
Kaum
ein halbes Jahr nach ihrem kläg-

lichen Scheitern am 29. Oktober
2005 planen Neonazis für den 13.
Mai 2006 erneut einen Aufmarsch
in Göttingen. Damals hatten
5.000 AntifaschistInnen mit
unterschiedlichsten Mitteln den
Neonazi-Aufmarsch von knapp
220 FaschistInnen bereits nach
wenigen hundert Metern zur hek-
tischen Umkehr gezwungen. 

Angesichts dieser massiven anti-
faschistischen Gegenwehr legt die
Stadt Göttingen nun ein anderes
Vorgehen an den Tag: Anstatt die
Neonazis, wie beim letzten Mal,
mit einer Aufmarschroute durch
das Uni- und Ostviertel zu hofie-
ren, verbot die Stadt den Auf-
marsch mit Verweis auf die - auch
militante - Gegenwehr von
AntifaschistInnen. 

Das Verwaltungsgericht bestätig-
te in erster Instanz das Verbot -
ob es vor den höheren Gerichten
bestehen bleibt, ist jedoch äußerst
fraglich. Stadtverwaltung,
Polizeiführung und das
Niedersächsische Innenministeri-
um haben bereits klar gestellt,
dass sie im Falle eines juristi-
schen Scheiterns des Aufmarsch-
verbotes alles daran setzen wer-
den, um einen „geordneten
Naziaufmarsch" in Göttingen

sicher-
zustellen. Was das bedeutet, liegt
auf der Hand.

Auch am 13. Mai steht zu be-
fürchten, dass durch den schlag-
kräftigen Einsatz tausender
Polizeikräfte den Neonazis eine
„polizeilich national befreite
Zone“ geschaffen wird. Grund-
sätzlich sind die Ordnungshüter-
Innen das eigentliche Problem der
Aufmarsch-GegnerInnen, denn
ohne den politischen Willen von
Innenministerium und Polizei-
führung, die FaschistInnen durch
die Städte ziehen zu lassen,
würde auch dieser Aufmarsch-
versuch wohl gar nicht erst statt-
finden können.

Der kommende Aufmarsch wirft
bereits jetzt seine Schatten vor-
aus: Seit Wochen patrouilliert die
Bereitschaftspolizei in der Stadt –
inoffiziellen Angaben nach wer-
den bereits ab Anfang Mai
massivst weitere Polizeikräfte in
die Leinestadt verlegt. Für den 13.

Antifaschismus muss erfolgreich sein

Die wiederkehrenden Aufmarschversuche der
FaschistInnen nehmen wir zum Anlass, um
linke Strategien zu reflektieren die das Ziel
haben, den rechten Vorstößen über das spek-
takuläre Ereignis hinaus längerfristig ent-
gegenzuwirken. 

Gerade vor diesem Hintergrund ist eine
Strategie der Linken in der bundesdeutschen
Gesellschaft von hoher Priorität. Für uns ist es
von enormer Wichtigkeit, das punktuelle
Ereignis “Naziaufmarsch” in eine längerfristige
Strategie einzubeziehen. Wir wollen dazu eini-
ge unserer strategischen Gedanken vorstellen
und diskutierbar machen. Wir beziehen unse-
re Überlegungen vorrangig auf unsere
Situation in Göttingen. Uns ist bewusst, dass
GenossInnen in anderen Regionen der BRD
unter deutlich anderen und schwierigeren
Bedingungen politisch arbeiten, vor deren
Hintergrund einige unserer Überlegungen

Nazi-Doppelaufmarsch verhindern!Goettingen, 13. Mai 2006
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Mai selbst muss
mit einem weit
höheren Polizei-
aufgebot als im
Oktober gerechnet
werden.

doppelt und dreifach:

Rassisten und Nazis entgegentreten!

obsolet erscheinen mögen.
Dennoch sehen wir
Notwendigkeit für eine
Diskussion um linke
Strategie und wollen mit
diesen Überlegungen dazu
beitragen.  
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Naziaufmärsche gehören in Deutschland seit
den späten 90er Jahren zur alltäglichen
Realität. Der öffentlichen Selbstinszenierung
der erstarkenden Neonaziszene und dem
Verhalten des Staates mit seiner Polizei als
Durchsetzungsinstanz für die FaschistInnen
kommt eine große symbolische Bedeutung zu,
die für viele Menschen handfeste Konse-
quenzen hat. Die Antifabewegung ist gezwun-
gen auf diese Naziaufmärsche zu reagieren,
dieser notwendige Abwehrkampf kann aber
dazu führen, dass andere wichtige Bereiche
linksradikaler Politik aus dem Blick geraten.

Damit antifaschistische Politik über das punk-
tuelle Ereignis der Mobilisierung gegen einen
Naziaufmarsch hinaus Erfolg haben kann, ist
es wichtig, diese in einen breiteren Politik-
ansatz einzubetten. Notwendig ist eine Stra-
tegie, die sich nicht allein an der Frage misst
"Naziaufmarsch gestoppt oder nicht?", son-
dern der es gelingt, die zu diesem Anlass auf-
kommenden gesellschaftlichen Diskussionen
und Widersprüche für eine Stärkung linker und
antifaschistischer Positionen nutzbar zu
machen. Es geht darum, die Provokation der
FaschistInnen in eine Verbesserung der Aus-
gangsbedingungen für linke Politik zu verwan-
deln.

Wir skizzieren im Folgenden einige Punkte
unserer politischen Herangehens-
weise.

Welcome to the end of the road

Nach einigen Jahren der relativen
Ruhe haben norddeutsche Neonazis
einmal mehr zum Sturm auf die von
ihnen ausgemachte „Frontstadt
Göttingen" geblasen. Von Bedeu-
tung ist dabei nicht nur das An-
sinnen der FaschistInnen, hier end-
lich einen Fuß auf den Boden zu
bekommen. Wichtig dürften auch
Auseinandersetzungen innerhalb
der Neonaziszene und insbesondere
innerhalb der NPD-Nierdersachsen
sein. Schon während des NPD-
Aufmarsches am 29.10.2005 kam es
in Göttingen zum Eklat, weil Teile
des parteipolitisch orientierten
NPD-Flügels den "freien Nationa-
listen"  das Rederecht entzogen. Der
zahlenmäßig kleine, aber dennoch
überregional aktive Göttinger NPD-
Kreisverband, orientiert sich zuneh-
mend in Richtung der "freien
Kameradschaften". Aus diesem
Spektrum erhalten die südnieder-
sächsischen Neonazis nun Unter-
stützung, allen voran von Christian
Worch aus Hamburg, „freier
Nationalist“ und notorischer
Daueraufmarschanmelder. 

Strategie verfolgt, zumindest einen
der angemeldeten Aufmärsche
genehmigt zu bekommen: Adolf
Dammann, Mitglied des NPD-
Landesvorstandes aus Buxtehude,
hat als "Einzelperson" einen
Aufmarsch angemeldet, der der
bereits am 29.10.2005 gefloppten
Route rund um die Innenstadt, d.h.
durch das Uni- und Ostviertel, ent-
spricht. Christian Worch will "sei-
nen Aufmarsch" am Neuen Rathaus
beginnen lassen und von dort
Richtung Ostviertel ziehen, um sich
hier mit dem "Dammann-Umzug"
zu vereinen.

Sicherheit und Ordnung - fuer wen?

Dass aus diesen Naziplanspielen
etwas wird, gilt als unwahrschein-
lich. Bereits unmittelbar nach dem
heftigen antifaschistischen Wider-
stand Ende Oktober letzten Jahres
äußerte Niedersachsens CDU-
Innenminister Uwe Schünemann,
dass zukünftige Neonaziauf-
märsche in der Göttinger Weststadt
stattfinden sollten.

Eine
zentrale Grundannahme ist dabei,

dass die radikale Linke, um wirksam zu sein,
in gesellschaftliche Konflikte intervenieren
muss. Auch die radikale Linke ist Teil der
Gesellschaft. Damit soziale und politische
Bewegungen einen emanzipatorischen Cha-
rakter entwickeln können, braucht es Kräfte,
die fortschrittliche Positionen hineintragen und
damit gesellschaftlich wahrnehmbar machen.

Der
neuerliche Anlauf, in

Göttingen einen Nazi-Doppelauf-
marsch zu planen, dürfte vor die-
sem Hintergrund nicht nur als eine
weitere Herausforderung an die
Linke in Göttingen verstanden wer-
den, sondern auch als eine
Kraftprobe innerhalb der beschrie-
benen Nazianführerrangeleien.
Weiterhin wird mit der Doppelauf-
marsch-Anmeldung die juristische

Schünemanns
Aussage konnte nach der herben
Niederlage für die NPD durchaus
als Einladung an diese verstanden
werden, es an anderer Stelle erneut
zu versuchen. Das Aufmarsch-
Szenario in der Weststadt wird auch
innerhalb der Göttinger Stadt-
verwaltung offen gehandelt; sollte
das ausgesprochene Verbot gegen
die Nazi-Doppelaufmärsche vor
Gericht keinen Bestand haben.

Auch mit Karte keinen Plan. Christian Worch, Adolf

Dammann, Kurt Eigenfeldt (Bild oben v.l.n.r.) und

Thorsten Heise (Bild rechts) am 29.10.2005 in

Göttingen.

Noch am grinsen. Johannes Wiesemann (links) und Daniel Hubert (rechts)

- beide NPD-/Kameradschaft Göttingen - am 29.10.2005 in Göttingen.

>> Sie erfahren, dass Leute aus Ihrer Nachbarschaft oder aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis

einen terroristischen Anschlag begangen haben oder planen. Wie verhalten Sie sich? <<
Deutsch mich nicht voll - Part 1: Wissens- und Wertetest, Modell Hessen.



Begründet wurde dieses allein mit
der zu erwartenden „Gewalt" –
gemeint sind damit die über 30
Barrikaden, die autonome Antifa-
schistInnen am 29.10.2005 errichtet
hatten. 
Die verbrecherische Ideologie der
FaschistInnen, ihr positiver Bezug
auf die Shoa und den Vernichtungs-
krieg der Nazis, findet keine
Berücksichtigung. Ebenso wenig die
alltägliche Bedrohung, die von
ihnen ausgeht, wie der aktuell als
„Einzelfall“ medial präsentierte ver-
suchte Mord von Neonazis an
einem in Äthiopien geborenen
Deutschen in Potsdam. 
Auch nach dem letzten Aufmarsch
in Göttingen kam es zu Übergriffen,
so attackierten die Neonazis bei-
spielsweise am Bahnhof Northeim
mehrere alter-

und in Unterbindungsgewahrsam
genommen. 
Auch von den AnwohnerInnen
erhofft sich die Polizei weniger
Widerstand als im Univiertel. Die
Weststadt gilt als sozialer „Problem-
stadtteil" mit einem hohen Migrant-
Innenanteil. Die Weststadtkonfe-
renz hat jedoch bereits angekündigt,
dass die FaschistInnen auch in
Grone auf Widerstand treffen wer-
den.

Widerstandseindaemmung auf
spezialdemokratische Art

Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit
hat man in der Stadtverwaltung
und Polizeiführung

Ein Ansatzpunkt hierfür ist die punktuelle
Bündnisarbeit mit anderen gesellschaftlichen
Gruppen und Spektren. Im Falle des Göttinger
Bündnisses gegen Rechts mit denjenigen
Kräften, die ein glaubhaftes Interesse daran
haben, dass ein Neonaziaufmarsch nicht statt-
finden kann. Auch das Bündnis ist ein Feld
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Die
politische Stoßrichtung, die es annimmt, steht
nicht fest, sondern muss innerhalb des Bünd-
nisses errungen werden. In Göttingen ist es
dabei wiederholt gelungen, CDU und rechte
Studierendengruppen aus dem Bündnis zu
drängen und in den Aufrufen relativ weitge-
hende inhaltliche Positionierungen gegen
staatlichen Rassismus und Neoliberalismus
einzubringen. Selbstverständlich ist diese
Bündnisarbeit eine Gradwande-
r u n g .

nati-
ve Jugendliche. Die Polizei ver-

zichtete hier übrigens auf eine
Strafverfolgung, um "den Bahn-
betrieb nicht aufzuhalten". Post von
der Staatsanwaltschaft erhielten
hingegen rund 120 Antifaschist-
Innen, denen die Polizei im Verlauf
des Tages habhaft werden konnte.  

In der Weststadt - rund um den
Schützenplatz - haben Polizei-
strategen bereits 2001 und 2002
bewiesen, dass sie einen weitest
gehend ungestörten Naziaufmarsch
garantieren können. Als räumliche
Trennlinie fungierten die Bahnan-
lagen, alle antifaschistischen Ver-
sammlungen westlich davon wur-
den untersagt. AntifaschistInnen,
die sich dennoch auf den Weg
machten, wurden mit Platzver-
weisen belegt, teilweise eingekesselt

dazu-
gelernt: Vor dem 29.10.2005 emp-

fahl CDU-Oberbürgermeister
Jürgen Danielowski, die Faschist-
Innen doch einfach zu ignorieren,
verzichtete gänzlich auf ein Verbot
der Naziveranstaltung und machte
der NPD - sehr unpopulär - sogar
das Angebot der Aufmarschroute
durch das Uni- und Ostviertel.
Heute reißen die öffentlichen
Bekundungen von Polizeichef Hans
Wargel und aus der Stadtverwal-
tung nicht ab, dass man keinen
erneuten Naziaufmarsch in
Göttingen wolle. Hinter den Ku-
lissen arbeiten Polizeistrategen
allerdings längst an Einsatzkonzep-
ten zur Schaffung der “polizeilich
national befreiten Zone” für
Neonazis in der Stadt. 
Es verbietet sich nach Ansicht dieser
OrdnungshüterInnen auch jeder

Für
die radikale Linke besteht die Gefahr

unterzugehen und als Füllmasse für "das bes-
sere Deutschland" ihren radikal-kritischen
Gehalt zu verlieren. Ein Gelingen hängt auch
von den lokalen Kräfteverhältnissen und den
gesammelten gemeinsamen Erfahrungen ab. 
Konkretes Ziel unserer Bündnisarbeit ist es,
die Ausgangsbedingungen für antifaschisti-
schen Widerstand zu verbessern. Das bedeu-
tet Rahmenbedingungen zu schaffen, in
denen sich Polizei und Verwaltung dem Druck
einer kritischen Öffentlichkeit ausgesetzt
sehen. Das bedeutet auch, die unterschied-
lichen Formen des Protestes und Wider-
standes so aufeinander abzustimmen, dass
sie sich mindestens nicht behindern, besseren
Falls aber ergänzen und solidarisch zueinan-
der verhalten.

Eine weitere wichtige Ebene der gesellschaft-
lichen Auseinandersetzung ist die antifaschi-
stische Kulturarbeit. Zwei Wochen vor dem
angekündigten Naziaufmarsch veranstalten
wir gemeinsam mit dem linken Lable “Fire and
Flames” erneut ein großes antifaschistisches
Konzert am 28. April 2006 im Jungen Theater.

“Hartes zupacken” kündigte Polizeichef Hans Wargel gegen

AntifaschistInnen an. Schon Wochen bevor die NPD marschieren

will, wird Göttingen von Bereitschaftspolizei belagert.

Können sich verpissen: CDU-Innenminister Uwe Schünemann (Bild

mitte), der die NPD in die Göttinger Weststadt eingeladen hat und

seine schlagkräftige Truppe, die den FaschistInnen den Weg frei-

machen soll.

>> In Deutschland kann die Polizei bei gewalttaetigen Auseinandersetzungen zwischen Eheleuten einschreiten und zur

Abwehr von weiteren Gefahren den Taeter fuer einige Tage aus der Wohnung verweisen? Was halten Sie davon? << 

Deutsch mich nicht voll - Part 2: Wissens- und Wertetest, Modell Baden-Wuerttemberg.



Verhältnismäßig
starke Strukturen sind dabei gefordert,
Gruppen oder Einzelpersonen dabei zu unter-
stützen, an ihrer Schule, an der Uni, in ihrem
Job oder an ihrem Wohnort, auch in einem
kleinstädtischen/ländlichen Umfeld, aktiv zu
werden. Die Neonaziszene ist aber kein regio-
nales Phänomen. Damit linksradikale antifa-
schistische Politik über die lokale Situation,
der sich die aktiven Gruppen ausgesetzt
sehen, hinausweist, braucht es überregionale
Strukturen, die Austausch und
Handlungsfähigkeit anstreben.

Der geplante Nazi-Doppelaufmarsch am 13.
Mai 2006 bedient sich inhaltlich erneut der
sozialen Frage. Auf den sich verschärfenden
Sozialraub liefern die Neonazis rassistische

Barrikaden
und Angriffe autonomer Antifa-
schistInnen gegen die Neonazis hät-
ten die 4.000 PolizistInnen den
Naziaufmarsch trotz tausendfachen
Protestes durchgesetzt, so wie ande-
renorts zuvor und danach auch..
Ohne den Druck einer sensibilisier-
ten kritischen Öffentlichkeit und
ohne das "unkontrollierbare Poten-
tial", dass die Polizeiführung der
Bündnisdemonstration beigemes-
sen hatte, wäre den direkten
Aktionen nicht der Raum geblieben,
um solcherlei Wirkung zu entfa-
chen. Das Verständnis von dieser
Dynamik ist der Hebel, mit dem
auch zukünftige Naziaufmärsche

gespitzt.
Angefacht wurde sie durch die
Einführung von Gesinnungstests
für einbürgerungswillige Muslime
im christdemokratisch regierten
Baden-Württemberg – der „Krieg
gegen den Terror“, übersetzt als
„Clash of cultures“, hat nicht erst
seitdem die deutsche Innenpolitik
erreicht.
Die hessische CDU-Landesregie-
rung unter Innenminister Bouffier
nahm die Debatte über Einbür-
gerung begierig auf und bastelt seit-
dem an einem eigenen „hessischen
Modell“.  Deren Kernpunkt ist
neben dem Nachweis von Sprach-
kenntnissen ein Einbürgerungskurs
mit anschließendem „Wissens- und

Damit soll ein deutliches Signal gesetzt wer-
den: Auch kulturell wird den Neonazis kein
Fußbreit des gesellschaftlichen Raumes über-
lassen. Es geht darum, auf der gesellschaft-
lichen Ebene kultureller Ausdrucksformen fort-
schrittliche Impulse gegen reaktionäre
Tendenzen zu setzen.
Ein solches Konzept verfolgen wir zum
wiederholten Male: Mit internationalen politi-
schen Bands, Ausstellungen, Reden auf der
Bühne und Infotischen bemühen wir uns um
die Verbindung von Politik und Kultur. Dieser
Ansatz antifaschistischer Kulturarbeit ermög-
licht es, weit mehr und vor allem andere Men-
schen anzusprechen, als durch klassische
politische Veranstaltungen. 

Gesellschaftliche Verankerung und eine politi-
sche Basis suchen wir zudem durch antifa-
schistische Jugend- und Regionalarbeit,
Aktivitäten an der Universität und in Projekten
der Gewerkschaftslinken - sowie durch
Präsenz im öffentlichen Raum. Die Erleb-
barkeit von antifaschistischer Politik und
Kultur in diesen sozialen Bereichen ist eine
wirkungsvolle Strategie, um der Ausbreitung
verwertungsideologischer, rassistischer, anti-
semitischer, sexistischer oder nationalistisch-
chauvinistischrer Positionen entgegen-
zuwirken.

antifaschistische Widerstand von
selbst, der über bloße Lippen-
bekenntnisse und symbolischen
Protest hinauszugehen gedenkt. In
diesem Sinne wird seit Wochen
massiver Druck auf das Göttinger
Bündnis gegen Rechts ausgeübt,
sich von den militanten Antifa-
schistInnen zu distanzieren. Um
den zweifelnden Organisationen
den Absprung leichter zu machen
und das Bündnis gegen Rechts zu
schwächen, inszenieren die christ-
und sozialdemokratischen Verwal-
tungsspitzen eine Kundgebung weit
ab vom Geschehen an der Stadt-
halle.

Alerta antifascista! 

Die Stärke des antifaschistischen
Widerstands lag am 29.10.2005 in
Göttingen darin, dass sich die ver-
schiedenen Protest- und Wider-
standsformen arbeitsteilig ergänzt
und solidarisch zueinander verhal-
ten haben. Ohne die brennenden

und Polizeikonzepte zu deren
Sicherstellung aus dem Gleich-
schritt gebracht werden können.

>> Zu Gast bei Freunden << 
Oder: Wer solche Freunde hat, braucht
keine Feinde mehr ...

„Wie viele Einwohner hat
Deutschland?“ so lautet die erste
Frage des vom hessischen Innen-
ministerium ausgearbeiteten Frage-
bogens, der all jenen vorgelegt wer-
den soll, die zukünftig deutsche
StaatsbürgerInnen werden möch-
ten. 82 Millionen lautet die Antwort
– aber wer gilt davon als DeutscheR
und wer nicht? 

Der erneute Aufmarschversuch der
Neonazis fällt in eine Zeit, in der
rechtspopulistische Debatten über
Integration und „Parallelgesell-
schaften“ zum Alltag gehören: In
den letzten Monaten hat sich die
Debatte um MigrantInnen und
Integration deutlich zu-

“Refugees of the world:

Welcome! Bring your

families!” Widerstand

gegen staatlichen

Rassismus. Bilder:

Demonstration gegen

die Residenzpflicht am

11.12.2005, Göttingen.

Gegen die Abschiebung

von Stipo Susnija aus

Göttingen demonstrier-

ten 500 Menschen am

22.4.2006.

>> Stellen Sie sich vor, Ihr volljaehriger Sohn kommt zu Ihnen und erklaert, er sei homosexuell und moechte

gerne mit einem anderen Mann zusammen leben. Wie reagieren Sie? <<Deutsch mich nicht voll - Part 3: Wissens- und Wertetest, Modell Baden-Wuerttemberg.



schen
Vergleich mit anderen Einwan-

derungsländern wie Frankreich
über eine recht geringe Zahl an
Einbürgerungen. Gleichzeitig lebt
in der BRD, zum Teil seit
Jahrzehnten, eine der höchsten aus-
ländischen Wohnbevölkerungen,
ohne an die volle soziale, politische
und rechtliche Teilhabe durch die
Staatsbürgerschaft zu gelangen. Die
Zunahme von Einbürgerungen
nach der Veränderung des Staats-
bürgerschaftsrechts durch Rot-Grün
versuchen die Christdemokraten
nun durch die neuen Fragen-
kataloge zu unterlaufen. Da ist es
kaum noch erwähnenswert, dass
speziell die CDU wie kaum eine
andere Partei für das seit 1914 beste-
hende – und durch rot-grün leicht
veränderte – Staatsbürgerschafts-
recht nach Ius Sanguinis („Recht des
Blutes“ / Abstammungsrecht) steht.

Als weitere Schlaglichter der aktuel-
len Integrationsdebatte, die mehr-
heitlich auf die Unzulänglichkeiten
von MigrantInnen für die „Gnade
des Lebens in Deutschland“ ver-
weist, gelten seit neustem die

Z u w a n -
derungsgesetzgebung im Jahr 2005
wird die Verantwortung für eine
„erfolgreiche Integration“ aus-
nahmslos auf die MigrantInnen
selbst abgeschoben. Wer sich nicht
entsprechend der Vorgaben verhält,
kriegt dies zu spüren, wobei die
Zwangsmittel von Mittelkürzungen
bis zur Abschiebung reichen. 
Was in der Debatte völlig fehlt, ist
dass sich die bundesdeutsche
Gesellschaft selbst bewegen müsste,
wenn Integration und nicht
Assimilation erwünscht wäre. Der
Rassismus aus der Mitte der
Gesellschaft wird ebenso wenig the-
matisiert, wie die daraus resultie-
renden sozialen Verhältnisse und
Benachteiligungen von Migrant-
Innen.  
So sind die Nazis nicht das einzige
gesellschaftliche Problem - weitaus
gefährlicher und wirkungsmächti-
ger ist der Rassismus der Mitte, der
Menschen nach Verwertbarkeits-
kriterien für den „Standort Deutsch-
land“ in gute und schlechte sortiert.
Die Nazis wiederum finden ausrei-
chend Anschlussstellen für ihren
plumperen Rassismus, der vor dem
gesamtgesellschaftlichen Hinter-
grund auf fruchtbaren Boden fällt. 

Wertetest“: Mit 100 Fragen zu
Geschichte, Kultur und politischem
System der Bundesrepublik, die
wahrscheinlich ein großer Teil der
Deutschen selbst nicht beantworten
könnte, wird Einbürgerungswilli-
gen ein hoher Stolperstein zur
Erlangung der Staatsbürgerschaft
gestellt. Das geforderte hohe
Bildungsniveau und ein sehr gutes
Verständnis der deutschen Sprache
werden viele Einbürgerungswillige
nicht erfüllen können. Ein Zufall? –
wohl kaum: Die Bundesrepublik
verfügt im europäi-

Verbote des Sprechens von anderen
Sprachen als deutsch auf Schul-
höfen. Die gesamte Debatte um
„Parallelgesellschaften“ in der
Bundesrepublik hat denselben Te-
nor, der die fehlende Assimilation
und Anpassung von MigrantInnen
an die bundesdeutschen Realitäten
anprangert, und von rassistischen
Klischees überladen geführt wird. 
Spätestens seit dem Inkrafttreten
der deutschen

und antisemitische Antworten. Dabei geben
sie sich zunehmend „völkisch antikapitali-
stisch“, orientiert am historischen Vorbild der
SA. Die oberflächliche Kritik an einzelnen
Erscheinungsformen des Kapitalismus und
das faschistische Gegenkonzept der deut-
schen Volksgemeinschaft zielen darauf ab, die
bestehenden objektiven Klassenwidersprüche
in der bürgerlichen Gesellschaft zu verdecken.
Die Anknüpfungspunkte an ideologische
Versatzstücke der

deut-
schen Mehrheitsgesellschaft, die sich

Neonazis in diesem Politikbereich ergeben,
unterstreichen die Notwendigkeit für die Linke,
selber in die sich zuspitzenden sozialen
Kämpfe einzugreifen. Wenn Menschen sich
gegen ausbeuterische oder unterdrückende
Lebensverhältnisse wehren, ist dieser Protest
nicht gleich fortschrittlich. Es liegt an der
Linken, hier zu intervenieren!

Damit in den nächsten Jahren ernsthafter
sozialer Widerstand gegen die Angriffe des
Kapitals entwickelt werden kann, muss es der
Linken gelingen, rechte Diskurse zurückzu-
drängen. 
Bezugspunkt und Subjekt von Befreiung sind
für uns alle Menschen, die wie wir innerhalb
der ihnen gegebenen gesellschaftlichen
Bedingungen den Kampf gegen den
Kapitalismus, das Patriarchat, nationalisti-
schen Chauvinismus, Rassismus und
Antisemitismus entwickeln wollen; für eine
Gesellschaft, in der die Herrschaft des
Menschen über den Menschen überwunden
ist. Diese Perspektive einer sozialen
Revolution ist für uns nur im internationalen
Maßstab denkbar. Wir verstehen uns daher
als Teil einer weltweiten Linken, die sich den
Zumutungen und existentiellen Bedrohungen
durch den Kapitalismus und weiteren
Unterdrückungsverhältnissen in konkreten
Kämpfen entgegenstellt.

Hoch die internationale Solidaritaet!
Alles fuer alle!

Faschisten bekämpfen! Zusammen. Auf allen Ebenen. Mit allen Mitteln. Bilder: Antifablock in der Bündnisdemonstration, Blockaden und Barrikadenbau

am 29.10.2005 in Göttingen.

>> Halten Sie es fuer zulaessig, dass ein Mann seine Frau oder seine Tochter zu Hause einschliesst, um zu

verhindern, dass sie ihm in der Oeffentlichkeit Schande macht?  <<
Deutsch mich nicht voll - Part 4: Wissens- und Wertetest, Modell Baden-Wuerttemberg.



12. Mai 2006
Vorabend-Demo | 18 h | Markt/Gaenseliesel  
>>Den nationalistischen Konsens durchbrechen! Kapitalismus abschaffen!<<

13. Mai 2006
ab 9 h | im Levinschen Park | Weststadt | >>Kulturfest<<

ab 9 h | Bahnhofwestseite | >> Gedenkveranstaltung am Mahnmal
fuer die ZwangsarbeiterInnen im deutschen Faschismus<<

11 h | Platz der Synagoge | >>Antifablock in der Demo des
Buendnisses gegen Rechts<<

ab 12 h | All areas | >>Aktionen gegen den Naziaufmarsch<<

Solidaritaet!

Nach den erfolgreichen Aktionen gegen den
Neonaziaufmarsch am 29.10.2005 in
Göttingen hat die Staatsanwaltschaft 121
Ermittlungsverfahren gegen AntifaschistInnen
eingeleitet.
Ein großer Teil der Ermittlungsverfahren rich-
tet sich gegen "unbekannte TäterInnen". 49
AntifaschistInnen wird Landfriedensbruch,
Widerstand gegen die Staatsgewalt und Kör-
perverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwalt-
schaft hat überwiegend Strafbefehle in Höhe
von 20 Tagessätzen verhängt. Mehrere
Gerichtsprozesse fanden bereits statt. Gegen
19 Personen wird noch ermittelt.
Für die laufenden Verfahren und Prozesse
sammeln wir Geld. Spendet auf das
Sonderkonto:

Rote Hilfe Göttingen
Kontonummer: 13 50 20
Sparkasse Göttingen
BLZ: 260 500 01
Stichwort: Naziaufmärsche

Faschisten bekaempfen! Zusammen. 
Auf allen Ebenen. Mit allen Mitteln.

Wir rufen alle AntifaschistInnen
dazu auf, sich mit ihren Mitteln und
Aktionformen dem geplanten Neo-
naziaufmarsch am 13. Mai 2006 ent-
gegenzustellen: Sei es durch das
Heraushängen von Transparenten
aus anliegenden Wohnungen,
durch die solidarische Bereit-
stellung von Verpflegung oder
durch das Schaffen von Flucht-
wegen für bedürftige AktivistInnen.
Sei es durch die "kommentierende"
Anwesenheit am Rande oder durch
Menschenblockaden auf der Route.
Seien es weitergehende Aktions-
formen, wie sie am 29.10.2005
erfolgreich eingesetzt wurden.
Gegen die Neonazis ist vielfältiger
antifaschistischer Widerstand nötig
und möglich! 

Neben den direkten Aktionen gegen
den Naziaufmarsch rufen wir dazu
auf, ein deutliches politisches Signal
zu setzen, dass das gesellschaftliche
Kräfteverhältnis in der Stadt erneut
klarstellt. Dies gilt besonders dann,
wenn die Neonazis und ihr Auf-
marsch durch den massiven Einsatz
von Polizeitruppen derart abge-
schirmt werden sollten, dass direkte
Aktionen keinen Erfolg haben. Aus
diesem Grunde werden wir erneut
einen kämpferischen Antifablock in
der Demonstration des Bündnisses
gegen Rechts organisieren. 

Den Naziaufmarsch zum Desaster
machen! 

Keine >polizeilich national befreite Zone<
fuer Neonazis!

Antifaschistische Linke International
>A.L.I.< im April 2006

Antifaschismus

muss erfolgreich

sein - über den Tag

hinaus:
Spontandemo am

15.10.2005 (Bild

links). Kulturarbeit

mit Antifafestival

am 14./15.10.2005

und Banda
Bassotti-Konzert

am 28.2.2006 (Bild

mitte). Präsenz im

öffentlichen Raum

“Wildplakatieren

erwünscht!” (Bild

rechts).

Internet

www.puk.de/ali

Antifa-Infotelefon

0163/4 37 24 63

Live-Sondersendung des

Stadtradio Goettingen
107,1 Mhz

Rote Hilfe Ermittlungsausschuss

0551 / 770 8000
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