich waren, die Nazis in ih-

rem Marsch zu behindern.  Dieses  Bündnis  nennt  sich  „Nazifrei  –  Dresden

stellt sich quer!“ und auch „No Pasaran!“, welches auch dieses Jahr wieder

mobilisiert ist Teil davon.

Der „Geh Denken“-Vorbereitungskreis konnte aufgrund der internen Differen-

zen über das Mittel des zivilen Ungehorsams, sowie die Positionierung gegen-

über dem Gedenken an sich, in seiner Form nicht weiterbestehen. Es wird in

diesem Jahr keine Veranstaltungen organisieren und ruft sowohl zur Teilnah-

me an dem Gedenken der Stadt, als auch an der Teilnahme am Blockadebünd-

nis „Dresden – Nazifrei“ auf.

Mit der Initiative „Proteste in Hör- und Sichtweite“ hat sich jedoch auch ein

Kreis von Bürger_innen gefunden, der ein Zeichen gegen Rechts setzen möch-

te und Kundgebungen in der Nähe der Naziroute anmeldet, sich allerdings

nicht an Blockadeaktionen beteiligen möchte. Das Gedenken der Stadt äußert

sich dieses Jahr in einer Menschenkette, die teilweise um die Dresdner Innen-

stadt reichen soll. Die Veranstalter hoffen auf 10.000 Teilnehmer_innen. Auf-

grund der Kritik an den Stadt-Obersten,  die es letztes Jahr nicht für nötig

hielten sich zu den Nazis zu äußern, und ihr Gedenken von deren Gedenken

abzugrenzen, richtet sich diese Menschenkette nun offiziell auch gegen das,

was sie unter „Extremismus“ verstehen. Also gegen rechte und linke Demons-

trationen gleichermaßen.

venceremos! wird, wie letztes Jahr auch, Aktionen und Veranstaltungen durch-

führen, die sich gegen das Gedenken der Stadt, sowie gegen die Nazis richten.

Naziaufmarsch, Menschenkette, „No Pasaran!“, „venceremos!“, „Dresden-Na-

zifrei“ und „Proteste in Hör- und Sichtweite“. In Dresden ist am 13. Februar

einiges los. Da ist es wichtig nicht den Überblick zu verlieren. Auf ein erfolg-

reiches Blockieren der Nazis! Sie kommen nicht vorbei!



Aufruf von „Dresden nazifrei“
(http://www.dresden-nazifrei.com/?

page_id=590)

Am 13. Februar 2010 werden wir zusammen mit tausenden von Menschen den

größten Naziaufmarsch Europas in Dresden verhindern.

Im Jahr 2009 marschierten fast 7000 Nazis durch unsere Stadt. Ihr Ziel ist es,

die Verbrechen des Nazi-Regimes zu leugnen und Nazi-Deutschland zum ei-

gentlichen Opfer des 2. Weltkrieges umzudeuten. Wir aber wissen: der verbre-

cherische  Krieg  ging  von  Nazi-Deutschland  aus  und  kehrte  1945  nach

Dresden zurück.

Im Jahr 2010 werden wir Dresdnerinnen und Dresdner gemeinsam mit allen

antifaschistischen  Kräften  aus  den  Gewerkschaften,  Parteien,  Jugend-  und

Studierendenverbänden, der Friedens- und Umweltbewegung, der radikalen

Linken, globalisierungskritischen Gruppen und gewaltfreien Aktionsgruppen

aus dem gesamten Bundesgebiet den Aufmarsch der Nazis verhindern. Nie

wieder werden wir den AnhängerInnen des verbrecherischen Nazi-Regimes

unsere Städte überlassen!

Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg!

Im letzten Jahr haben über 10.000 Menschen gegen den Naziaufmarsch de-

monstriert. In diesem Jahr wollen wir einen Schritt weitergehen. Wie in Jena,

Köln  und  Berlin  bereits  erfolgreich  durchgesetzt,  werden  wir  uns  auch  in

Dresden durch Aktionen des zivilen Ungehorsam mit Massenblockaden den

Nazis entgegen stellen und sie blockieren. Dieses Ziel eint uns über alle sozia-

len, politischen oder kulturellen Unterschiede hinweg. Wir sind bunt und wir

stellen uns dem braunen Mob in den Weg. Von uns wird dabei keine Eskalati-

on ausgehen. Dabei sind wir solidarisch mit allen, die mit uns dieses Ziel tei-

len und dem Naziaufmarsch in Sicht und Hörweite entgegen treten wollen.

Aktionskonsens
Wir leisten zivilen Ungehorsam gegen den Naziaufmarsch. Von uns geht dabei

keine Eskalation aus. Unsere Massenblockaden sind Menschenblockaden. Wir

sind solidarisch mit allen, die sich den Nazis entgegenstellen.



Dresdens Untergang 1945

Auszug aus der Zeitschrift antifa 1-2/2010 von Kurt Pätzold (http://antifa.vvn-

bda.de/201001/1301.php)

[…]

Zwecklegenden

65 Jahre nach Hitler suchen in Deutschland vor allem Rechte das Geschichts-

feld Dresden zu besetzen und aus einer grausigen Erinnerung politisches Ka-

pital zu schlagen. Dreist nennen sie das einen Kampf gegen die Lüge und für

die Wahrheit. Als diese stellen sie den Versuch hin, Dresden und Auschwitz zu

parallelisieren und gleich zu gewichten. So wollen sie »die Deutschen wieder

den aufrechten Gang lehren«. Der Anspruch ist richtig gelesen, wenn hinzuge-

dacht wird: und den anderen ihre Rechnung präsentieren, gerichtet an »Mas-

senmörder«.  Denn  als  »Völkermord«  denunzieren  sie  den  Luftangriff  auf

Dresden.

Die Verbreitung dieser Version besitzt ihre lange Vorgeschichte nicht nur in

den Reihen der  Nazis  und anderer  äußerster  Kräfte  der  Rechten,  sondern

ebenso in der vielberufenen Mitte der Gesellschaft.  Zu der dürfte sich das

Deutsche Historische Museum zählen, in dessen Abriss »Bombardierung von

Dresden« die Signalwörter lauten: »die ungeschützte Stadt, die über keinerlei

Luftabwehr verfügte« (als  wäre  das  den Alliierten anzulasten),  die  »weder

über kriegswichtige Verkehrs- noch Industrieanlagen verfügte« (was sich mit

einem  einzigen  Blick  auf  die  zeitgenössische  Eisenbahnkarte  des  Reiches

schlicht als unwahr erweist), der Angriff, der »keinerlei militärisches Ziel ver-

folgte« (als hätte sich nicht nur rund 100 Kilometer entfernt eine schwer um-

kämpfte  Front  befunden,  zu  der  die  Wehrmacht  Nachschub  nur  aus  dem

Westen erhalten konnte), und der folglich das »Massaker von Dresden« ge-

nannt wird. Daran hat auch eine längst geäußerte Kritik nicht zu änden ver-

mocht. Erhellend ist ein Vergleich dieses Textes mit dem aus vom gleichen

Museum verbreiteten über die »Luftschlacht um England«. Bei  Erwähnung

der Angriffe auf London Anfang September 1940 fehlt jedes Wort der Kritik an

der Ausweitung der Bombenabwürfe auf Wohnviertel und Zivilisten, erwähnt

wird hingegen, dass so die Moral der Bevölkerung gebrochen werden sollte.

Die Zahl der toten deutschen Piloten wird genannt, die der umgebrachten bri-

tischen Zivilisten nicht.



Diese Art von Geschichtsunterricht hat mit Begriffen wie Dresden, »die Kunst-

stadt«, »die Barockstadt«, »die Residenzstadt« und die »unschuldige Stadt«

weite Verbreitung und Akzeptanz gefunden. Das gilt auch für den Verweis auf

die am Angriffstag in der Stadt stationierten Massen von Flüchtlingen, als kla-

ge auch diese Tatsache die Besatzungen der Flugzeuge an.

[…]

Staat. Nation. Dresden. Scheisse.
Auszug  aus  einem  Text  der  Gruppe  T.O.P.  Berlin  (http://top-berlin.net/?

page_id=169)

[…] 

„Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.“

Kollektive Gedenkveranstaltungen unterstellen und erzeugen weltanschauli-

che Homogenität der Gedenkenden durch die ideologische Projektion einer

homogenen Opfergruppe. So funktioniert nationalistische Ideologie seit 200

Jahren. Wer das Dresdengedenken verstehen will, muss es als Ausdruck eines

gegenwärtigen,  staatsbürgerlichen  Identitätsbegehrens  analysieren.  Als  ein

nationales Identitätsbegehren, das seinen Ursprung in gegenwärtigen Verge-

sellschaftungskonflikten hat. Die Inszenierung nationaler Opfergemeinschaft

im kollektiven Gedenken ist zugleich Ausdruck und Ausgleich der alltäglichen

Konkurrenz bürgerlicher Individuen in der verschärften Staatenkonkurrenz.

Ausdruck, weil es das nationale Kollektiv als die ›Schicksalsgemeinschaft‹ vor

Augen stellt, die es in der nationalökonomischen Standortkonkurrenz auch tat-

sächlich ist. Und Ausgleich, weil es die Alltagserfahrung kapitalistischer Kon-

kurrenz  in  rituellen  Akten  parteiübergreifender  Einheit  und  Solidarität

aufwiegt. Diese doppelte Funktion des Gedenkens macht begreiflich, warum

nationale Gedenkrituale sich immer wieder um vermeintlich gemeinsam ertra-

genes Leid entspinnen.

Auch eine noch so linksradikale Perspektive kommt kaum weiter, wenn sie die-

sen Geschichtsbildern einfach nur eine vermeintlich objektivere Version ent-

gegen  hält.  Bis  zu  einem  gewissen  Punkt  ist  Aufklärung  als  kritische

Intervention in Geschichtspolitik durchaus möglich. Gegenüber Nazis helfen

jedoch nur selten Argumente. Mit ihnen gibt es am 13. Februar sicher nichts

zu diskutieren. Doch auch angesichts des hegemonialen Diskurses hilft Aufklä-

rung nur bedingt; geht es doch in der Regel nicht um das Leugnen oder Erfin-

den von Fakten,  sondern um deren Interpretation.  Guido Knopp lügt  nicht

(oder selten), er arbeitet massiv tendenziös und legt mit seiner Darstellung



bestimmte Schlüsse nahe. Gerhard Schröder konnte 2004 aus seiner Perspek-

tive durchaus gerechtfertigt sagen, der „Sieg der Alliierten war kein Sieg über

Deutschland,  sondern ein Sieg für  Deutschland.“  Wen wundert  dann noch,

dass das neue Kreuz der Dresdner Frauenkirche vom Sohn eines britischen

Bomberpiloten gefertigt wurde?

Der  einfache Verweis  auf  „Geschichtsrevisionismus“  geht  daneben,  wo Ge-

schichte ständig neu geschrieben wird. Stattdessen geht es um die konkrete

Kritik des nationalistischen Konstrukts und damit eines politischen Projekts,

das die Geschichte mit aktuellen Zielsetzungen als Legitimationsfolie benutzt.

Denn die nationale Inszenierung von Geschichte zielt – so unterschiedlich sie

im  konkreten  Fall  ist  –  stets  auf  die  Konstruktion  und  Legitimation  einer

falschen Kollektivität, d.h. eines Kollektivs, das seinen Zusammenhalt wesent-

lich in der brutalen Auseinandersetzung mit den inneren und äußeren Stören-

frieden auf dem Weg zum Erfolg auf dem kapitalistischen Weltmarkt und in

der globalen Staatenkonkurrenz beweist.

Die Konstruktion von Nationalgeschichte ist kein deutsches Monopol. Überall

auf der Welt werden Mythen gepflegt und Geschichtsbilder konstruiert, die

die Geschichte schönen und die Gegenwart legitimieren sollen. Dass in Frank-

reich die gesamte Bevölkerung Teil der Résistance war, es in der DDR keine

Nazis gab und Österreich das erste Opfer Hitlers war, glaubt heute zwar kaum

mehr jemand, aber diese Mythen haben zu ihrer Zeit ganz bestimmte Funktio-

nen für die nationale Vergemeinschaftung erfüllt. Doch auch wenn sich die na-

tionalen Inszenierungen der Geschichte überall auf der Welt in ihrer Funktion

ähneln, muss die konkrete Auseinandersetzung die nationalen Besonderheiten

berücksichtigen und am Gegenstand erfolgen. Und der heißt in Deutschland

Dresden und der daran gekoppelte Opfermythos und ist eine besonders perfi-

de Schweinerei, der Kommunisten entsprechend entgegentreten müssen.

Auf nach Dresden

Für uns bedeutet das, den Naziaufmarsch am 13. Februar zu verhindern und

den nationalistischen Gedenkbetrieb jeder Art anzugreifen.  Und nicht,  weil

das  nur  Spaß  machen  würde,  sondern  zum einen,  weil  der  jährliche  Auf-

marsch von mehreren tausend Nazis eine nicht zu ignorierende Bedrohung

ist.  Zum anderen,  weil  die  Entschlossenheit  des  bürgerlichen antifaschisti-

schen  Spektrums  im  Zweifelsfall  an  der  nächstbesten  Polizeikette  aufhört.

Und letztlich, weil gerade auch die bürgerlichen Nationalisten an diesem Da-

tum Ziel unserer Kritik sein müssen. Einer Kritik, die sich nicht in Anti-Nazi-

Aktionen  und auch nicht  in  unterkomplexer  Symbolik  erschöpft.  Wir  rufen



dazu auf, sich an den antifaschistischen Aktionen am und um den 13. Februar

zu beteiligen. Im Jahr 2011 können wir uns im Februar dann ja hoffentlich mit

sinnvolleren Dingen als Nazis beschäftigen.

[…]

Entschlossen entgegenstellen – gemeinsam blockieren!
Aufruf des Bündnis No Pasaran! 

(http://no-pasaran.hopto.me/die-

kampagne.de/articles/no_pasaran_Aufruf_2010.html)

Wir rufen alle Antifaschistinnen und Antifaschisten dazu auf, am 13. Februar

dem Naziaufmarsch in Dresden entschlossen entgegenzutreten und ihn ge-

meinsam zu blockieren!  In dem bundesweiten Bündnis  No pasarán!  haben

sich verschiedene linke und antifaschistische Gruppen zusammengeschlossen,

um dem jährlich stattfindenden Nazigroßaufmarsch endlich ein Ende zu berei-

ten.

Seit der Jahrtausendwende marschieren Alt- und Neonazis zum Jahrestag der

Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg durch die Stadt. In den letzten

Jahren hat sich der Aufmarsch zur größten regelmäßigen Neonaziveranstal-

tung Europas entwickelt. Bei dem Aufmarsch der NPD und der Jungen Lands-

mannschaft  Ostdeutschland  (JLO)  finden  sich  alljährlich  die  verschiedenen

Spektren der extremen Rechten zusammen, internationale Delegationen ge-

ben ihm eine über Deutschland hinaus gehende Bedeutung. In der gemeinsam

zelebrierten Trauer verschwinden für einen Tag alle szeneinternen Streitigkei-

ten.

Bei dem Aufmarsch geht es den Neonazis nicht etwa um Repräsentanten des

NS-Regimes oder um die Toten von Wehrmacht und Waffen-SS, sondern um

ein konstruiertes Kollektiv unschuldiger deutscher Opfer. Der Bezug auf den

Nationalsozialismus verläuft dadurch mehr oder weniger indirekt: Der Angriff

auf Dresden sei ein Angriff auf das „deutsche Volk“ gewesen und damit gleich-

zeitig auf das „wahre Deutschland“, welches wiederum gleichbedeutend ist

mit dem Nationalsozialismus. Im gedachten nationalsozialistischen Kollektiv

von damals bis heute werden die Toten für die Neonazis zu „ihren“ Toten, sie

werden zu Stellvertreterinnen und Stellvertretern des nationalsozialistischen

Systems. In ihnen sehen Neonazis das Subjekt ihrer Trauer um das zerschla-

gene „Dritte Reich".

Gleichzeitig  gelingt  mit  dem Bezug auf  die  Bombardierung eine  Feindkon-

struktion nach Außen. Die Alliierten werden dargestellt als verbrecherische



Siegermächte, die zum einen den Nationalsozialismus heimtückisch zu Fall ge-

bracht hätten und zum anderen daran anschließend Deutschland das „BRD-

Lügensystem“ oktroyiert hätten. Dadurch erhält der Mythos Dresden aus neo-

nazistischer  Sicht  eine  ungebrochene  Aktualität.  Genau  deshalb  reicht  es

nicht, einfach den Kopf zu schütteln über die "ewig Gestrigen". Der Bezug auf

die Vergangenheit ist aktuell politisch relevant und wichtig für die Identitäts-

bildung der Nazis. Umso wichtiger, ihnen am 13. Februar einen Strich durch

die Rechnung zu machen!

Alte Mythen, neuer Aufguss

Als Mythos hält sich die Geschichte von der Bombardierung Dresdens hartnä-

ckig. Obgleich er im Laufe der Jahre verschiedene Wandlungen durchgemacht

hat, war seine jeweilige Deutung stets eine politische. So diente die Bombar-

dierung teilweise auch im bürgerlichen Lager der Relativierung der deutschen

Kriegsschuld und dem Aufbau eines deutschen Opferbildes.

Kern  des  Mythos  ist  die  Legende  von  der  "unschuldigen",  "einzigartigen"

Stadt,  die  "aus  heiterem Himmel"  Opfer  einer  "einzigartigen"  Katastrophe

durch alliierte Bomber wurde. In den letzten Jahren wurde der Mythos des "al-

ten Dresdens" als einzigartige Kulturstadt jedoch zur Marke Dresden umge-

baut. Um das neue "Elbflorenz“ für TouristInnen und StadtvermarkterInnen

attraktiver zu gestalten, wurde dem Image ein neues Element hinzugefügt.

Neben dem Bild des Mythos vom alten Dresden trat nun der Wiederaufbau der

Frauenkirche und damit die Inszenierung der Versöhnung.

Auch wenn sich der Umgang mit der Bombardierung in den letzten Jahren

verändert hat: Es ist kein Zufall,  dass Neonazis jedes Jahr ausgerechnet in

Dresden aufmarschieren. Dresden war nicht die einzige Stadt, die von Luftan-

griffen betroffen war. Doch hier können Neonazis in besonderer Art und Weise

politischen Profit aus dem seit Jahrzehnten gewachsenen internationalen Sym-

bol und den darin gepflegten Mythen ziehen.

Über die Normalisierung nach Innen ...

Nach der sogenannten Wiedervereinigung verstärkte sich die Suche nach ver-

meintlicher Normalität, zu der auch die Wiederentdeckung als Opfer der Ge-

schichte gehörte. Bücher wie „Der Brand“ oder „Im Krebsgang“ prägten einen

gesellschaftlichen  Diskurs,  der  in  Guido  Knopps  Fernsehdokumentationen

über das „Leid der Deutschen“ seine breitenwirksame Inszenierung fand.



Heute geht es in geschichtspolitischen Debatten vornehmlich um eine zeitge-

mäßere Interpretation der deutschen Vergangenheit. Dabei wird die deutsche

Schuld sehr wohl eingeräumt, gleichzeitig jedoch auf eine gesamteuropäische

Verantwortung verwiesen. In einem europäischen Jahrhundert von Krieg, Ge-

waltherrschaft und Vertreibung gehe es darum, die Vergangenheit gemeinsam

zu bewältigen. Initiativen wie das „Zentrum gegen Vertreibungen“ versuchen

uns weiszumachen, dass in Leid und Schmerz schließlich alle gleich seien. Die

Erkenntnis, dass alles irgendwie ganz schlimm war, vernachlässigt die poli-

tisch-historischen  Zusammenhänge  und  dient  einem  geschichtspolitischen

Normalisierungsprozess, in dem die besondere historische Rolle Deutschlands

verwischt  wird.  Das  Besondere  des  Nationalsozialismus und der  Shoa  ver-

schwindet in einem sogenannten Europa der Diktaturen.

... über den Extremismus ...

Was geschichtspolitisch in der Gleichsetzung von Nationalsozialismus und So-

zialismus verhandelt wird, findet seine Parallele in der aktuellen Extremismus-

konzeption. So sollen die seit 2001 vom Bund geförderten Programme gegen

Rechtsextremismus laut schwarz-gelbem Koalitionsvertrag in "Extremismus-

bekämpfungsprogramme" umgewandelt werden. Bekämpft werden soll dem-

nach  sowohl  rechter  als  auch  linker  "Extremismus".  Aussteigerprogramme

bezüglich  Rechtsextremismus  sollen  zu  "Aussteigerprogrammen

Extremismus" werden, der Fonds für Opfer rechtsextremer Gewalt zu einem

Fond für Opfer des Extremismus. Es ist eine absolute Frechheit und entbehrt

jeglicher Grundlage, Linke, die tagtäglich gegen Rassismus und Neonazismus

kämpfen, mit Neonazis auf eine Stufe zu stellen!

Auch in Bezug auf den Naziaufmarsch im Februar fällt der offiziellen Seite

nichts Besseres ein, als die Totalitarismuskeule zu schwingen: In einem Ent-

wurf für das neue sächsische Versammlungsgesetz geht es CDU und FDP dar-

um,  "Extremisten  in  Sachsen  deutliche  Grenzen  zu  setzen".  Geht  es  nach

ihnen, sollen solche Versammlungen verboten werden können, die sich auf die

"nationalsozialistische oder kommunistische Gewaltherrschaft" beziehen.

Wir lassen uns von solchen Drohungen nicht einschüchtern. Wir werden uns

weiterhin Neonazis in den Weg stellen, sei es in Dresden oder anderswo. Wir

werden auch weiterhin linke Gesellschaftskritik üben. Und wir werden weiter-

hin sagen, dass hier gewaltig etwas schief läuft!



... hin zur Normalisierung nach Außen?

Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus – diese Konsequenz von Antifaschis-

tInnen aus der deutschen Vergangenheit erhält mit Blick auf die bundesdeut-

sche Realität einen besonders bitteren Beigeschmack. Seit über zehn Jahren

kämpfen deutsche Soldaten nun schon wieder im Ausland für deutsche Inter-

essen. Nach anfänglichen Verschleierungsversuchen mit dem Reden von "hu-

manitären Einsätzen", hat man sich in Jargon und Habitus angepasst: Es gibt

sie wieder, die "gefallenen Soldaten", Tapferkeitsmedaillen werden verliehen

und Ehrenmäler errichtet. Deutschland führt wieder Krieg. PolitikerInnen von

den Grünen bis zur CDU sagen ja zum Krieg in Afghanistan. Von der "Verteidi-

gung deutscher Werte" bis hin zum "...gerade wegen Auschwitz" zeigen sich

die Begründungen hierfür besonders facettenreich.

Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus – daran hat sich für uns bis heute

nichts geändert.  Es ist  blanker Hohn,  dass der  „Kampf für  das Menschen-

recht“ ausgerechnet mit der deutschen Vergangenheit gerechtfertigt wird. Die

Lehre aus dem Nationalsozialismus kann und darf nur sein: Wir müssen alles

dafür tun, dass Deutschland nie wieder Krieg führt!

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung.

Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser

Ziel“

Auch 65 Jahre nach Kriegsende hat der Schwur der Überlebenden von Bu-

chenwald für uns nichts an  Richtigkeit verloren. Genau deshalb müssen wir

den Nazis auch am 13. Februar in Dresden in aller Entschlossenheit entgegen-

treten.  Unser Gedenken richtet sich jedoch nicht auf  den 13.  Februar.  Die

Bombardierung deutscher Städte durch die Alliierten war Folge von national-

sozialistischer Gewaltherrschaft und deutschem Vernichtungskrieg. Deswegen

gedenken wir zum Beispiel am 27. Januar, dem Tag der Befreiung von Ausch-

witz, der Opfer des Nationalsozialismus. Darüber hinaus jährt sich am 8. Mai

2010 die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 65. Mal. Diese Daten sind

mehr als bloße historische Ereignisse. Hier besteht eine der letzten Möglich-

keiten, mit Überlebenden des Nationalsozialismus, mit aktiven GegnerInnen

und WiderstandskämpferInnen zusammenzukommen. Der Kampf gegen den

Faschismus ist nicht abgewickelt, der Nationalsozialismus nicht zu Ende auf-

gearbeitet, als dass die Lehre aus der Vergangenheit nun einem neuen deut-

schen  Selbstbewusstsein  dienen  könne.  Die  Verantwortung  gegenüber  den

Opfern des Nationalsozialismus mahnt uns zum Widerstand gegen Rassismus,

Antisemitismus, Nationalismus und Militarismus.



Wir wissen, dass wir rechte Propaganda nur stoppen können, wenn wir eine

die  gesamte  Gesellschaft  durchdringende,  offene  Auseinandersetzung  über

die zu Grunde liegenden Werte und Ideologien führen. Wir wissen aber auch,

dass wir uns erfolgreich den Nazis entgegenstellen können, wenn wir dies ge-

meinsam tun.

Gemeinsam blockieren!

In den vergangenen Jahren hat es immer Proteste gegen den Naziaufmarsch

in Dresden gegeben. Trotzdem konnte es bislang nicht gelingen, dem Naziauf-

marsch wirksam etwas entgegen zu setzen. Im letzten Jahr beteiligten sich

4000  AntifaschistInnen  an  einer  Demonstration  unter  dem  Motto  „No

pasarán!“. Doch auch hier zeigte sich, dass Polizei und Ordnungsbehörde alles

daran setzen, linken antifaschistischen Protest zu verhindern und abzudrän-

gen.

Dem setzen wir 2010 unseren vielfältigen Widerstand entgegen. Es ist gerade

eine solche Vielfalt an Aktionsformen – nicht gegen-, sondern miteinander –,

die gegen den Aufmarsch etwas ausrichten kann. Dafür brauchen wir ein star-

kes breites Bündnis all derer, die mit uns zusammen den Naziaufmarsch in

Dresden blockieren!

Was tun wenn's brennt? Demo-Einmaleins
(Tips von der Roten Hilfe)

Klar, es gibt riesige Unterschiede zwischen einer Demo und einer Demo. Oft

sagen wir uns, daß bei der Demo sowieso nix passiert und haben auch recht

damit. Denoch sollten einige Grundregeln auch auf "Spaziergang"-Demo be-

herzigt werden, weil auch solche schon Objekt polizeilicher Aktionen gewor-

den sind.

Auf dem Weg zur Demo

Gehe nach Möglichkeit nie alleine auf eine Demo oder zu einer anderen Akti-

on. 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 Situa-

tionen abzusprechen. Dabei sollte Raum für Ängste und Unsicherheiten ein-

zelner  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. Steck einen Stift und ein Stück Papier ein um wichtige

Details zu notieren. Nimm eine Telefonkarte und ein paar Groschen 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 Me-

dikamente, die Du regelmäßig einnehmen musst, in ausreichender Menge mit.

Besser Brille als Kontaktlinsen. Lass persönliche Aufzeichnungen, besonders

Adressbücher, zu Hause. Überleg gut, was Du unbedingt brauchst. Alles ande-

re kann im Falle einer Festnahme der Polizei nützen. Drogen jeglicher Art soll-

ten  vorher  weder  konsumiert,  noch  auf  die  Demo  mitgenommen  werden;

schließlich musst Du einen klaren Kopf bewahren und jederzeit in der Lage

sein können, Entscheidungen zu treffen. Einen Fotoapparat brauchst Du nicht,

Deine Fotos helfen im Falle einer Festnahme nur der Gegenseite!

Der Ermittlungsausschuss

Meist gibt es einen EA (Ermittlungsausschuß) dessen Telefonnummer durch-

gesagt oder per Handzettel verbreitet wird. Der EA kümmert sich vor allem

um Festgenommene, besorgt für sie AnwältInnen. Wenn jemand festgenom-

men wurde, sollte sie/er sich beim EA melden. Wenn Du ZeugIn einer Festnah-

me wirst, versuch den Namen der/des Festgenommenen zu erfahren. Melde

die Festnahme dem EA, damit ihr/ihm geholfen werden kann. Menschen, die

nach einer Festnahme wieder freigelassen werden, sollten sich sofort beim EA

zurückmelden und ein Gedächtnisprotokoll anfertigen.

So ein Gedächtnisprotokoll  kann sehr nützlich sein,

wenn nach einigen Monaten noch ein Verfahren eröff-

net wird. (Auch die Polizei hält alles in ihren Unterla-

gen fest!) Auch ZeugInnen von Übergriffen sollten ein

Gedächtnisprotokoll anfertigen. Beinhalten sollte ein

Gedächtnisprotokoll auf jeden Fall: Ort, Zeit und Art

(Festnahme, Prügelorgie, Wegtragen) des Übergriffs, Name der/des Betroffe-

nen,  ZeugInnen  sowie  Anzahl,  Diensteinheit  und  Aussehen  der  Schläger

(Oberlippenbart reicht nicht!). Dieses Gedächtnisprotokoll ist nur für den EA

bestimmt, so es einen gibt, andernfalls ersteinmal sicher aufbewahren.

Bei Übergriffen

Nicht in Panik geraten. Tief Luft holen, stehen bleiben und auch andere dazu

auffordern. Spätestens jetzt heisst es, schnell Ketten zu bilden und wenn's gar



nicht  anders  geht,  sich  langsam und  geschlossen  zurückzuziehen.  Oftmals

können Übergriffe der Freunde und Helfer allein durch das geordnete Ketten-

bilden und Stehenbleiben abgewendet,  das Spalten der Demo, Festnahmen

und das Liegenbleiben von Verletzten verhindert werden.

Bei Verletzungen

Kümmere Dich um Verletzte und hilf mit, deren Abtransport gegenüber Greift-

rupps abzusichern. Wende Dich an die Demo-Sanis, soweit vorhanden, oder

organisiere mit FreundInnen selbst den Abtransport oder die Versorgung der

Verletzten. Wenn Ihr ein Krankenhaus aufsuchen müsst, dann möglichst eins,

das  nicht  mit  der  Veranstaltung in  Verbindung gebracht  wird.  Wichtig  ist,

auch dort keine Angaben zum Geschehen zu machen - oft schon haben Kran-

kenhäuser mit der Polizei zusammengearbeitet und Daten weitergegeben. Dei-

ne  Personalien  musst  Du,  allein  schon  wegen  der  Krankenversicherung,

korrekt angeben - aber darüberhinaus nix (ev. "Unfall im Haus" o.ä.)

Bei Festnahmen

Mache  auf  Dich  aufmerksam,  rufe  Deinen  Namen,

ggf. den Ort, aus dem Du kommst, damit Deine Fest-

nahme  dem  EA  mitgeteilt  werden  kann.  Wenn  Du

merkst, dass kein Entkommen mehr möglich ist, ver-

suche möglichst bald die Ruhe wiederzugewinnen und

vor allem: ab diesem Moment sagst  Du keinen Ton

mehr! Nach der Freilassung sofort beim EA melden.

Wieder zu Hause angekommen, schreib Dir so genau

wie nur möglich die Umstände deiner Festnahme auf

und alles, an das Du Dich sonst in diesem Zusammen-

hang erinnern kannst(Gedächtnisprotokoll), insbeson-

dere mögliche ZeugInnen des Vorfalls. Nimm Kontakt

auf zum EA, einer Bunten oder Roten Hilfe oder einer eventuellen Prozeß-

gruppe.

Beim Abtransport

Auf der Fahrt zu Gefangenensammelplätzen oder Revieren sprich ggf. mit den

anderen Festgenommenen über Eure Rechte, aber mit keinem Wort über das,

was Ihr oder Du gemacht habt/hast. Das wäre nun wirklich nicht das erste

Mal, dass da ein Spitzel unter Euch ist, auch wenn Du ein gutes Gefühl zu al-

len hast. Achte auf andere und zeige Dich verantwortlich, wenn sie mit der Si-



tuation noch schlechter klarkommen als Du, das beruhigt auch Dich. Redet

darüber, dass es Sinn macht, ab sofort konsequent die Schnauze zu halten.

Tausche mit Deinen Mitgefangenen Namen und Adressen aus, damit der/die

zuerst Freigelassene den EA informieren kann.

Auf der Wache

Gegenüber der Polizei bist Du nur verpflichtet, Angaben zu Deiner Person zu

machen,  das  sind  ausschliesslich:  Name,  Vorname,  ggf.  Geburtsname,

(Melde-)Adresse, allgem. Berufsbezeichnung (z.B. Student, Angestellte o.ä.),

Geburtsdatum und Ort, Familienstand (z.B. ledig), Staatsangehörigkeit

(auch diese Angaben kannst Du natürlich verweigern, nur lieferst Du ihnen

damit einen billigen Vorwand, Dich zu fotografieren, Dir Fingerabdrücke abzu-

nehmen und Dich bis zu 12 Stunden festzuhalten - was sie aber, wenn sie wol-

len, ohnehin machen können. Ansonsten ist die Verweigerung der Personalien

nur eine Ordnungswidrigkeit und kostet Dich ein paar Hunderter Bußgeld)

Und das war's dann aber auch maximal! Keinen Ton mehr! Nichts über Eltern,

Schule, Firma, Wetter ....einfach: gar nix!

Nach der Festnahme hast Du das Recht,  zwei Telefongespräche zu führen.

Nerv die PolizistInnen so lange, bis sie Dich telefonieren lassen, droh mit ei-

ner Anzeige. Bei Verletzungen einen Arzt verlangen, von diesem ein Attest for-

dern. Nach der Freilassung einen weiteren Arzt aufsuchen und ein zweites

Attest  anfertigen  lassen.  Bei  beschädigten  Sachen  schriftliche  Bestätigung

verlangen.  Bei  erkennungsdienstlicher  Behandlung  (Fotos,  Fingerabdrücke)

Widerspruch  einlegen  und  protokollieren  lassen.  Selbst  aber  nichts  unter-

schreiben!

Im Verhör

Lass Dich nicht einwickeln. Lass Dich weder von Bru-

talos einschüchtern, noch von verständnisvollen On-

kel-Typen  weichlabern.  Glaube  nicht,  die  Beamten

austricksen zu können.  Jede Situation ist  günstiger,

um sich was Schlaues zu überlegen, als die, wenn Du

auf der Wache sitzt, und alles - wirklich alles - ist auch

nach Absprache mit GenossInnen und AnwältIn noch möglich, auch wenn Dir

die PolizistInnen erzählen, dass es besser für Dich wäre, jetzt sofort Aussagen

zu  machen:  das  ist  gelogen!  Auch  keine  "harmlosen"  Plaudereien,

"ausserhalb" des Verhörs, z.B. beim Warten auf dem Flur o.ä., keine "politi-

schen Diskussionen" mit den Wachteln: Jedes Wort nach deiner Festnahme ist



eine Aussage! Auch wenn Du meinst, Dir werden Sachen vorgeworfen, mit de-

nen Du garnix zu tun hast, möglicherweise auch Sachen, die Du nie tun wür-

dest  -  halte  bitte  trotzdem  die  Klappe.  Was  Dich  entlastet,  kann  jemand

anderen belasten, hat von zwei Verdächtigen einer ein Alibi,  bleibt einer ü

brig. Auch Informationen darüber, was Du nicht getan hat, helfen dem Staats-

schutz, ein Gesamtbild gegen Dich und andere zu konstruieren. Es ist jedoch

nicht nur ein Gebot der Solidarität gegenüber anderen und der Vernunft im

Hinblick auf ein mögliches eigenes künftiges Strafverfahren, sondern darüber-

hinaus auch schlichtweg am einfachsten, am (realtiv) "bequemsten", am (rela-

tiv)  "  schmerzlosesten"  für  Dich  in  dieser  Situation,  total  und  umfassend

garnix  zu sagen und von vornherein  den VernehmerInnen klar  zu machen,

dass Du umfassend die Aussage verweigerst.  Nach den Fragen zur Person

kommen oft  erstmal ganz "unverfängliche" Fragen: "Wie lange wohnen Sie

denn schon in"; "Sind Sie mit dem Auto hergekommen?"; "Im wievielten Se-

mester sind Sie? " ... Und wenn Sie merken, dass Du darauf, vielleicht auch

widerwillig,  noch eingehst und antwortest,  werden sie ihre Chance wittern

und gnadenlos weiterbohren, wenn Du auf andere Fragen nicht mehr antwor-

ten willst : "Was ist denn dabei, wenn Sie mir sagen, ob Sie mit xy zusammen-

wohnen?";  "Warum wollen Sie mir  denn das nicht sagen?";  "Das lässt  sich

doch feststellen, wem das Auto gehört, das hält doch jetzt nur auf, wenn Sie es

nicht von sich aus sagen" usw, usw... Sie werden keine Ruhe geben, solange

Du überhaupt auch nur auf das Gespräch eingehst. Völlig anders ist die Situa-

tion in dem Augenblick, in dem Du unmissverständlich klar machst, und zwar

so eindeutig und monoton wie möglich, daß es jeder Schimanski kapiert, dass

Du die Aussage verweigerst: Auf jede, aber auch jede Frage, eintönig wie eine

kaputte Schallplatte: "Ich verweigere die Aussage!". "Regnet es drausen?" -

"Ich verweigere die Aussage!"; "Wollen Sie eine Zigarette/einen Kaffee?" - "Ich

verweigere die Aussage! "; "Wollen Sie vielleicht mit jemanden anders spre-

chen?" - "Ich verweigere die Aussage! "... Keine Angst, niemand hält Dich für

blöde, auch wenn Dein Gegenüber so tun wird. Er/sie wird im Gegenteil sehr

schnell kapieren, dass es Dir ernst ist und Du nicht zu übertöpeln bist, dass

Du genau weisst, was Du zu tun hast, und wird aufgeben. Das heisst für Dich

auf jeden Fall erstmal raus aus der Verhörmühle und im besten Fall, daß Du

nach Hause gehen kannst.

Freilassen müssen sie Dich

bei Festnahmen zur Identitätsfeststellung: nachdem Du Deine Personalien ab-

gegeben hast und wenn Du einen Ausweis dabei hast eigentlich sofort; um zu



überprüfen, ob deine Angaben auch stimmen, können Sie Dich jedoch bis zu

12 Stunden festhalten.

bei  Festnahmen als  Tatverdächtiger:  spätestens  um 24:00 Uhr des  auf  die

Festnahme folgenden Tages (also maximal 48 Stunden), es sei denn, sie führen

Dich einem Richter vor und dieser verhängt entweder Intersuchungshaft (nur

bei schweren Straftaten und Flucht- oder Verdunklungsgefahr - bis zu 6 Mona-

ten, aber auch länger) oder ordnet ein "Schnellverfahren" an (dann maximal

eine Woche).

bei  Vorbeugehaft  ("Unterbindungsgewahrsam"):  wenn  nach  Auffassung  der

Polizei die Gefahr besteht, Du könntest Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten

begehen: bis zum Ende der Aktion, zu der Du wolltest (Demo, Widerstandsta-

ge, ...), maximal je nach Bundesland zwischen 24 Stunden (z.B. in Berlin) und

2 Wochen (z.B. Sachsen, Bayern). Da die Polizeigesetze, in denen das festge-

legt ist, ständig verschärft werden, solltest Du Dich vor einer Aktion in einem

anderen Bundesland immer kundig machen, um keine Überraschungen zu er-

leben. 
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