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intro
Willkommen in der Broschüre zur Konferenz
„Siempre Antifascista“ Berlin 2010!
Wir als Vorbereitungsbündnis wollen mit dieser Textsammlung eine Auswertung der Workshops vornehmen, die während der Konferenz unter Leitung von Referent_innen aus Europa und Nordamerika stattfanden,
ergänzt durch Beiträge einiger Unterstützer_innen. Zusätzlich wird es einen Ausblick in die Zukunft des Konzepts „Siempre Antifascista“ gegeben.
Im November 2008 gab es erstmals eine Antifa-Konferenz und ein zweitägiges Konzert unter dem Motto
„Siempre Antifascista“. Anlass sind damals wie heute die
steigenden Zahlen rassistisch und nazistisch motivierter
Morde und Gewalttaten an aktiven Antifaschist_innen,
an illegalisierten Migrant_innen sowie an Personen,
deren sexuelle Orientierung oder sozialer Status nicht
dem Wunsch der “nationalen Schicksalsgemeinschaft”
entspricht. Der zentrale Gedanke „Remembering means
fighting“ bedeutet dabei ganz konkret, aus dem Gedenken an die Opfer einen aktiven Kampf gegen Neonazis
zu entwickeln. So wird einerseits spektrenübergreifende
Solidarität gestärkt und andererseits eine fassbare Motivation für die kontinuierliche politische Arbeit geliefert.
Daher teilt sich unser Konzept der Kampagne „Siempre
Antifascista“ in drei Bereiche: es gibt einen im Vorfeld
der Konferenz weltweit ausgerufenen Aktionstag im Gedenken an die Opfer neonazistischer und rassistischer
Gewalt, eine Konferenz, auf dem sich Aktivist_innen
aus aller Welt zum Thema Antifaschismus und darüber
hinaus austauschen und Handlungsstrategien entwickeln können, sowie ein Konzert mit diversen Bands,
um antifaschistisch Jugendkultur zu stärken. Im November 2010 fand in Warschau ebenfalls eine „Siempre
Antifascista“-Konferenz statt. Im Rahmen der Aktionstage wurde uns von vielfältigen Aktionen überall auf der
Welt berichtet, von Heidenheim bis Madrid.

Berlin. Mit einem eigenen Text zum Thema (Anti-)Sexismus in der Antifa-Szene wollen wir zudem eine leider
noch immer vernachlässigte Diskussion anstoßen, Anlass gaben dazu einige Beiträge während der Konferenz.
Den Abschluss bildet eine Zukunftsvision, was sich aus
dem Konzept „Siempre Antifascista“ entwicklen könnte, wo die Perspektiven einer grenzüberschreitenden antifaschistischen Vernetzung liegen.
Wir wünschen nun viel Spaß bei der Lektüre und freuen
uns natürlich über Kommentare, Kritik und Fragen. So
wie 2010 heißt es auch 2011 weltweit: Siempre Antifascista! Join the struggle!
Das Bündnis „Siempre Antifascista“
im Januar 2011 in Berlin

www.siempre-antifa.tk

Den Anfang und größten Teil der Broschüre machen die
Workshops aus, die sich mit den Themen Gedenkpolitik,
Rechtspopulismus, Rechte Musiknetzwerke sowie Nazis
in Subkulturen befassten. Neben der eigentlichen Auswertung gibt es jeweils ergänzende Informationen. Es
folgen Gastbeiträge des Bündnisses „Rechtspopulismus
stoppen!“ (Berlin), der Antifaschistische Aktie (Niederlande), ein Interview mit der „Kampagne zur Befreiung
der Geiseln von Chimki“ zur Situation in Russland und
ein Bericht von den Konzerten im November 2010 in
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Einblick und Perspektive
Im November 2010 veranstaltete das Bündnis „Siempre
Antifascista“ eine Antifa-Konferenz mit Aktivist_innen
aus unterschiedlichen Teilen des europäischen Kontinents und Nordamerikas. Gleichzeitig riefen die Veranstalter_innen unter dem Motto „Remembering means
fighting“ am 11. November zum jährlichen Aktionstag
in Erinnerung an Opfer rechter Gewalt auf. Schließlich
waren es gerade die in ganz Europa von Neonazis verübten grausamen Morde und Gewalt gegen Antifaschist_
innen sowie (vermeintliche) Migrant_innen, welche den
Anlass zur Initiierung der Kampagne 2008 gaben.
Nichts ist vergessen – und niemand
Ein international getragener Gedenktag versteht sich
als Mittel, um neonazistische Gewalttaten, die von
staatlicher Stelle allerorts nur allzu gerne verharmlost,
uminterpretiert oder verschwiegen werden, außerhalb
der Massenmedien und mithilfe eigener kreativer Aktionsformen öffentlich zu machen. Das Konzept greift
sowohl international als auch lokal und vor allem selbstorganisiert. Auf diese Weise können Antifaschist_innen in verschiedenen Ländern jeweils „ihrer“ Opfer und
Betroffenen gedenken, diesen in der eigenen Umgebung
auf vielfältige Weise ein Gesicht geben und größere Öffentlichkeit schaffen. Auf internationaler Ebene ist dieser Tag zugleich ein Stück gelebte Solidarität einer weltweit agierenden antifaschistischen Bewegung.
Die Idee des Aktionstags und das Siempre-Logo wurden
bereits in den letzten Jahren häufig aufgegriffen. 2009
war „Siempre Antifascista“ das zweite Motto der jährlichen „Silvio-Meier-Demonstration“ zum Gedenken
an den 1992 von Neonazis ermordeten Antifaschisten
und Hausbesetzer. Bei zahlreichen Demonstrationen
und Gedenkaktionen für Betroffene neonazistischer Gewalttaten weltweit, von Dortmund, Bochum über Dresden nach Berlin, ziert der „Siempre-Stern“ Aufrufe und
Transparente, zuletzt zum Anlass einer antirassistischen
Gedenkdemo für den in Leipzig von Neonazis ermordeten Kamal. Damit wurden seit 1990 mindestens 150
Menschen Opfer rechter Gewalt.
Auch weltweit wird das Konzept von gegenseitiger Solidarität und Vernetzung aufgenommen, allerdings ist
die Informationslage hier schwieriger, das Problem des
mangelnden gegenseitigen Austausches zwischen linksradikalen Bewegungen noch evident. Manche Solidaritätsaktionen sind aufgrund mangelnder Übersetzung
nicht bekannt geworden.
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Genau dem möchte „Siempre Antifascista“ entgegenwirken. Die Verbreitung des Logos und des AktionsKonzepts soll schließlich nicht als Anstreben einer
„corporate identity“-Antifa missgedeutet, sondern als
Symbol der Solidarität verstanden werden und besserer
bzw. effektiverer Vernetzung dienen.
Information und Vernetzung
Die Förderung des konkreten Austauschs zwischen antifaschistischen Aktivist_innen steht klar im Zentrum
des „Siempre Antifascista“-Konzepts. Die Konferenzen
2008 und 2010 mit Referent_innen aus verschiedenen
Teilen der Welt bildeten das Kernstück der Aktionswochen und boten sowohl den jeweiligen Vertreter_innen
als auch den Veranstaltungsbesucher_innen die Möglichkeit, sich über Probleme in den unterschiedlichen
Ländern und über die jeweilige antifaschistische Arbeit
zu informieren und sich kennenzulernen.
Eine Bewegung, die sich ausschließlich auf lokalen
und personenbezogenen antifaschistischen Widerstand
konzentriert, ist auf Dauer nicht handlungsfähig. Entwicklungen größeren Ausmaßes, wie der europaweit
zunehmende Erfolg rechtspopulistischer Parteien in
den Parlamenten, offen nationalistische und rassistische
Diskurse in der Öffentlichkeit und die sich beständig
ausweitende internationale Kooperation rechter Parteien sowie neonazistischer Netzwerke in den Subkulturen
(„Blood and Honour“), dürfen von einer linksradikalen
Bewegung, die sich selbst als grenzenlos versteht, nicht
außer Acht gelassen werden.
Zum Austausch von Informationen, Diskussionsprozessen und für die Entwicklung von Strategien ist der
persönliche Kontakt zwischen Aktivist_innen daher besonders wichtig. Ohne Frage ist die Situation in unterschiedlichen Teilen der Welt nie völlig vergleichbar, und
es kann deshalb kaum sinnvoll sein, beliebige Konzepte
und Methoden antifaschistischer Arbeit eins zu eins zu
übertragen. Nichtsdestotrotz ist eine Diskussion über
Erfahrungen, Erfolgen und Niederlagen mit Genoss_innen aus aller Welt immer eine wichtige Inspiration und
Antriebskraft für eigene Projekte. Aktivist_innen, die
persönlich am internationalen Austausch teilnehmen,
können Strategien und Informationen in ihre Strukturen
zurücktragen und auf wichtige Ereignisse und Erkentnisse aufmerksam machen. Auch punktuelle projektbezogene Kooperation, wie die gegenseitige Unterstützung
bei Demonstrationen, die Thematisierung von Fällen

Antifaschismus muss sich
als linksradikal und damit
sozialkritisch verstehen und
darf nicht als „Ein-PunktBewegung“ agieren. In Zeiten der „Extremismustheorien“, die von staatlichen
Vertreter_innen
benutzt
werden, um linksradikale
Alternativen zu den gesellschaftlichen Verhältnissen
in einen Topf mit neonazistischen Gewalttaten zu
werfen, ist Antirepressionsarbeit besonders wichtig.
Dass diese auch im internationalen Rahmen funktionieren kann, hat der Erfolg
der aktuellen Solidaritätskampagne für Aktivisten im
russischen Chimki gezeigt.

rechter Gewalt und das Gedenken an die Betroffenen
sind essentiell.
By any means necessary:
remembering means fighting
Antifaschistische Vernetzung steht erst am Anfang und
muss aktiv vorangetrieben werden. Die Diskussionsprozesse des Konferenz-Wochenendes haben ergeben, dass
momentan vor allem der Austausch von Information
zu neonazistischen Aktivitäten sowie der Entwicklung
rechter Parteien und Netzwerke zentral ist. Es mangelt
aktuell vor allem an Übersetzungen analytischer und
berichtender Texte. Die Schaffung einer Plattform, auf
der Informationen der grenzübergreifenden Antifa-Bewegung gebündelt, übersetzt und einem Publikum über
die eigene Szene hinaus zugänglich gemacht werden, ist
ein wichtiger Schritt zur Förderung einer eigenen Medienöffentlichkeit und zur Gewinnung neuer Mitstreiter_innen außerhalb organisierter Strukturen. Subkulturen und Fußballstadien müssen als Politisierungsorte für
Jugendliche stärker in den Fokus rücken.
Ebenso wichtig ist es, den Blick nicht nur auf die „klassische“ Anti-Nazi-Arbeit zu versteifen, sondern auf Themen wie Sexismus in der eigenen Szene oder die mangelnde Einbindung von Migrant_innen, auszudehnen.

Nicht zuletzt lebt „Siempre Antifascista“ jedoch von
Selbstorganisation, eigenen Akzenten und Ideen. Wir
verstehen es als Aufruf an alle Antifaschist_innen weltweit, den Rahmen des Aktionstages und das SiempreLogo für ihre eigenen Aktionen und Schwerpunkte im
antifaschistischen Kampf zu nutzen und sie somit zu einem sichtbaren Symbol gelebter grenzenloser Solidarität
zu machen. Uns geht es darum, aus dem Gedenken an
die Opfer den Widerstand gegen die Täter_innen und
die entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu
formen – Erinnern heißt Kämpfen!
Von Móstoles bis Moskau, von Montréal bis Miami:
Siempre Antifascista!
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niederlande

Anti-Islamisierungs-Kampagnen rechter Populist_innen
Islamophobie kann als die derzeit von der Neuen Rechten am stärksten instrumentalisierte Form des Rassismus betrachtet werden. Ende September 2010 wurde
in den Niederlanden eine neue Regierung aufgestellt.
Diese Minderheitsregierung wird von der Freiheitspartei (ndl.: Partij voor de Vrijheid, PVV) des berüchtigten
Geert Wilders unterstützt. Dieser hat, seit er die PVV im
Jahr 2004 gründete, erheblich an Macht gewonnen.
Wer ist dieser Politiker? Seit den neunziger Jahren wechselt eine Gruppe von ca. 2 Millionen Wähler_innen zwischen den bereits existierenden traditionellen Parteien.
Aber spätestens seit dem Aufstieg und Fall des im Jahre 2002 ermordeten Populisten Pim Fortuyn sieht es so
aus, als würden diese Wähler_innen zum rechten Spektrum der Parteienlandschaft tendieren. Fortuyn lockte
sie mit einer Mischung aus Anti-Establishment-Rethorik, starker Islam-Kritik, Versprechen von zukünftigen
Volksabstimmungen, einer Art sozialdemokratischer
Auffassung von Sozialpolitik und mit dem Hass auf die
„politisch korrekte“ Elite, welche von ihm als „linke Kirche“ bezeichnet wurde. Fortuyn trat für die Abschaffung
des Artikels 1 des Grundgesetzes ein, welcher gleiche
Rechte für alle fordert. Gleichzeitig war er aber für eine
generelle Begnadigung für illegale Migrant_innen und
für eine Versorgung (Assimilierung) aller sich schon in
den Niederlanden aufhaltenden Migrant_innen.
Im Windschatten der Partei Fortuyns wurde auch Geert Wilders, der damals noch Abgeordneter der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (ndl.:
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) war,
radikaler bezüglich des Islam-Themas. Seine ständigen
verbalen Ausfälle im September 2004 führten schließlich zum Bruch mit der Partei. Wilders, 20 Jahren als
erfahrener Politiker und cleverer Redner, brach mit der
VVD, behielt aber seinen Sitz im Parlament.
Als im November 2004 der niederländische Filmemacher Theo van Gogh in Amsterdam ermordet wurde1 ,
gab Wilders seine Pläne für eine Anti-Islam-Partei bekannt. Seit dieser Ankündigung fühlt sich Wilders so
bedroht, dass er einen geheimen Unterschlupf und kontinuierlichen Schutz durch Leibwächter_innen benötigt.
Gleichzeitig übertrifft seine Popularität die Anzahl der
Sitze seiner Mutter-Partei VVD.
In den darauf folgenden Jahren gelang es Wilders mit
Hilfe einer riesigen, durch seine islamophoben Sprüche

angezogenen medialen Plattform, immer wieder in die
Schlagzeilen zu kommen. Er ruft zu einer Abstimmung
gegen die Europäische Verfassung auf und proklamiert
bei jeder Gelegenheit, dass er radikale Islamist_innen
ohne richterliche Verfügung inhaftieren und die Verfassung vorübergehend außer Kraft setzen wolle, um den
Terrorismus (in seinen Augen gehören dazu auch Fehlverhalten und Bagatelldelikte migrantischer Jugendlicher) zu bekämpfen. Aus Angst, als „links, schwach und
dem Terror gegenüber weich“ gebrandmarkt zu werden,
schweigen Wilders‘ politische Gegner.
Wilders gründete die Freiheitspartei (PVV), um im November 2006 an den Wahlen teilzunehmen. In seinem
Wahlprogramm fordert er, dass die duale Staatsangehörigkeit abgeschafft werden solle, dass das Wahlrecht
nur Menschen mit niederländischem Pass zugestanden
werden solle und dass Ausländer_innen sich erst nach
zehn Jahren für den niederländischen Pass bewerben
und während dieser Zeit keine sozialen Leistungen beanspruchen dürfen.
Der Anführer der Freiheitspartei drehte in den folgenden Jahren vollkommen frei. So fordert er den Bann des
Korans, den er als „faschistisches Buch“ bezeichnet und
mit Hitlers Mein Kampf vergleicht. Der Islamdiskurs
der PVV führte zu einem baldigen Verschwinden aller
traditionellen rechten, rassistischen Parteien auf der Lokalebene. Dennoch bleibt Wilders Standpunkt zur früheren Rechten fest bestehen: er will nichts mit ihnen zu
tun haben. Niederländische Neonazis hassen Wilders
wegen seiner pro-israelischen Einstellung. Wilders wird
von US-Konservativen finanziert und als Redner in die
U.S.A., nach Israel, Dänemark und Großbritannien eingeladen. Wenn er nicht auf Reisen ist, wettern Wilders
und seine Mitparlamentarier_innen gegen die „islamischen Kolonisten“ und die „islamische Intifada“, welche angeblich die Niederlande übernähmen.
Das nächste erfolgreiche Kapitel der PVV-Geschichte
wurde eingeläutet, als die Partei im Juni 2009 bei den
europäischen Parlamentswahlen vier Sitze gewann. Im
gleichen Monat sagte Wilders in einem Interview mit
dem dänischen Fernsehen, dass er „zig Millionen Muslime“ aus Europa vertreiben wolle. Noch im selben Jahr
ruft die PVV die Regierung dazu auf, näher zu untersuchen, welche Kosten der niederländischen Gesellschaft
durch Migrant_innen auferlegt würden. Des Weiteren
fordert sie, „dass die niederländischen Straßen von isla-

1 Anm. d. Ü.: Im Originaltext steht an dieser Stelle: „[...]von einem muslimischen Extremisten[...]“
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mischen Kopftüchern gesäubert werden“ sollen.
Der rassistische und islamophobe Sprachgebrauch
Wilders‘ führten dazu, dass einige Menschen und Organisationen Beschwerden einreichten. Wilders‘ hauptsächliche Verteidigungsstrategie gegen die Anklage der
Staatsanwaltschaft beruht darauf, dass er sagt, er habe
alle Interviews und Kommentare als Parlamentarier gegeben und sollte deshalb parlamentarische Immunität
genießen. Während des Verfahrens versuchte Wilders
so viel öffentliche und mediale Aufmerksamkeit wie
möglich zu erzeugen.Unter den Anhänger_innen der
Wilderschen Sache befinden sich zahlreiche bekannte
Faschist_innen und Sympathisant_innen der extremen
Rechten, wobei Wilders sich und seine Ein-PersonenPartei natürlich „hunderttausendprozentig von der extremen Rechten“ distanziert.
Dass Wilders und seine Freiheitspartei diejenigen wären, die den Prozess dominieren, wurde spätestens bei
der Pressekonferenz klar, in der die drei Parteiführenden
die Vereinbarungen bekannt gaben. Wilders distanzierte sich sofort vom Regierungsmotto „Freiheit und Verantwortung“ und versprach eine 50%ige Reduktion der
Einwanderung – Zahlen, die in der Regierungsvereinbarung allerdings nicht nachzulesen sind. Wilders gab außerdem an, seinen Kampf gegen die „Islamisierung der
Niederlande“ fortzuführen. Im Rahmen dessen wolle er
einen Gesetzesentwurf zum Bann der Niqab unterstützen.
Bei den Wahlen am 9. Juni 2010 gibt es einen weiteren
großen Wandel in der politischen Landschaft: nachdem
die Freiheitspartei die drittstärkste Partei wurde, zerbrach die Politik in kleine Teile. Die rechtsliberale Partei
für Freiheit und Demokratie VVD und die christdemokratische CDA unterzeichneten Ende September einen
Koalitionsvertrag. Um eine Mehrheit im Parlament zu
erhalten, unterzeichneten die beiden Parteien außerdem
eine Unterstützungsvereinbarung mit der Freiheitspartei PVV. In dieser Vereinbarung musste Wilders versprechen, keine Anträge gegen die Regierung einzureichen
oder solche zu unterstützen.
Während der Koalitionsverhandlungen reiste Geert
Wilders am 11. September 2010 nach New York, um
an seiner internationalen Anti-Islam-Koalition zu arbeiten und dafür ein neues Netzwerk, die Internationale Freiheitsallianz (International Freedom Aliance,

IFA) zu schaffen. Gemeinsam mit Verbündeten aus den
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und
Frankreich plant er, das Netzwerk Ende 2010 zu starten.
Mitte September 2010 wird bekannt, dass der belgische
„Intellektuelle“ Paul Belien Wilders’ neuer Berater ist,
der als homophob und der VB (Vlaams Belang) nahestehend bekannt ist. Wilders hatte sich immer vom Kern
der VB, also z.B. von Philip Dewinter, ferngehalten,
aber in den letzten Jahren gab es eine Annäherung. Am
2. Oktober 2010 reiste Wilders auf Einladung des ExCDU-Mitgliedes René Stadtkewitz nach Berlin, um vor
mehr als 500 Menschen eine Rede zu halten.
Eines der Ziele der neuen Regierung ist es, Migrant_innen davon abzuhalten, in die Niederlande zu kommen,
und, falls sie doch kommen sollten, die Ausübung ihrer Rechte zu be- und verhindern. Sie will das Alter für
Familiennachzüge auf 24 (das höchste Alter in Europa)
und das für Nachzüge erforderliche Einkommensniveau
auf 120% anheben. Kinder über 15 sollen nicht mehr
nachziehen dürfen. Es soll eine Prüfung zur Feststellung
der „Verbundenheit“ mit den Niederlanden, die stärker
als die mit dem Herkunftsland sein soll, eingeführt werden; Menschen, die diese Prüfung nicht bestehen, sollen ihre befristete Aufenthaltsgenehmigung verlieren.
Die Asylvoraussetzungen sollen verschärft und illegale
Aufenthalte stärker verfolgt werden.Die Beweispflicht
für die Fluchtgründe aus dem Herkunftsland soll bei
den Flüchtlingen liegen und die Zeit dafür stark gekürzt
werden, wodurch Beweissuche und Antragstellungen
erschwert werden. Die Auslieferung von Familien mit
Kindern soll Priorität bekommen, da Kinder normalerweise schneller Rechte erhalten können als ihre Eltern.
Damit wird der Kern dessen klar, was die Regierung der
Welt sagen will: Willkommen in den Niederlanden. All
diese Maßnahmen sind Teil der Unterstützungsvereinbarung zwischen Regierung und Freiheitspartei. Das bedeutet, dass die Freiheitspartei Vorschläge wie die eben
genannten verschärfen und unterstützen wird, wenn die
CDA-VVD-Regierung sie auf den Tisch legen sollte. Ein
Problem für die Regierung ist, dass neun Maßnahmen
eine Anpassung Europäischen Rechts erfordern. Dies ist
nicht unmöglich, aber benötigt einen Konsensbeschluss
der 27 EU-Mitgliedsstaaten. Dafür würde wahrscheinlich einiges an Zeit, Energie und gutem Willen für hoffnungslose Versuchen in der EU verschwendet werden.
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Die übrigen Pläne lassen sich als eine Art Sammelsurium
von Maßnahmen betrachten: der Versuch, 15 Milliarden
bei Gesundheitsversicherungen, kulturellen Einrichtungen und Umweltausgaben einzusparen und Beamte zu
feuern, um dadurch dann Schnellstraßen bauen zu können, auf denen die Höchstgeschwindigkeit nach oben
gesetzt werden soll. Neue Jobs sollen dadurch nicht entstehen. Die Einnahmen, die sie von diesen Maßnahmen
erwarten, sollen sich in der Zukunft auszahlen, sind aber
praktischerweise schon jetzt kreativ als Ausgaben verbucht. Die ungewöhnlichste Maßnahme kommt wieder
von der Freiheitspartei: 500 Tierpolizist_innen. Nein,
sie sollen nicht die Bio-Industrie bekämpfen. Sie sollen
nach Menschen suchen, die Tiere misshandeln. Engstirniger Populismus in Reinform.
Am 4. Oktober 2010 fand sich „Königsmacher“ Wilders, der Liebhaber von Recht und Ordnung, vor Gericht in Amsterdam wieder. Ihm wurde Volksverhetzung
zur Last gelegt. Am ersten Tag des Prozesses beantragte
Wilders’ Anwalt Bram Moszkowicz, dass dem vorsitzenden Richter Jan Moors der Fall wegen Befangenheit
entzogen werden soll. Als Wilders erklärt hatte, dass
er bis zum Plädoyer seiner Verteidigung nichts sagen
würde, hatte Moors ihm vorgeworfen, die Diskussion vermeiden zu wollen, „wie er es dem Hörensagen
nach schon oft zuvor getan hatte“. Wilders’ Befangenheitsantrag wurde abgelehnt, die Verhandlung ein paar
Tage später wieder aufgenommen, und Moors gab einen
weiteren ungeschickten Kommentar ab: Als das Gericht
Wilders’ Videoclip Fitna zeigte, bat eine der anklagenden Parteien darum, den Raum verlassen zu dürfen,
woraufhin Moors sagte, dass er sich das vorstellen könne. Zwischenzeitlich zog die die Staatsanwaltschaft einen Anklagepunkt2 gegen Wilders zurück und erklärte,
dass keiner der Anträge der 14 nebenklagenden Organisationen und Einzelpersonen weiter bearbeitet würde. Eigentlich ist so ein Vorgehen sehr ungewöhnlich,
wenn das Gericht die Klage schon zugelassen hat. Aber
es sollte sowieso nicht dazu kommen: einem weiteren
Antrag von Wilders‘ Anwalt gegen die vorsitzenden
Richter wurde stattgegeben und die Verhandlung wieder
verschoben, um die vorsitzenden Richter zu ersetzen.
Was war passiert? Ein Zeuge sollte von Wilders‘ Anwalt
verhört werden. Dieser Zeuge war aber kurz zuvor mit
dem Richter, der die Klage zugelassen hatte (und mit
anderen Menschen) essen gewesen und hatte dies während des Verfahrens im Internet bekannt gegeben. Wilders‘ Anwalt wollte also diesen Zeugen verhören, doch

die Richter vertagten die Entscheidung dazu. Nun muss
ein neues Gericht zusammengestellt werden und in den
Niederlanden ist eine Debatte über die Vorurteile und
politischen Meinungen von Richter_innen entbrannt.
Die Verhandlung soll am 7. Februar 2011 wieder aufgenommen, bzw. neu aufgerollt werden.
Inzwischen wollte die berüchtigte Rassist_innenbande
English Defense League (EDL) zur Unterstützung Wilders’ nach Amsterdam reisen, um einem Demo-Aufruf
der Europäischen Freiheitsinitiative für den 30. Oktober
2010 zu folgen. In den Medien war von möglichen Straßenkämpfen die Rede; so dass Wilders sich von möglichen Störungen der öffentlichen Ordnung, allerdings
nicht von der EDL distanzieren musste. Am Tag selbst
kamen nur ungefähr 50 Menschen, um sich, umgeben
von einem riesigen Polizeiaufgebot und unzähligen Journalist_innen, ein paar Reden anzuhören. Die erwarteten
hundert oder gar tausend Menschen blieben aus.
Gekürzter und bearbeiteter Originaltext von:
Jeroen Bosch, Redakteur der antifaschistischen Zeitschrift
Alert! www.alertafa.nl

2 Anm. d. Ü.: Im Originaltext steht „alle Klagen“. Laut Presseberichten war es aber einer von mehreren Punkten: der Vorwurf der Beleidigung muslimischer Menschen als Gruppe. Siehe z.B. Spiegel Online, 12.10.2010:
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„Staatsanwaltschaft lässt Beleidigungsvorwurf fallen“.

spanien

Gastbeitrag von Moxtoles Antifascista (Madrid)
über Gedenkpolitik

Die Antifaschist_innen aus Moxtoles [MAF] werden an
einigen Beispielen erklären wie sie Menschen gedenken,
die von Faschisten ermordet wurden.
Zu Beginn geben sie einen Überblick über die aktuellen
Gesetze, um das Gedenken an die Opfer des Faschismus (1939-75) zu fixieren. Danach erklären sie kurz aus
antifaschistischer Sicht die Situation in und um Madrid
während der 80er und 90er Jahre und zeigen einige Beispiele antifaschistischen Widerstandes.

1977 bis 2007 - Amnestie-Gesetz und
Historisches Erinnerungsgesetz
Die meisten der zahlreichen rechten Parteien und deren Unterstützer_innen haben ihren Ursprung in oder
beziehen sich positiv auf die faschistische Diktatur unter
Francisco Franco (1939-1975).
Nach dem Tod des Diktators im Jahre 1975 entstanden
zahlreiche neue Gesetze, welche im Sinne der bevorstehenden Demokratisierung für Ruhe im Land und
schnellstmögliches Vergessen der unangenehmen Vergangenheit sorgen sollten. Eines war das sogenannte
„Amnestie-Gesetz“, das Straffreiheit für alle politischen
Vergehen vor 1975 garantieren sollte und offensichtlich
dazu bestimmt war, aus politischen Gründen Inhaftierte zu befreien.Nicht bedacht wurde, dass dadurch auch
Soldaten freigelassen wurden, die am Putsch der Faschisten 1936, an etlichen Kriegsverbrechen sowie am
Genozid unter der Herrschaft Francos beteiligt waren,
und sich den (post-) faschistischen Parteien anschließen
konnten.
Weitere Konsequenzen diese Gesetzes waren, dass jegliche Diskussion und Aufarbeitung des Faschismus unter
Franco im Kein erstickt wurden; Politiker, welche während des Franco-Regimes an der Macht waren, durften
es wieder sein; sämtliche faschistischen Embleme, Symbole (Straßennamen, Denkmäler, Plätze etc.) im öffentlichen Raum blieben intakt; neue Gesetze versprachen
nun auch wirtschaftliche Unterstützung für Familien,
die Opfer des Bürgerkrieges 1936-1939 wurden, was sowohl republikanische als auch faschistische Verbände
einschloss; die Gesetze werden auch in Zukunft dabei
helfen, absolute Toleranz gegenüber faschistischer Ideologie zu etablieren und antifaschistischen Protest zu zensieren.
Erst 2007 veranlasste die spanische Regierung das „Historische Erinnerungsgesetz“ für alle Opfer des FrancoGenozids sowie des Staatsterrorismus. Wichtige Punkte
dieses Gesetzes waren die Entfernung jeglicher faschis-

tischer Symbolik, die Erforschung und Aufklärung aller
Massengräber sowie wenn möglich Exhumierung, die
Einrichtung eines Informationsarchivs, welches an die
Geschichte erinnern und Auseinandersetzung mit der
Geschichte fördern soll sowie die Wiedererlangung der
Staatsbürgerschaft für Kämpfer_innen der „Internationalen Brigaden“, welche damals ins Exil gehen mussten. Weiterhin wurde der Platz „Valle de los Caidos“,
der Ort an dem Franco beerdigt wurde und an welchem
Jahr für Jahr faschistische Organisationen und Gruppen
ihre Versammlungen aller Art abhalten, zur politisch
neutralen Zone erklärt - als Ort des Gedenkens frei von
jeglicher politischer Ideologie (die jährlichen Versammlungen der Faschisten dort wurden damit verboten).
Trotz des Gesetzes, jegliche faschistische Symbolik aus
dem öffentlichen Raum verschwinden zu lassen, blieben
bis heute eine Vielzahl von Straßen und Plätzen, welche
nach Führern der faschistischen Armee benannt sind.
Antifaschistische Gruppen nahmen das in der Vergangenheit immer wieder zum Anlass, dort Aktionen zu
machen und diese zu entfernen oder verschönern. Gegen den gesellschaftlich eher Faschisten-freundlichen
Kontext, in dem Faschisten Gedenkveranstaltungen und
Demonstrationen mit rassistisch Inhalten legal abhalten
oder unter dem Slogan der Sozialen Verantwortung den
„spanischen Stolz“ predigen, gibt es inzwischen viele
Menschen, die sich organisieren und die „Comisiones
de Verdat“ (Komitee der Wahrheit) bilden. Die „Comisiones de Verdat“ hat die Absicht, ein richtiges Bild der
Opfer des Franco-Regimes zu schaffen. Faschistische
Aktionen werden in der Regel von den meisten politischen Parteien genau wie von den Massenmedien unterstützt. Antifaschistischer Protest wird kriminalisiert und
als gewaltbereit, intolerant und gesellschaftsgefährdend
diffamiert.
Viele linke Parteien, Organisationen und linke Medienprojekte wurden als illegal deklariert und unter Arrest
gestellt. In den meisten Fällen wurde Mitgliedschaft in
einer bewaffneten Vereinigung unterstellt. In diesem
Kontext schaffen Staat und Medien in der Bevölkerung
ein Bild, welches jegliche antifaschistische (Gedenk-)
Aktionen als Akt der Gewalt darstellt und somit als potenzielle Bedrohung für die Gesellschaft.

Madrid während der 80er und 90er Jahre
Die Faschisten verloren nach 1977 im Gegensatz zu
rechten Parteien wie Fuerza Nueva deutlich an Stärke.
Dennoch hatten sie längst bewaffnete Organisationen
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überall in Spanien und ermordeten über 500 Antifaschist_innen.
Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre stiegen faschistische Organisationen wieder auf, mit starkem
Einfluss auf die Arbeiterklasse (Fußball, Universitäten,
Skinhead-Szene).
Hauptorganisation dabei bzw. gefährlichster Vertreter
war die „ BB.AA“ (Bases Autonomas). Diese Organisation startete als Abspaltung der faschistischen Jugendorganisation CEDADE („Ciculo espanol de amigos de
Europa“- etwa: Kreis spanischer Freunde Europas).
BB.AA-Aktivisten begingen etliche brutale Attacken
und Morde mit faschistischem und rassistischem Hintergrund in Madrid. Massive Propaganda gegen Einwanderer und Jüd_innen, oftmals verbreitet durch Graffitis und gesprühte Slogans verschafften ihnen einen
hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung. Um auf
die andauernden Angriffe vor allem gegen vermeintliche
Einwanderer der BB.AA zu reagieren, fanden sich verschiedene Organisationen im antifaschistischen Organisationskomitee zusammen, um sich zu koordinieren
und gegen die kontinuierlichen Aggressionen zur Wehr
zu setzen. Gemeinsam organisierten sie Gegendemonstrationen und Nazihuntings an den Orten, an denen sich
Mitglieder der BB.AA trafen. Medien, Polizei und Innenministerium entpolitisierten und verharmlosten die
Auseinandersetzungen gezielt als Streitigkeiten verfeindeter Jugendlicher im Bandenkrieg.
2007 Carlos‘ Tod
Wir werden kurz die Geschichte unseres Genossen Carlos Javier Palomino darstellen, der durch einen faschistischen Soldaten der spanischen Armee ermordet wurde
und zeigen einige Aktionen die nach diesem Tag entstanden sind.
Die legale rechte Partei „Democracia National“ (ähnlich der NPD) organisierte am 11. November 2007 eine
Demonstration durch einen der am heterogen besiedelten Stadtteile Madrids. Ein breites Bündnis antifaschistischer Gruppen rund um Madrid entschied sich für eine
Gegendemonstration. In die U-Bahn, in der einige Antifaschist_innen saßen, um zu besagter Demonstration
zu fahren, stieg der Faschist Jousue Estebanez ein. Das
tragische Ende war, dass Carlos (16 Jahre alt) brutal von
ihm ermordet wurde. Die Antifaschist_innen, die Hilfe
holen wollten, wurden von Polizisten zurückgedrängt,
um die Demonstration der Faschisten zu beschützen –
Carlos erlag seinen schweren Verletzungen und verblu-
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tete.
In der Nacht des 11. Novembers gingen tausende Antifaschist_innen in mehreren Städten gemeinsam auf die
Straße. In den folgenden Wochen gab es in mehreren
spanischen Großstädten sowie in verschiedenen Ländern in Europa und Amerika große Gedenkdemonstrationen unter dem Motto „Ni Olvida – Ni Perdon“, Kein
Vergeben – kein Vergessen. In Madrid entstand nach
dem Tod von Carlos das Bündnis „Madrid Antifascista“
in dem sich der Großteil antifaschistischer Zusammenhänge in und um Madrid zusammenfand.
Nach dem 11 November 2007:
Aktionen und politische Aktivitäten
11. Dezember 2007 - ca. 20 Brunnen und Fontänen rund
um Madrid werden rot gefärbt
11. Januar 2008 - mehrere Banner werden von den Brücken der Hauptstraßen Madrids gehängt
11. März 2008 - Blumen werden an der Stelle niedergelegt, an der Carlos ermordet wurde
11. April 2008 - die Hauptsitze der großen Massenmedien
werden mit roter Farbe angegriffen
11. Mai 2008 - die U-Bahn-Station, an der Carlos ermordet wurde, wird rot gestrichen
11. September 2008 - Pubs und Läden der Nazis werden
angegriffen
11. Dezember 2008 - Antifaschist_innen greifen mehrere
Hotels, in denen Faschisten in der Vergangenheit Veranstaltungen organisierten, mit roter Farbe an
20. November 2007: Antifaschistische Demonstration
Jedes Jahr gibt es in Madrid eine Demonstration, um
Francos Tod zu zelebrieren. 2007 wurde die Demonstration von der spanischen Regierung verboten. Trotz des
Verbotes fanden sich 2000 bis 4000 Antifaschist_innen
ein, um den Tod des faschistischen Führers zu feiern.
Die Polizei versuchte die Versammlung aufzulösen.
Dennoch konnte sie nicht verhindern, dass sich am Legazpi-Platz, an dem Carlos ermordet wurde, alle wieder vereinten um eine Gedenktafel für ihn anzubringen.
Die spanischen Massenmedien versuchten lange, Carlos‘ Tod als Ergebnis eines Straßenkampfes verfeindeter
Banden darzustellen. Die Beharrlichkeit der wahren Berichterstattung sowie die Courage der Familie von Carlos konnte letztendlich offen klarstellen, dass der Mörder von Carlos ein faschistischer Aktivist ist.

Gegen die Nazi-Ideologie in Madrid
Am 29. Februar 2008 wurde die spanische Regierung
neu gewählt und die rechte Partei MSR (Movimiento
Social Republicano) versammelte sich zu einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Platz „Tirso de Molina“.
Dieser ist wie der Legazpi Platz sehr heterogen besiedelt
und es findet ein wöchentlicher antifaschistischer Straßenmarkt statt, außerdem befindet sich dort das Hauptquartier der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft
CNT. Mit Slogans wie „Spanier zuerst“ kann von einer
klaren und bewussten Provokation gegenüber den Migrant_innen und Antifaschist_innen vor Ort ausgegangen
werden.
Schon am frühen Morgen wurde der Platz von der nationalen Polizei eingenommen. Sie machte Ausweiskontrollen bei migrantisch sowie links aussehenden Personen
und verteilte Platzverweise. Ab dem frühen Nachmittag
versuchten hunderte Antifaschist_innen auf die Veranstaltung der Nazis zu kommen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein, um das Treffen der
Faschisten zu beschützen. Viele Antifaschist_innen
wurden verletzt, einer verlor ein Auge. Das Treffen der
Nazis wurde unterbrochen, mehr als 300 Antifaschist_
innen lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei
und schließlich verließen die Nazis eskortiert den Platz.

postfaschistischer Parteien, ermordet von einem faschistischen Soldaten in der Madrider U-Bahn. Festgestellt
wurde, dass die Identifizierung mit Carlos aufgrund seiner antifaschistischen Einstellung leichter fällt als mit
Menschen ohne bekannte politische Orientierung.
Auf die Frage, ob Gedenkkampagnen Gesichter benötigen, wurde angemerkt, dass es nicht möglich, ist für
jede_n Betroffene_n eine Kampagne zu machen, somit Auserwählte fast zu Märtyrern erkoren werden und
weniger Prominente untergehen. Dem wurde entgegengestellt, dass Antifaschist_innen im Gegensatz zu den
mehrheitlich ignoranten Teilen der Gesellschaft keine
Opfergruppe sind.
Als Beispiel wurden tschechische Migrantenverbände
genannt, welche öfter Opfer von Übergriffen durch Nazis wurden. Hier darf sich antifaschistische Praxis nicht
als Securityunternehmen begreifen sondern muss mit
den Betroffenen zusammenarbeiten um gegen Nazis
vorzugehen. Gewalttätige Übergriffe durch Nazis zeigen die Realität dieser Kämpfe und die Notwendigkeit
antifaschistischen Selbstschutzes. Es reicht nicht aus,
der Menschen zu gedenken und die Taten der Nazis zu
verurteilen. In diesem Sinne: Erinnern heißt Kämpfen.

Nachwort zum Workshop auf
der Konferenz 2010 in Berlin
Nachdem die Genossen der MAF ihren Vortrag beendet hatten, ging die Veranstaltung in eine Diskussion
zur Auseinandersetzung mit Gedenkpolitik über. Thema war zu Beginn die Frage, ob Gedenkkampagnen Gesichter benötigen und inwieweit bzw. ob Unterscheidungen nötig sind unter den Menschen, derer gedacht wird.
Beispielhaft wurden die Kampagnen „Niemand ist Vergessen“ im Gedenken an Dieter Eich und die Kampagne der Genossen aus Spanien „Ni Olvida – Ni Perdon“
(kein Vergeben – kein Vergessen) in Gedenken an Carlos
Javier Palomino aus Madrid genannt. Dieter Eich war
ein erwerbsloser Mensch aus dem Berliner Nordosten,
der aufgrund der Stigmatisierung durch Nazis und die
Mehrheitsgesellschaft zu einem Menschen mit geringen
Wert gemacht und von einer Gruppe junger Neonazis
ermordet wurde. Carlos war ein junger Antifaschist auf
dem Weg zu einer Demonstration gegen den Aufmarsch

Referent_innen erzählen
„As participants in 2010 at “siempre antifa” in Berlin, we make a very positive assessment.The workshops were very interesting and enriching. We must
continue building up a more powerful collaboration
network capable of dealing with fascism, repressive
tools of capitalism- at all fronts. Make solidarity
and respect a tool that is able to respond promptly to
problems that concern us. Fighting for a free and fairer world is a global issue, we must join forces with
emphasis on the points that unite us and learn from
mistakes to make us stronger each time.“
Referees from Spain
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qui bono populismus?
Nicht nur in Zeiten der Krisen, aber insbesondere in diesen, ist eines der beliebtesten Gesellschaftsspiele - die Suche nach Schuldigen bzw. Sündenböcken. Die Ursachen
sozialer Probleme werden individualisiert bzw. subjektiviert. Köpfe rollen zu lassen, scheint für alle Seiten nicht
nur die leichtere, sondern auch bequemere Lösung zu
sein als gesellschaftliche Verhältnisse umzustürzen und
gesellschaftliche Formen zielorientiert zu verändern.
Sozialdarwinismus und Rassismus sind, wie Sevim
Dağdelen in ihrem Beitrag anführt, sowohl innen- als
auch außenpolitisch entsprechende Ausgrenzungs- und
Legitimationskonstrukte.
Hier kommt dann der „Populismus“ ins Spiel. Denn
zwischen den oft abstrakten Kategorien der Politik und
den konkreten Gegebenheiten, auf die sie sich beziehen,
ist die Sprache das vermittelnde Element. Sprache ist immer Produkt sowie Spiegel der Gesellschaft. In einer rassistisch, sexistisch, antisemitisch geprägten Gesellschaft
ist entsprechend die Sprache von Rassismus, Sexismus,
Antisemitismus geprägt, die wiederum Gesellschaft als
solche prägt. Neben bewusst diskriminierenden Äußerungen, gibt es die eher unbewusst verwendeten, die
selbstverständlicher Bestandteil der Alltagssprache sind
und deren diskriminierender Gehalt deshalb unreflektiert
bleibt, da deren ursprüngliche Bedeutung und die Begriffsgeschichte unbekannt sind. Doch beim so genannten „Populismus“ werden gezielt über Sprache Stereotype und Klischees auf eine oder mehrere Gruppen von
Personen zu projizieren versucht, die als Sündenböcke
für gesellschaftliche Krisen und Probleme schlechthin
fungieren müssen. Letztlich geht es darum, ein „falsches
Bewusstsein“ (Marx) bzw. ein Zerrbild der Wirklichkeit
zu vermitteln. Bei der Suche und Präsentation der Sündenböcke geht es relativ pragmatisch zu. So können es
die „Leistungsverweigerung bzw. Faulheit der Armen“,
die „Integrationsunfähigkeit und –unwilligkeit“ der Migrant_innen, eine Religion oder die „ethnisch-kulturelle
Herkunft“ sein, die entsprechende gesellschaftliche Probleme verursachen.
Populismus – ein „populistisch“
verschleiernder Kampfbegriff
Insbesondere in den letzten Jahren prägte zunehmend
der „Populismusbegriff“ und in diesem Zusammenhang
der „Populismusvorwurf“ die öffentliche Diskussion und
Auseinandersetzung. Die Deutung des Begriffs ist dabei
- gleich denen des Extremismus oder Terrorismus - der
Individualität, sprich geistigen „Willkür“ des Einzelnen

bzw. des Mainstream und der gezielten politischen Instrumentalisierung überlassen. Allgemein anerkannte und
wissenschaftlich begründete Definitionen gibt es nicht.
Klar ist, dass das lateinische „populus“ also „das Volk“
den Kern des Begriffes Populismus bildet und Populismus eine um „Nähe zum Volk“ bemühte Politik bezeichnet. Allerdings ist zu bezweifeln, dass eine Präzisierung
des Begriffs „Populismus“ tatsächlich gewünscht wäre,
ist er doch durch seine Schwammigkeit auch vielseitig
und politisch instrumentell einsetzbar. Die Gegenüberstellung eines vermeintlichen Rechts- und Linkspopulismus suggeriert analog zur „Totalitarismus-“ und daraus
abgeleiteten „Extremismusdebatte“ eine Gleichsetzung
von Rechts und Links dahingehend, dass sie sich von
einer (sich selbst) als demokratisch definierten „Mitte“
abzugrenzen sucht. Suggeriert wird damit aber auch,
dass dieser so genannte „Mitte“ keinerlei „Populismus“
zu unterstellen sei. Doch ist es diese „demokratische
„Mitte“, die nach „Sündenböcken“ sucht und der diese
auch erfolgreich präsentiert werden, wie die Studie „Die
Mitte in der Krise“ der Friedrich-Ebert-Stiftung gerade
erst belegt.1
Das Bündnis „Rechtspopulismus stoppen“
und „Rechtspopulismus“
Die begriffliche Unklarheit und die inflationäre Verwendung zwingt das Bündnis „Rechtspopulismus stoppen“ geradezu dazu, eine eigene Position darzustellen,
ohne allerdings den Anspruch erfüllen zu wollen, für
alle und jeden das Verbindliche zu formulieren. Vorab: das Bündnis ist als „ein breiter Zusammenschluss
aus antifaschistischen und antirassistischen Initiativen,
translesbischwulen Gruppen, Migrant_innenselbstorganisationen, zivilgesellschaftlich und politisches Gruppen, Parteien, Gewerkschaften und Einzelpersonen“2
heterogen zusammengesetzt und vertritt zum Teil auch
divergierende politische Ansätze.3 Als gemeinsamer
Grundkonsens gilt, dass „Organisationen wie z.B. die
selbsternannten Bürgerbewegungen „Pro Deutschland“
und „Pax Europa“, einige Freie Wählervereinigungen
oder rassistische Webblogs wie „politically incorrect“
versuchen unter dem Deckmantel von Islamkritik, Integrations- und Meinungsfreiheitsdebatten, Frauen- und
Bürger_innenrechten rassistische Ressentiments auch in
Berlin gesellschaftsfähig zu machen. Sie versuchen damit, an Wahlerfolge von rechtspopulistischen, rassistischen oder offen faschistischen Parteien wie z.B. Vlaams
Belang, Lega Nord, FPÖ, Front National, SVP, Alsace

1

Friedrich-Ebert-Stiftung (2010): Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010.
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Über uns. Wer wir sind? in: http://rechtspopulismusstoppen.blogsport.de/ueber-uns/ (zuletzt aufgerufen am 18.12.2010).

3

Über uns. Wer wir sind? in: http://rechtspopulismusstoppen.blogsport.de/ueber-uns/ (zuletzt aufgerufen am 18.12.2010).

d‘Abord u.v.a. anzuknüpfen. Über die Konstruktion eines exklusiven ‚christlich-jüdischen Abendlandes’ sollen
ganze Bevölkerungsteile ausgegrenzt werden. Der Islam
wird als eine Art Vehikel benutzt, um soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und Sicherheitswahn mit dem
Grundrechteabbau zu legitimieren.
Fakt ist, dass bestimmte Parteien und Organisationen
sowie deren Vertreter_innen völkische, nationalistische
Traditionen, Vorurteile und Ängste benutzen und diese für eigene politische Zwecke schüren und befördern.
Zumeist werden sozialdarwinistische bzw. –chauvinistische und rassistische Stereotype bedient und entsprechende Lösungen angeboten. Dabei werden Methoden angewandt, wie sie von der so genannten „Neuen
Rechten“ benutzt werden: Hetze, Lüge, Einsatz von
Halbwahrheiten, scheinbare Wissenschaftlichkeit, Verleumdung, Diskriminierung, Ausgrenzung, Dämonisierung, Demütigung, Einschüchterung, Erniedrigung,
Kriminalisierung u.a.m. Insbesondere Gruppierungen
wie die „Pro-“ Bewegungen, „Pax Europa“, „politically
incorrect“ oder „Die Freiheit“ weisen außer inhaltlichen Kontinuitäten trotz der nach außen propagierten
Abgrenzung auch direkte Querverbindungen zu rassistischen Parteien bzw. Organisationen, Zusammenhängen oder Einzelpersonen auf. Besonders bei den „Pro“Bewegungen ist dies auffällig. Hier stammt ein Teil der
Funktionär_innen, Mitglieder und Unterstützer_innen
aus rassistischen Parteien wie der NPD, DVU und den
REP oder anderen rassistischen Gruppierungen. Zu
den Schwerpunktthemen der „Rechtspopulist_innen“
gehören heute besonders Bürger_innen vs. „korrupte
Elite“, nationale Identität vs. EU und Globalisierung,
der Widerstand gegen den EU-Beitritt der Türkei, innere Sicherheit/ Kriminalität, „Überfremdung“, staatliche
Bevormundung, der ungehemmte freie Markt, aber auch
zum Teil die sozialstaatliche Absicherung der von ihnen
für würdig Befundenen („Nützlichen“).
Sie versuchen sich dabei aber in der Selbstbezeichnung,
Rhetorik und im Auftreten von nazistischen und rassistischen Parteien und Organisationen abzugrenzen, um in
den Augen der Öffentlichkeit als zum „demokratischen
Spektrum“ gehörig durchzugehen. Verstärkt durch die
Anschläge von 2001 in New York gelang es europäischen
„rechtspopulistischen“ Parteien unter dem Deckmantel
von „Islamkritik“ Ressentiments und Ängste gegenüber
Migrant_innen und hierbei insbesondere Muslim_innen
zu nutzen und zu schüren. Muslim_innen boten sich

nicht nur an, weil sie außenpolitisch über den zum neuen Feinbild aufgebauten „Islam“ als potentielle „Terrorist_innen“ gekennzeichnet wurden. Muslim_innen sind
auch in Europa und Deutschland vermeintlich sichtbar.
Dabei werden nicht nur per se einfach alle (einschließlich der säkularisierten und christlichen bzw. anderen
Religionen angehörenden) arabischen und türkischen
Migrant_innen unter dem „Islam“ zusammengefasst.
Ihnen werden auch faktisch biologisch-kulturell unveränderbare, natürliche und negative Eigenschaften pauschal zugeschrieben und mit sozialdarwinistischen Stereotypen der „Unterschicht“ verbunden.
Pax Europa, das Webportal
„politically incorrect“ und
die Partei „Die Freiheit“
Einer der Nutznießer_innen möchte der aus der CDU
ausgeschlossene Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus René Stadtkewitz („Der Islam sei nicht integrierbar…“ 4), Vorstandmitglied von „Pax Europa“ und
Mitbegründer der „rechtspopulistischen“ Partei „Die
Freiheit“ werden. Schon 2006 hatte er sich an der Unterstützung der rassistischen Kampagne der „Interessengemeinschaft Pankow-Heinersdorfer Bürger e.V.“
(IPAHB) gegen den Bau einer Moschee beteiligt, diese
befördert und soll sie sogar mit initiiert haben.
Zudem geriet er 2006 wegen eines Interviews mit dem
Sprachrohr der Neuen Rechten der „Jungen Freiheit“ in
die Kritik. Seit 2008 ist Stadtkewitz Mitglied des Bundesvorstandes der selbsternannten „Bürgerbewegung
Pax Europa“ die aus der Fusion des 2006 vom ebenfalls
selbsternannten Islamkritiker Udo Ulfkotte gegründeten
Vereins Pax Europa mit dem 2003 gegründeten rechten
Bundesverband der Bürgerbewegungen e. V. (BDB) hervorging. „Pax Europa“ und Rene Stadtkewitz waren nie
wählerisch in der Wahl ihrer Bündnispartner_innen. Egal
ob u.a. die extrem rechte „Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte“, die rassistische „English Defence
League“ oder die Betreiber_innen und Anhänger_innen
des rassistischen Webportals „politically incorrect“. Alljährlich ruft sie am 3. Oktober gegen die „Okkupation
des Tages der deutschen Einheit durch den Tag der offenen Moschee“ auf, wobei die Scharia als Chiffre für die
herbei fantasierte „Gefahr der Islamisierung Europas“,
der Konstruktion eines „Kampfes der Kulturen“ und
damit gleichzeitig zur Diskriminierung sowie Kriminalisierung einer angeblich homogenen muslimischen Bevölkerungsgruppe herhalten soll.

4

RBB online, 10.10.2007, Feindbild Islam
Siempre Antifascista 2010

11

Der Versuch, die von Stadtkewitz 2010 mitbegründete Partei „Die Freiheit“ als verlängerten politischen
Arm von „Pax Europa“ und dem rassistischen Webblog „politically incorrect“ in Startposition für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin zu bringen, sollte mit
dem öffentlichkeitswirksam inszenierten Werbeauftritt
des niederländischen Rassisten Geert Wilders von der
„Einmannpartei“ PVV in Berlin eingeläutet werden.
Der eigentliche Schwerpunkt von Stadtkewitz & Co
scheint aber eher in der europaweiten Vernetzung mit
anderen rassistischen und extrem rechten Parteien und
Vereinigungen zu liegen. Zumindest suggerieren dies
seine Auftritte auf extrem rechten Kongressen bzw. diverse Zusammenkünfte von deren Vertreter_innen. Hier
lassen sich nicht nur Querverbindungen zu den „Pro“Bewegungen über Kontakte z. Bsp. zur „FPÖ“ und
„Vlaams Belang“ ziehen, sondern werden auch Kontakte zu den rassistischen Parteien „Schwedendemokraten“
und „Dänische Volkspartei“ gepflegt. In der gleichen
Kontinuität steht die Teilnahme von „Die Freiheit“ am
Kongress „Gegen die Islamisierung unserer Länder” in
Paris. „Hier trafen sich Nazis, Fußballhooligans, Antisemiten, rechtsorienierte Juden, eine frühere Wegbegleiterin von Simone de Beauvoir sowie Vertreter_innen der
rassistischen „Schweizerischen Volkspartei“ (SVP)“.

alles andere als proisraelische Demokratenparteien, wie
personelle und strukturelle Überschneidungen deutlich
zeigen. Vielmehr können sie als ein Zweckbündnis von
politisch „heimatlosen“ Ex-Nazi-Kadern gesehen werden, die gerade keine Probleme in der Zusammenarbeit
mit Nazis und bekennenden Antisemiten haben. Insofern muss ihre nach Außen demonstrativ vor sich hergetragene Israelfreundlichkeit vorwiegend als taktisches
Element gelten, um sich dem demokratisch geltenden
Spektrum der Konkurrenz stellen zu können und dabei
auch das Vertrauen der Wählerschaft zu erlangen.
Im Gegensatz zur NPD und anderen Nazi-Gruppen
propagieren die „rechtspopulistischen“ Parteien und
Organisationen also auch keinen „völkischen Antikapitalismus“, sondern verfolgen ihre neoliberale Logik
im Sinne einer Reformierung des Bestehenden hin zum
ungehemmten freien Markt. Ihr zum Teil elitäres, sozialdarwinistisches Denken schließt auch „deutsche“ sozial Benachteiligte, anders wie häufig bei Nazis nicht ein.
Die Vermischung des Sozialdarwinismus mit Formen
des ethnisierenden bzw. kulturalisierenden Rassismus
macht sie gefährlich, weil sie damit Anschlussfähigkeit
in zwei Richtungen entfaltet: sowohl hinsichtlich der
vermeintlichen Ober- als auch der „deutschen“ Unterschicht.

Zwischenresümee

Auch wenn die Zersplitterung und Zerstrittenheit der
rechtspopulistischen und rassistischen Szene in Deutschland für einige keine wirkliche Gefahr vermuten lässt,
ist Wachsamkeit und Widerstand notwendig. Nicht nur
mit Verweis auf die große Zustimmung zu Sarrazins
rassistischen Thesen, sondern auch mit Verweis auf das
Hauptproblem, das die Existenz solcher Organisationen
mit sich bringt – den derzeitigen Rechtsruck einiger Politiker_innen bzw. einiger „etablierter“ Parteien.

„Die Verknüpfung von Islamfeindschaft und Philosemitismus könnte dem Rechtspopulismus auch in Deutschland endgültig zum Durchbruch verhelfen.“5 Wollen
die „rechtspopulistischen“ Parteien erfolgreicher sein als
ihre Nazi-Kameraden, müssen sie sich als demokratisch
geläutert zeigen. D.h. in Deutschland braucht es ein Bekenntnis gegen den „Nationalsozialismus“ und Antisemitismus. Mit ihrer vermeintlich bedingungslosen Unterstützung Israels sollen deshalb zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen werden. Sie grenzen sich einerseits
vom Antisemitismus als konstitutives Element der Nazis
ab und können trotzdem rassistische Politik gegen die
Migrant_innen und insbesondere gegen Muslim_innen
in Deutschland, die sozial und kulturell als Feindbild geradezu prädestiniert erscheinen (zumal auch außenpolitisch hinreichend „legitimiert“), betreiben. Bei letzterem
können sie an ein gesellschaftliches Klima anknüpfen,
dass maßgeblich auch von der hegemonialen Politik der
bisherigen Bundesregierungen geschaffen wurde.
Die „rechtspopulistischen“ Parteien und Organisationen in Gestalt von „pro Deutschland“ u.a. sind aber
5
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Der Autor ist Sprecher des Bündnisses „Rechtspopulismus
stoppen“ in Berlin

http://www.tagesspiegel.de/politik/sarrazins-thesen-sind-fuer-spd-und-union-kreuzgefaehrlich/1916316.html

ungarn

völkische Ideologie und Rassenwahn
Nach den Parlamentswahlen im April 2010 erzielte
die nationalistische und magyarisch-völkische Partei
Fidesz-MPSZ erneut einen erdrutschartigen Sieg bei
den Lokalwahlen am 3. Oktober. Beim letzten Triumph
im April erreichte der Fidesz eine Zweidrittelmehrheit
und bekam nach der letzten Wahl in allen 19 Provinzen
Ungarns sowie 23 größten Städten eine Mehrheit. Die
christlich-patriotische Jobbik-Partei, die bei den Parlamentswahlen lediglich 17 % erzielte und damit an Wähler_innen einbüßen musste, profitierte vor allem durch
ihre Roma-feindliche Propaganda im Nordosten und
Osten Ungarns. Sie versuchte dabei besonders auf die
jungen Wähler_innen einzugehen, wodurch in Tiszavaswári 23% der unter 30 Jährigen für die Jobbik-Partei
stimmten.

liegt im besonderen Interesse von Fidesz-MPSZ. Diese
soll als Organ ihrer völkischen Positionen dienen. Nicht
nur der Kopf der Stiftung, die den öffentlichen Sender
„Duna TV“ betreibt, ist ein Strohmann der Partei, sondern auch eine andere Fidesz-unterstützende Person,
Annamaria Szalai, wurde aus Gründen der Medienüberwachung für das Management eben solch einer neuen Behörde angestellt. Die Behörde resultiert aus einem
Gesetz, welches im Sommer vom Parlament beschlossen
wurde und das nationale Radio und die quasi-offizielle
ungarische Presseagentur MIT dem Premierminister unterstellt. „Gesetze wie diese kennt man sonst nur von
totalitären Regimen“, kommentierte Dunja Mijatovic,
Beauftragter für Pressefreiheit der OSCE, die Entwicklungen.

Durch Modifizierungen der Parteienzulassung im Wahlrecht erntete der Fidesz nicht nur Kritik – Ministerpräsident Victor Orbán nutze die Zweidrittelmehrheit, um
mit der Demokratie zu spielen -, sondern viele kleinere
Parteien hatten Schwierigkeiten sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Bereits nach der Wahl baute Orbán seine
Einflussstrukturen aus: nicht nur auf die Staatsanwaltschaft, auch Kandidat_innen in hohen Positionen vom
Rechnungshof und Verfassungsgericht gehören nun in
sein Netzwerk.

2002 verlor Fidesz-MPSZ die Parlamentswahlen zugunsten der liberalen Koalition und der rassistisch-nationalistische „Widerstand“ begann sich durch den Aufruf von Oppositionsführer Victor Orbán in sogenannten
Bürgerkreisen zu formieren. Aus vorerst vereinzelten
isolierten Gruppen hat sich durch aktive Vernetzung
eine Massenbewegung als demokratiefeindliche außerparlamentarische Opposition entwickelt. Tamás Fricz,
inoffizieller Sprecher dieser Bewegung, spricht in diesem Rahmen offen über anti-magyarische Tendenzen
und steigende „Zigeuner-Kriminalität“. Das Ziel dieser
Bürgerkreise, welche sich selbst als zivile Widerstandsgruppe gegen eine „bolschewistische“ Administration
titelt, ist die Ausmerzung der „parasitären Regierung“
(sic!).

Die große Mehrheit des Fidesz in Budapest garantiert
dem neuen Bürgermeister István Tarlós seinen Platz und
ermöglicht es Victor Orbán, Budapest als „Hauptstadt
der Nation“ zu rühmen, welche den Sieg über „Kosmopolitismus“, „dekadenten Liberalismus“ und die Erhebung der „magyarischen Kultur“ symbolisieren soll.
Jobbik und seine Unterstützer_innen haben ihr Feuer in
den letzten Monaten vermehrt auf Fidesz-MPSZ konzentriert und der Partei „Verjudung“ und „Verrat am
Vaterland“ vorgeworfen, sowie die Unfähigkeit, magyarische Werte und Ziele vertreten zu können. Dabei werden viele Jobbik-Positionen von einem großen Teil der
Fidesz-Wählerschaft geteilt.
Fidesz verspricht eine patriotische Förderung magyarischer Wirtschaft innerhalb der groß-ungarischen Grenzen und schließt damit die Länder im Karpatenbogen
ein. Dies bedeutet sowohl eine Ablehnung des Vertrages
von Trianon [1] von 1920 sowie die Betrachtung magyarischer Minderheiten in den Nachbarländern als Teil ungarischen Einflussgebietes.
Die Etablierung einer kontrollierten Medienlandschaft

Seit der Wendung zum offenen Nationalismus bedient
sich Fidesz MPSZ zunehmend antisemitischer Stereotype vom „jüdischen Bolschewismus“ oder „jüdischen
Kommunismus“. Die politischen „Juden“ und „nationalen Verräter“ sind heute, abgesehen von Ungarns 100
000 Juden, die Sozialisten – „als Erben des Kommunismus“, wie Orbán immer wieder erinnert. Im gleichen
Atemzug wird von Linken als „entartete Ausgeburt der
Sowjets“ gesprochen, die wie „hartnäckiges Unkraut
nicht leicht auszumerzen sind“.
Durch den Wahlausgang im April eskalierten die Tendenzen sozialer Ausgrenzung von Roma. Ein deutliches
Beispiel ist die aufwieglerische Erklärung der Jobbik auf
einer Pressekonferenz, Roma-Straftäter_innen in Arbeitslagern zu internieren und ihre Staatsbürgerschaft
abzuerkennen, sowie die Einweisung von Kindern von

1

Der Friedensvertrag von Trianon, einer der Verträge die den Ersten Weltkrieg formal beendeten, bestimmte 1920 die Aufteilung
des Königreiches Ungarns. Ungarn verlor damit zwei Drittel des Territoriums.
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Roma in Internate, wo „Segregation eine produktivere
Bildung“ schaffe.
Grund sei die fehlgeschlagene Integration von Roma
über die letzten 20 Jahre und dass sie sich „mehr und
mehr abnormal“ benähmen. Diese Internate schüfen
eine Wertevermittlung im Bereich „Waschen, Haare
binden und Hausreinhaltung“.
Die pogromartige Atmosphäre gegen Ungarns 700 000
Roma ist nicht nur der Politik, sondern auch den Mördern geschuldet. Allein in den letzten zwei Jahren wurden neun Roma willkürlich ermordet.
Außerhalb Ungarns stellt sich die Frage, wo der der antifaschistische Widerstand bleibt. Hier muss erwähnt
werden, dass der „Anti-Faschismus“ von den stalinistischen Kräften kontrolliert und weitere demokratische
Elemente ausgegrenzt wurden [2]. In Ungarn wird der
Faschismus in einer Linie mit der überholten „Dimitrov-These“ definiert, als „offene, terroristische Diktatur,
die die reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten
imperialistischen Elemente des Finanzkapitals enthält“.
Dieser „Anti-Faschismus“ findet sich mit einer verkürzten Kapitalismuskritik an westlichen Großkonzernen
und der Globalisierung wieder und hat damit Schnittpunkte mit rechten, antisemitischen Positionen, die eine
„zionistische Weltverschwörung“ hinter dem Kapitalismus sehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ungarn die
Nation mit dem größten offenen Rassismus in Zentralund Westeuropa geworden ist. Tausende Plakate mit faschistischem Inhalt, antisemitische Aufkleber an Mauern und Autos und Übergriffe auf Menschen jüdischen
Glaubens am helllichten Tag sind ein deutliches Indiz
dieser Entwicklung. „White power als Zukunft“ ist der
Leitsatz der Fidesz – Politik und soll damit die Homogenisierung der magyarischen Ethnie rechtfertigen.

2
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Ungarn kam auf Grund des Vertrages von Jalta unter sowjetischen Einfluss, und am 20. August 1949 wurde eine Verfassung
nach sowjetischem Vorbild beschlossen. Bis 1953 verfolgte Ungarn unter Mátyás Rákosi einen stalinistischen Kurs. Der Volksaufstand von 1956 der eine Mehrparteienregierung zur Folge hatte und eine parlamentarische Demokratie forderte, wurde von der
Sowjet-Armee niedergeschlagen.

österreich
wo die Nazis im Parlament sitzen

In kaum einem anderen europäischen Land gibt es derart starke und gesellschaftlich akzeptierte sogenannte
rechtspopulistische Parteien wie in Österreich. Warum
aber können rechte Parteien wie die FPÖ (Freiheitliche
Partei Österreichs) oder das BZÖ (Bündnis Zukunft Österreich) sowohl auf regionaler wie auch auf Bundesebene derartige Erfolge verbuchen? Hierauf gibt es keine simple Erklärung, vielmehr spielen vor dem großen
Ganzen viele Faktoren eine Rolle.
Bei näherer Betrachtung stechen zwei Punkte besonders
ins Auge, nämlich der Umgang der Österreicher_innen
mit dem Nationalsozialismus und der eigenen faschistischen Vergangenheit vor 1938 und der Aufstieg der FPÖ
unter einer der schillerndsten Personen des mitteleuropäischen Rechtspopulismus, Jörg Haider.
Der erste Punkt ist insofern von Bedeutung, als das (mangelnde) Auseinandersetzen mit der eigenen Vergangenheit, speziell der Rolle Österreichs von 1938-1945, dazu
führte, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg die nationalsozialistischen Funktionsträger ihren Tätigkeiten als
Richter, Ärzte oder Politiker ungestört nachgehen konnten. Der österreichische Mythos als erstes Opfer des Nationalsozialismus hatte die Konsequenz, dass sich die
Mehrheit der in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft lebenden Menschen nicht mit ihrer Vergangenheit
als Täter oder zumindest Mittäter auseinanderzusetzen
oder gar zu verantworten hatten. Aus dieser Entwicklung heraus ist es unschwer nachzuvollziehen, dass eben
jene Täter_innen schnell wieder in die Gesellschaft integriert wurden und weiterhin versuchten ihre politischen Ideen zu verbreiten. 1949 wurde von ehemaligen
Anhängern der NSDAP und Waffen-SS der „Verband
der Unabhängigen“ (VDU) gegründet, der Vorgänger
der FPÖ. Aber nicht nur in den dezidiert rechten Parteien waren ehemalige Nationalsozialist_innen tätig,
vielmehr verteilten sie sich auf das gesamte Spektrum
der bürgerlichen Parteien, von den Kommunisten bis zu
den christlich Sozialen, und machten dort einen Rechtsruck möglich. Doch nicht nur in den Parteien blieben
die rechten Eliten bestehen. So war das studentische
Leben in Österreich noch bis in die 70er Jahre und teilweise darüber hinaus von erzreaktionären und / oder
deutschnationalen Burschenschaften, Sängerschaften
und Turnervereinen geprägt, welche ein Großdeutschland in den Grenzen von 1938 fordern. Der erwähnte
VDU erreichte beim zweiten Antreten zur österreichischen Nationalratswahl bereits 11,7% der Stimmen und

zog mit 15 Abgeordneten ein. Nach Gründung der FPÖ
1955 ging der Verband der Unabhängigen komplett in
dieser auf. Erster Parteiobmann der neugegründeten
Freiheitlichen Partei Österreichs war Anton Reinthaller,
ehemaliger SS-Brigadeführer. Zu dieser Zeit kann die
FPÖ noch als klassisch deutschnationale Partei bezeichnet werden. In ihrem Umfeld bewegten sich ehemalige
Nationalsozialist_innen, Deutschnationale und ehemalige Landbündler, deren positiver Bezugspunkt vor allem
die sogenannte deutsche Revolution von 1848 darstellte.
Von einer populistischen Massenpartei kann zu diesem
Zeitpunkt bei weitem nicht gesprochen werden, da die
FPÖ vom Zeitpunkt ihrer Gründung bis 1986 bei jeder
wichtigen Wahl nur etwa 6% der Stimmen auf sich vereinen konnte.
1986 kann als das Wendejahr für die selbsternannten
Freiheitlichen gelten. Durch eine Kampfabstimmung
auf dem Parteitag in Innsbruck übernahm der 36-jährige
Jörg Haider den Parteivorsitz, den er bis zum Jahr 2000
innehatte. Zum Zeitpunkt der innerparteilichen Machtübernahme konnte Jörg Haider schon auf eine beachtliche Karriere innerhalb der rechten Parteien- und Organisationslandschaft zurückblicken. Er wurde 1950 als
Sohn überzeugte nationalsozialistischer Eltern geboren
und dürfte seine politische Meinung schon im Laufstall
erworben haben, da auch sein Taufpate Hermann Foppa ein ehemaliger Reichstagsabgeordneter für die NSDAP gewesen war. Schon während seiner Zeit auf dem
Gymnasium war er Mitglied der schlagenden Verbindung Albia und während seines Studiums der Rechtswissenschaften in der ebenfalls schlagenden Verbindung
Silvania. Seine erste Rede hielt er auf einem Redewettbewerb der deutschnational einzustufenden Österreichischen Turnerschaft zum Thema „Sind wir Österreicher
Deutsche?“, danach war er zwischen 1971 und 1975
Bundesobmann der FPÖ-Jugendorganisation Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) und hatte ab 1976 verschiedene
Posten innerhalb der FPÖ auf Bundes- sowie auf Landesebene in Kärnten inne. Mit Haiders Aufstieg zum
Parteivorsitzenden gelang es der FPÖ auf allen Ebenen,
Stimmenzuwächse zu erzielen, und zwar vor allem mit
Themen, die Jörg Haider immer wieder geschickt einzusetzen wusste und der FPÖ das Image einer Robin
Hood-Partei geben wollte. Diese Themen beinhalteten
vor allem die Kritik am politischen System Österreichs
und hier vor allem an den Eliten, die laut Haider bloß
den“ kleinen Mann“ schröpfen würden, oder die Kritik
an Sozialsystem und Sozialgesetzgebung in Österreich,
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was nicht einmal Ihre Regierung in Wien zusammenbringt. Das muss man auch einmal sagen.“ Während
seiner kurzen Amtszeit als Kärntner Landeshauptmann
1991 hatte er sich lediglich einem Misstrauensantrag der
Kärntner SPÖ und ÖVP zu stellen, durch den er zwar
sein Amt als Landeshauptmann verlor, jedoch weiterhin
in der Partei verblieb und dann dort auf Bundesebene
weiter den Posten des Parteiobmanns bekleidete. Auch
heute machen Mitglieder der Partei durch solch markige
Aussprüche auf sich aufmerksam und treiben die Enttabuisierung voran. So wie der FPÖ-Bezirksrat Walter
Sucher, der seine Parteigefährten demonstrativ mit einem „Heil“ bei seiner Rede 2006 auf Sonderparteitag
begrüßte, oder der aktuelle Vorsitzende Heinz Christian
Strache, von dem Fotos in burschenschaftlichem Wichs
und mit Kühnengruß, einer Abwandlung des Hitlergrußes existieren, sowie der wiederholten Forderung von
Parteimitgliedern, das NSDAP-Verbotsgesetz in Österreich gänzlich aufzuheben. Die Liste von perfekt in
Szene gesetzten Tabubrüchen ließe sich nach Belieben
fortsetzen.

unter dem Gesichtspunkt, dass die sogenannten Ausländer bevorzugt würden und sich am österreichischen
Sozialsystem bereicherten. Der bisher vorherrschende
Deutschnationalismus wurde meist nicht mehr erwähnt,
jedoch sind bis heute eine Vielzahl von Parteimitgliedern
oder Unterstützer_innen in diesem Milieu verankert
und stammen aus dem Umfeld der deutschnationalen
Burschenschaften oder Traditionsverbände. Vielmehr
änderte sich die Strategie zu einem „Wir Österreicher“
hin, mit einer gezielten Abgrenzung gegen alles Fremde, das als bedrohlich dargestellt wird. In populistischer
Manier wurde gegen „die da oben“ gewettert und dem
Publikum schien es zu gefallen. Die FPÖ schaffte es,
ihre Wahlergebnisse immer weiter zu verbessern.
In diesem Klima der patriotischen Euphorie der späten
Achtziger und Neunziger wurde dann natürlich über die
berühmten „Ausrutscher“ Jörg Haiders und seiner Parteikameraden hinweggesehen oder sie wurden nur mit
geringen Sanktionen bestraft, wie z.B. „Na, das hat’s
im Dritten Reich nicht gegeben, weil im Dritten Reich
haben sie ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht,
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Auf dem Höhepunkt der Macht gelang es der HaiderFPÖ dann zum zweiten Mal, sich an einer Regierung
zu beteiligen, als sie im Jahr 1999 hinter den Sozialdemokraten zweitstärkste Kraft wurde und mit 26,9%
Stimmenanteil eine Koalition mit den Christdemokraten bildete. Die Folge war das kurzzeitige Aufflammen
eines breiten und von der Bevölkerung getragenen Alltagsrassismus –antifaschistische Proteste verliefen nach
anfänglicher Entschlossenheit bei den sogenannten
Donnerstagsdemos schnell wieder im Sand. Bei den darauf folgenden Nationalratswahlen 2002 brach die Partei
jedoch vollständig ein und erreichte nur noch etwa 10%
der Stimmen, nach einer weiteren Schlappe bei den Europawahlen 2004 kam es dann im Jahr 2005 zu Spaltung
der FPÖ. Laut Haider sollte die Partei modernisiert und
zu einer jungen und dynamischen Partei umfunktioniert
werden, was in den eigenen Reihen nicht befürwortet
wurde. Aus dieser Spaltung ging dann das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) unter der Führung Jörg Haiders
hervor. Das BZÖ versank aber schnell in der Bedeutungslosigkeit und konnte nur noch in Kärnten Erfolge
feiern, wo Haider weiterhin Landeshauptmann blieb,
nachdem er 2000 vom Amt des FPÖ Parteiobmanns zurückgetreten war.
Nach der Spaltung drohten sowohl der FPÖ als auch
dem BZÖ der politische Abstieg, wobei Kärnten Hai-

- Jörg Haider und HC Strache -

ders politische Heimat blieb, in der er bis zu seinem Dahinscheiden durch einen Autounfall 2008 Landeshauptmann blieb. Leise wurde es um ihn dabei nie, entweder
sprach er der slowenischsprachigen Minderheit in Kärnten jelgiche Rechte ab oder er machte mit Fragen der Migrationspolitik auf sich aufmerksam, indem er ein sogenanntes Sammellager für kriminelle Migrant_innen auf
einer Alpe einrichten wollte. Auf Bundesebene ist das
BZÖ heute kaum relevant und nähert sich mittlerweile wieder der FPÖ an. Die FPÖ erlebte hingegen unter
ihrem neuen Parteivorsitzenden Heinz Christian „HC“
Strache eine Renaissance. Als ehemaliger Schüler Haiders hatte dieser in etwa die gleiche Karriere hinter sich
wie sein politischer Ziehvater. Zuerst als Mitglied in verschiedenen Jugendorganisationen der FPÖ sowie ihr nahestehenden deutschen Burschenschaften bewegte sich
der junge Heinz Christian auch im Umfeld militanter
Neonazigruppen und der Wikingjugend, wo er an Wehrsportübungen teilnahm. Hier zeigt sich einmal mehr die
Scharnierfunktion der FPÖ, militanten Neonazismus
und parlamentarische Rechte zu verbinden. Unter HC
wandelte sich die FPÖ zu einer Partei mit popkulturellem Eventcharakter, die vor allem junge Menschen mit
Wahlkampfraps und HC-Man Comics und Fanartikeln
zu ködern versucht. Die Taktik scheint aufzugehen. Das
größte Wählerpotenzial hat die FPÖ neben ehemaligen
SPÖ-Wählern bei den 16- bis 21-Jährigen. Unter Strache gewann auch das Thema Islam und vor allem der
Moscheebau an Gewicht für die Partei, mit dem leicht
Stimmen zu fangen war, sowie ihre ablehnende Haltung
gegenüber der EU. So tritt die FPÖ nun vermehrt als
Verteidigerin des christlichen Abendlandes gegen den
Islam auf. Dabei wird das Bild des pflichtbewussten flei-

ßigen Österreichers dem des angeblich faulen und minderwertigen Ausländers gegenübergestellt. Daher ist es
auch nicht verwunderlich, dass mittlerweile gute Kontakte vor allem zur Pro-Bewegung nach Deutschland bestehen und deren Veranstaltungen von FPÖ-Mitgliedern
besucht werden, wo sie als Gastredner_innen auftreten.
Bei den letzten Wahlen, sowohl auf Regional- als auch
auf Bundesebene konnte die FPÖ mit ihrem völkischen
und rassistischen Wahlkampf wieder massiv an Stimmen dazugewinnen (17,5% Nationalrat 2008; 26,2%
Wien 2010). Ob die FPÖ unter HC Strache, dem Vertreter der Armen und Unterdrückten, zu dem er sich gerne
stilisiert, weiterhin so erfolgreich ist, wird sich zeigen,
wenn nicht bald ein Umdenken in der österreichischen
Gesellschaft erfolgt und antifaschistische Initiativen gehört werden, anstatt mit Neonazis in eine Ecke gestellt
und isoliert werden.

Referent_innen erzählen
Alles in allem war das Siempre Antifascista eine Interessante und spannende Veranstaltungsreihe, wobei es
hierbei schade war, dass die eigentliche Konferenz eher
mäßig besucht war im Gegensatz zum Konzert eine Woche später. Die Auswahl der ReferentInnen wurde zum
großen Teil sehr gut getroffen und somit konnte ein immens breites Themenspektrum antifaschistischer Praxis
abgedeckt werden, zum gewünschten Vernetzungsnachmittag kam es aber leider nicht wirklich, jedoch blieb
auch zwischen den Workshops und Diskussionsrunden
Zeit um sich auszutauschen. Leider so scheint es aber,
wie bereits erwähnt, dass die Leute lieber die Partyantifa raushängen lassen, als sich mit den Problemen und
Perspektiven von Antifa-Arbeit ernsthaft auseinanderzusetzen.
Referee from Austria
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workshop

„Neonazis in Subkulturen und
antifaschistische Interventionen“
Dem Anliegen der Siempre Antifascista-Kampagne
entsprechend informierte diese Veranstaltung über aktuelle politische Entwicklungen in den Subkulturen und
Jugendszenen in Teilen Osteuropas. Die Schwerpunkte
der Betrachtung lagen auf Tschechien / Slowakei, Teilen Russlands und mit besonderem Fokus auf der NaziHooliganszene in der Ukraine.

einem entschlossenen, offenen antifaschistischen Auftreten auf Konzerten größerer Bands wie Hatebreed,
Terror oder Madball sowie Interviews mit den Bands
zum Thema „Nazis auf Konzerten“ und der eindeutigen antifaschistischen Ansage der Bands, konnten Nazis
von weiteren Versuchen, auf die Konzerte zu gelangen,
abgehalten werden.

Die Tendenzen in der tschechischen und slowakischen
Neonaziszene, welche von den Referent_innen der Antifa-Plattform antifa.cz vorgestellt wurden, ähneln denen
der deutschen Neonaziszene. Parallel zu rechten Bekleidungsmarken wie Thor Steinar entstand dort ebenfalls
eine Vielzahl von Textilfirmen, die „nationale“ Modeartikel anbieten. Die bekanntesten sind Nibelung, Grassel
und Eighty Eight aus der Slowakei, wobei Thor Steinar
ebenfalls landesweit in einschlägigen Neonazi-Läden
zu erhalten ist. Über beide Länder hinweg existieren
„Blood and Honour“-Strukturen, welche vor allem als
Konzertorganisator_innen auftreten und aufgrund der
Nähe zur deutschen bzw. österreichischen Grenze eine
attraktive Alternative bieten, da die polizeiliche Repression in Tschechien weitaus geringer ist als in den westlichen Nachbarländern.

Dagegen versuchen Neonazis gerade in Tschechien
noch immer, Zugang zur Hiphop-Szene zu bekommen.
Rap-Gruppen wie Fuerza Arma und der Rapper Kali,
welcher Kontakte zu Nazi-Hooligans des Vereins Slovan Bratislava unterhält, bieten durch ihren unkritischen
Umgang mit ihren rechtsradikalen Unterstützer_innen
Vorschub für Akzeptanz. Konstruiertes „hartes Männertum“ und Gang-Gehabe bieten Kameradschaftserlebnisse und sind bei beiden Vertretern eine Basis, auf
der auch Nazi-Hiphop gedeihen kann. Personelle Überschneidungen mit lokalen Anti-Antifa-Gruppen, rechten Hooligangruppen (bspw. bei Sparta Prag) und / oder
illegalen, neonazistischen Parteien wie der Dělnická
Strana (Arbeiterpartei) sind bereits Realität. Ein passendes Beispiel ist auch DJ Beax, der neben seiner Tätigkeit
als Elektro-DJ aktiver Neonazi ist. Als Anmelder diverser Aufmärsche stellt auch er eine Schnittstelle zwischen
Neonazis und Subkulturen her. Antifaschistische Intervention in Subkulturen ist daher ein wichtiger Punkt im
Politikverständnis tschechischer und slowakischer Antifaschist_innen. Sub- bzw. Jugendkulturen bieten Erlebniswelten, Orte des Austausches und der Vernetzung.
Antifaschistische Arbeit und sozialkritische Mobilisierung kann hier erfolgreich anknüpfen.

Unterwanderungsversuche von Neonazis
Zwischen dem subkulturell orientierten Spektrum und
den aktionistischen, organisierten Neonazis existieren
Schnittstellen. Eine vernetzende Rolle übernimmt hierbei Narodni Odpor („Nationaler Widerstand“) ein, eine
lose Verbindung von Nazigruppen, die auch enge Verbindungen zu deutschen Kameradschaften unterhalten
und zu internationalen neonazistischen Großevents wie
dem „Day of Honour“ in Budapest und nach Dresden
mobilisieren. In Tschechien und der Slowakei hat sich
das unter anderem aus Deutschland importierte Modell
der „Autonomen Nationalisten (AN)“ etabliert, das versucht, Subkulturen zu infiltrieren. Regional betrachtet,
versuchen sogenannte „ANs“ vor allem um die Stadt
Brno, welcher die stärkste Neonazi-Szene Tschechiens
zugerechnet wird, eine (sub-)kulturelle Dominanz aufzubauen. Betroffen sind hiervon vor allem die Metal-,
Hardcore- und Hiphop-Szenen. Innerhalb der Hardcore-Szene hatten antifaschistische Kampagnen Erfolge
zu verzeichnen. Als Beispiel für „AFA-Hardcore“ und
als Adaption der „Good Night – White Pride-Aktion
sei „161% Hardcore“ genannt. Neonazis wird nun der
Zutritt zu diesen subkulturellen Events verwehrt. Neben
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Es regt sich Widerstand – mit Erfolg
Zur antifaschistischen Praxis gehört das von antifa.cz
organisierte Mayday-Festival in Prag, welches nach nunmehr drei Jahren im Sommer 2010 eine Besucher_innenzahl von über 10.000 Personen verzeichnen konnte.
Antifaschistische Kulturarbeit bezieht dabei berühmte
Bands und Künstler_innen ein, wie zum Beispiel PSH,
die bekannteste Hiphop-Combo in Tschechien. Auftritte
bekannter Musiker_innen helfen der Etablierung eines
jugendkulturellen Konsens, der sich strikt gegen rechtes
Gedankengut stellt und Subkulturen gegenüber neonazistischen Unterwanderungen stärkt.

Harte Zeiten in Russland
Der Vortrag über die derzeitigen subkulturellen Entwicklungen in Russland offenbarte, welche gesellschaftliche
Hegemonie eine aggressive und militante Neonaziszene
entwickeln kann, wenn sie nicht aktiv bekämpft wird.
Die Referenten der kürzlich aufgelösten antifaschistischen Moskauer Hardcore-Band What We Feel kommen selbst aus der Musik-Subkultur und sahen sich von
Beginn ihres Schaffens Repressionen durch Staat und
Polizei sowie direkten Angriffen von Neonazis auf ihre
Konzerte ausgesetzt. Die nationalistischen und bisweilen neofaschistischen Ausprägungen vieler Subkulturen
in Russland sind möglicherweise international einzigartig. Als prominentes Beispiel kann hier die „Blood and
Honour“-Band Kolovrat („Hakenkreuz“) gelten, die
die erfolgreichste Rechtsrockband des Landes ist und
mit ihren nunmehr 14 Alben die musikalische Untermalung für den aktuellen Neonaziterror im Land bietet. Kolovrat ist ebenso wie die Band Clown‘s Ball dem
„Rock against Communism (RAC)“-Spektrum zuzurechnen. Beide Gruppen suchen die Anbindung an das
militant-neonazistische Hooliganmilieu, das landesweit
eindeutig nationalistisch/rassistisch geprägt ist. In den
von Neonazis dominierten öffentlichen Räumen, wie
beispielsweise Stadien (u.a. beim russischen Erstligisten
Spartak Moskau) entwickeln sich, analog zu Deutschland und Tschechien, kleine Gruppen von aktionistischen Neonazis, die sich selbst der Hardcore-Subkultur
zuordnen und sich deren jugendkulturelle Codes aneignen. Kleinere Gruppierungen, die sich unter anderem
an die Neonazi-Band Outlaw orientieren, propagieren
bisweilen eine nationalistische Straight Edge-Bewegung.
Nach dem Verbot der militant neonazistischen Gruppierung „Slawjanskij Sojus“ (Slawische Vereinigung, SS)
und „Blood and Honour Russland“ sind viele der offen
anti-staatlichen rechten Bands in den Untergrund verschwunden, ihre Konzerte finden nur noch klandestin
innerhalb des eigenen Umfelds statt. Neben dieser Szene
existiert im Land jedoch eine große Vielfalt an rechten
/ rassistischen Bands, die reaktionäre Erlebniswelten
bieten: von rechtem Ska über patriotischen Hiphop bis
hin zu einer nahezu komplett nationalistischen Psychobilly-Szene. Größere Teile dieser Musik-Subkulturen
können dennoch eher als „nazi-friendly“ denn als dezidiert neonazistisch bezeichnet werden. Ihre Angehörigen verstehen sich selbst in den seltensten Fällen als offen rechtsextrem, „Saufen, Fußball, Oi“ bildet hier den
allgemeinen Konsens. Nicht zuletzt aus diesem Grund

schafft es eine breite Palette an rechter Musik zum Teil
auch in öffentliche Räume, wie das Beispiel der bekannten Hiphop-Band 25/17 zeigt. Ihre Videos, gespickt mit
nationalistischen Phrasen, werden auf dem internationalen Spartensender MTV und weiteren nationalen Musikkanälen gezeigt, ihre Songs laufen unkommentiert bei
populären Radiosendern.
Dass rechte und neonazistische Dominanzen, trotz einer
(durch den Staat) kriminalisierten und (durch Neonazis
und Staat) bekämpften Antifa-Bewegung, angegangen
und zurückgedrängt werden können, zeigten beide Referenten auf. So konnte es den Repräsentanten der offen
agierenden reaktionären Musikszene dank direkter antifaschistischer Intervention in den letzten Jahren nicht
mehr gelingen, größere Konzerte oder Festivals zu organisieren.
Vor allem in den Großstädten wie Moskau und St. Petersburg entwickeln sich zunehmend Gruppen, u.a. aus
den Subkulturen, deren Angehörige seit Jahren häufig
Opfer rechter Gewalt werden, die sich gegen zunehmende reaktionäre und neonazistische Gewalt und Morde
wehren. Als Pioniere einer antirassistischen Alternative
zum rechten Subkultur-Mainstream gelten hierbei die
Ska-/Punk-Bands Spitfire und Distemper. Sie gehörten zu den ersten Stimmen des antifaschistischen Widerstands in den Subkulturen, in einem Umfeld rechter
Dominanz, welches von den staatlichen Stellen weitestgehend in Ruhe gelassen wurde. Dass die stärker und
aufmerksam werdende Szene derzeit zunehmend in den
Fokus der militanten Rechten und des Staates gerät, bezeugen zum einen die Angriffe und Drohungen gegen
antifaschistische Konzerte, die von Bombendrohungen
bis zu körperliche Angriffen auf Konzertbesucher_innen
durch Neonazis reichen. Zum anderen werden gezielte
Mordanschläge durch Neonazis auf mutmaßliche Protagonist_innen / Organisator_innen der heterogenen,
antifaschistischen Subkulturen verübt. Die Morde an
Fjedor Filatov (Mitglied der SHARP-Gruppe „Moscow
Trojan Skins“) am 10.10.2008, sowie dem Antifaschisten Ivan Khutorskoy und vielen anderen engagierten
Personen, führt die existentielle Gefahr für die Aktivist_
innen vor Augen, sobald sie mit der rechten Hegemonie
der Jugendkulturen brechen. Auch die Referenten selbst
mussten bittere Erfahrungen mit Gewalt und Repression
machen. Da sie die Sicherheit ihrer Fans und Unterstützer_innen sowohl auf Konzerten als auch in der Zusammenarbeit nicht länger garantieren können, lösten sich
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- Rapper Fuerza
Arma mit
Nazi-Anhang -

What We Feel dieses Jahr auf. Sie waren Russlands erste
offen auftretende Hardcore-Band, deren erklärtes Ziel es
war, über die Zustände in Russland und die Gefahr des
Neonazismus in den Subkulturen aufzuklären.
Und in der Ukraine?
Die oben genannten Entwicklungen im subkulturellen
Neonazi-Spektrum werden derzeit auch von militantnationalistischen Kräften in der Ukraine nachgeholt.
Dabei bremst sich die Nazi-Szene zum Teil selbst aus,
interne Streitigkeiten um die ideologische und politische
Ausrichtung bestimmen ihr Tätigkeitsfeld derzeit mehr
als das Vorgehen gegen politische Gegner_innen. Die
ukrainische Neonazi-Bewegung ist grob in zwei Flügel
gespalten: pro-russische Gruppierungen, welche eine
Einheit slawischer Völker propagieren und dezidiert
völkisch argumentieren, sowie einen großen Teil ukrainischer Nationalisten, welche den russischen Einfluss
zurückdrängen wollen und kulturalistisch von der Existenz einer völlig eigenständigen ukrainischen „Volkskultur“ fabulieren. Neben internen Auseinandersetzungen
weisen beide Flügel einen äußerst mangelhaften Organisationsgrad auf, ihr gesellschaftlicher Einfluss ist marginal. Auch eine kleine Szene „autonomer Nationalisten“
existiert bereits, jedoch bewegt sich diese zwischen allen
Fronten und scheint derzeit kaum anschlussfähig an die
etablierte Nazi-Szene. Ein diffuser Mix aus populistischer Propaganda und das Aufgreifen scheinbar sozialer Themen in „kapitalismuskritischem“ Gewand bringt
sie in Konflikt mit Teilen „traditionell“ und dezidiert
völkisch argumentierender Neonazis, andere Gruppierungen wiederum solidarisieren sich mit der neuen Erscheinung. Somit ist auch das Phänomen „Autonome
Nationalisten“ ein weiteres Streitthema innerhalb der
Szene.
Es ist jedoch allgemein festzustellen, dass das Erreichen
einer kulturellen Hegemonie innerhalb der rechtsradikalen Szene für jegliche Gruppierungen schwierig ist,
schließlich werden rassistische und nationalistische Po-
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sitionen
bereit
von der Partei
„Svoboda“ (Freiheit) vertreten,
welche
Ende
Oktober bei den
kommunalen
Wahlen sensationelle Wahlerfolge erzielte. In den
drei Großstädten Lwiw, Ternopil und Iwano-Frankiwsk
konnte diese über 30 Prozent der Stimmenanteile für
sich gewinnen. Für die kleine antifaschistische Bewegung ist neben den legal-existierenden Parteienstrukturen vor allem die außerordentlich starke und landesweit
verbreitete Hooliganszene ein großes Problem. Lange
Zeit waren sämtliche Ultra-Gruppen in allen Städten
der Ukraine quer durch die Ligen rechts orientiert. Dies
machte die Stadien zum wichtigsten Rekrutierungsfeld
für die in anderen öffentlichen Spektren schwächer präsente Neonazi-Szene. Die Verbindung männerbündlerischer Erlebniswelten mit der Inszenierung von Stärke,
Konkurrenz und Gewalt bietet einen fruchtbaren Boden
für die Verbreitung rechter Propaganda unter Jugendlichen, vor allem jungen Männern, und das Knüpfen erster Kontakte zu erfahrenen Neonazis. Hier waren erste
Versuche antifaschistischer Intervention bislang noch
nicht erfolgreich, Neonazis genießen nach wie vor eine
klare Hegemonie auf den Rängen. Um dieser entgegenzuwirken, gründeten Unterstützer_innen des Erstligisten Arsenal Kiew eine antifaschistische Ultra-Gruppe.
Im Spiel gegen den Verein Voly Lutsk am 15.08.2010
trat diese erstmals offensiv als antifaschistische und antirassistische Gruppe auf und versuchte somit die rechte
Dominanz im Stadion zu brechen. Die Antwort folgte
prompt: dutzende Neonazis attackierten Fans vom Arsenal Kiew unter „Sieg Heil“-Rufen. Die anwesenden
Antifaschist_innen wurden mit Messern, Äxten und
Schreckschusspistolen angegriffen und zum Teil schwer
verletzt. Die Polizei griff nur sehr unwillig und viel zu
spät ein.
Auch hier: Siempre Antifascista!
Der Vernetzung von Neonazis und vor allem ihrer rohen
Gewalttätigkeit muss antifaschistischer Widerstand entgegengesetzt werden. In erster Linie bedeutet das solidarische Unterstützung der betroffenen Genoss_innen vor
Ort, gefolgt von einer kritischen Berichterstattung, die

die Offenlegung und Demontage der Neonazi-Strukturen zum Ziel hat. In der Rangfolge zweiter Gegner ist in
der Regel die Staatsmacht, die zum Beispiel in Russland
mit einer Extremismus-Argumentation versucht, Antifaschismus oberflächlich als Verfassungsfeindlichkeit
abzustempeln und auf einer Ebene mit neonazistischen
Gewalttaten zu behandeln. Hier hilft Unterstützung aus
anderen Gegenden sehr viel, wie sich aktuell am Fall
Chimki zeigt (siehe Interview zum Thema). Langfristiges Ziel sollte es sein, funktionierende Konzepte wie das
Mayday-Festival in Prag oder erfolgreiche antifaschistische Ultra-Gruppen zu adaptieren und Hegemonialbestrebungen von rechts konsequent entgegenzutreten.

- Nazi-Ultras von Spartak Moskau -

Referent_innen erzählen
„We had a chance to speak at the Siempre Antifascista
conference for the second time and we very much appreciate it. For us, this is a great way to get connected to
the other activists and share our ideas, get a feeling and
better insight into the fact that we are a broad international movement and present the work of the Czech and
Slovak antifascist structures. To discuss the strategies
and the tactics of our struggle is important but perhaps
more valuable is a chance to see that there is a common
dedication and understanding between us. Hopefully
we were able to make people understand better our way
of work, explain certain different ideological positions
and put facts into context. We believe the main purpose
should not to meet once a year but to keep permanent
communication
and cooperation. This is already happening. Thanks to
the organizers and to all well-prepared speakers. And
thanks to all the visitors, hope we made you think. Talk
is good, Action is better, Direct Action is the best!“

„Siempre Atifascista conference showed that antifascist
movements across Europe face very similar problems.
Nazi structures are getting more interconnected across
the borders and follow similar paths of development.
Thus it makes vitally important to build cross-border
networks and share the
experiences of antifascist resistance to make our local
struggles more efficient. For example, strategies used
in Germany to fight national autonomists may help to
confront them in Ukraine where they have emerged
recently. Of course, the experience can not be just transplanted, but knowing how the enemy will most likely
develop gives us the advantage in
fighting him. The only way to fight fascism and nationalism on a global scale is international antifascist
solidarity - and conferences like Siempre Antifascista
provide practical tools to strengthen it.“

Antifašistická Akce (Czech Republic)

Referee from the Ukraine
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workshop

„rechte Musiknetzwerke“
An dem Workshop zum Thema
„Rechte Musiknetzwerke“ nahmen
Referent_innen aus den U.S.A.
(Miami) und Kanada (Montréal)
teil. Beide Referent_innen sind bei
RASH aktiv und haben im Vortrag
ihren Schwerpunkt auf die MusikSubkultur gelegt.
In Montréal gibt es starke antifaschistische Strukturen, welche die
wenigen kleinen rechten Gruppierungen erfolgreich bekämpfen. Die
meisten von ihnen arbeiten nur online, wie die „Ultra Nationalists“
und „Third way“ und treten selten
aktiv auf. Die einzige Gruppe, die
jährlich einen Aufmarsch am 21.
März in Calgary organisiert, sind
die „White Supremacists“ mit etwa
50 Mitgliedern.

In den U.S.A. hingegen existieren nur wenige organisierte antifaschistische Gruppen. Zwar gibt es einige Personen, die gegen Nazis in ihrem direkten Umfeld vorgehen,
doch sind diese meist wenig an Politik interessiert, was
ein grundsätzliches Problem in den U.S.A. darstellt. Dies
bedeutet jedoch auch, dass es kaum organisierte, radikale Neonazis gibt. Menschen rechter Gesinnung bewegen
sich jedoch oftmals in einer ideologischen Grauzone, sie
werden in den U.S.A. und Kanada „Fence Walkers“ genannt. Gerade deshalb ist es notwendig, diese Gruppen
und Personen stärker in Augenschein zu nehmen und
umfassend gegen sie vorzugehen.
„Unpolitische“ Musikfans
Das größte verbindende Element der so genannten
„Fence Walkers“, die sich selbst als unpolitisch bezeichnen, ist ihr Interesse an Musik und daraus hervorgehend
ihre Aktivität in den entsprechenden Subkulturen. Oft
impliziert das selbst gewählte Label „unpolitisch“ eine
große Toleranz oder gar Sympathie gegenüber Nazimusik und gleichzeitig eine Ablehnung linker Strukturen
und Inhalte. Dies geht mitunter soweit, dass Anhänger_
innen der Grauzone beispielsweise in Montréal RASHKonzerte direkt angreifen und aktiv Auseinandersetzungen mit Antifaschist_innen suchen. Grauzonen-Bands
wie „Legitime Violence“ aus Québec haben 2010 bei
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der „Fa-Show“ gespielt, einem jährlich zum Gedenken
an Ian Stuart, den ehemaligen Frontmann der neonazistischen Band „Screwdriver“, stattfindenden Konzert,
und sind dem Umfeld der „Quebec Stompers“ zuzuordnen. Diese greifen zusammen mit organisierten Neonazis Antifaschist_innen auf der Straße an. Daneben gibt
es auch andere Nazibands, die auch auf der jährlichen
„Fa-Show“ auftreten. Diese wird von der „Dead Boys
Crew“ inoffiziell organisiert und jeweils von etwa 40
Gästen besucht. Weitere kanadische Nazibands verschiedenster Musikrichtungen sind zum Beispiel „Tara“
, oder die Bands der „Dead Boys Crew“ „Prison Bound“
und „Dernier Geurrier“ und die „NSBM“-Band „Pagan
Flames“. Für diese Gruppen gibt es in Kanada momentan keine offiziellen Nazi-Labels, die Bands produzieren
ihre Musik meist über europäische oder U.S.-amerikanische Labels, wie beispielsweise „Pure Impact“. Nazibands aus den U.S.A. nutzen massiv die Verbreitung
kostenloser Musikangebote im Internet zur Politisierung
Jugendlicher.
Antifaschismus in den Subkulturen
Als Gegenmaßnahme bieten antifaschistische Personen
und Gruppen in den U.S.A. ebenfalls kostenlose Musik
mit linken Inhalten im Internet an. In Kanada werden
außerdem oft Konzerte mit antifaschistischen Bands organisiert und die Nazi-Konzerte verhindert. Des Weiteren findet eine umfassende Aufklärungsarbeit gegenüber
Arbeitgeber_innen und Nachbarschaft zu aktiven Neo-

nazis und ihren Strukturen statt. Den bekannten Nazis
wird konsequent der Zugang zu öffentlichen Plätzen
und Bars etc. verwehrt.
In einer Gesellschaft, in der Nazis nicht offen politisch
agieren und wo eine gewisse grundsätzliche Apathie in
Bezug auf politisches Engagement herrscht, ist eine offensive antifaschistische Intervention in den Bereichen
notwendig und sinnvoll, wo neonazistische und rassistische Gruppen und Strukturen versuchen, Jugendliche durch Gemeinschaftserlebnisse, Musik und Hetze
gegen vermeintliche „Gegner_innen“ auf ihre Seite zu
ziehen. Antifaschistische Intervention in Subkulturen
ist ein Weg, um emanzipatorische Inhalte unter jungen
Menschen zu verbreiten und ein Bewusstsein dafür zu
wecken, dass nazistische und rassistische Einstellungsmuster auch innerhalb vorgeblich „unpolitischer“ Subkulturen keinen Platz haben.

Referent_innen erzählen
First, we have to say that the hospitality of the organization
was great. We had everything that we needed, which include
food, a place to stay, informatics support for our presentation,
and even friendship, with our comrades of Germany, United
States, Spain and Austria that we had the change to meet.
This is of course a necessity to create links with our antifascist comrades around the world, and we think the Antifascista
Siempre is filling an essential task. Bringing all those antifascists together was a unique opportunity that we unfortunately
half missed, but from what we catch, the conferences were
relevant. We learn a bunch of things especially from our
overseas comrades. Unfortunately, the language barrier makes
conferences and conversations sometimes difficult to follow.
Based what we know, we didn’t discuss specific strategies
concerning our common problems. We understand that due
to the minimal security that every organization needs to have
we cannot discuss this in too much detail, but maybe it will be
relevant in the future to talk about concrete solutions to solve
our problems, and then create diversified tactics.
RASH(Red and Anarchist SkinHeads)-Montréal
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weitreichende

„randerscheinung“

(Anti-)Sexismus in antifaschistischen Strukturen
Neben dem Austausch über neonazistische Strömungen,
rassistische Gewalt und politische Entwicklungen in unterschiedlichen Teilen der Welt ist eine antifaschistische
Konferenz auch ein geeigneter Rahmen, um individuelle Spezifika des eigenen politischen Umfelds unter die
Lupe zu nehmen und zu diskutieren. Im Gesprächsverlauf mit einigen Referenten (!) wurde von daher schnell
eine wenig überraschende Tatsache klar: nicht nur in
Deutschland herrscht ein desolater Zustand, was die Beteiligung von Frauen* in der Antifa-Szene betrifft. Dies
spiegelte sich nicht nur in einer klar (äußerlich) männlich
geprägten Runde der Redner_innen bei der Konferenz
wider, sondern ebenso anhand einer aus Zeitgründen
leider nur angerissenen Diskussion zum Thema Antisexismus in der Szene. Die Frage nach dem Warum einer
klaren Ungleichverteilung sowie sozialgeschlechtlich
getrennten politischen Tätigkeitsfeldern innerhalb der
Antifa-Bewegung stand hierbei im Vordergrund. Erklärungsansätze fielen jedoch äußerst enttäuschend aus.
Die Debatte war grundsätzlich von einem Tenor geprägt, der Frauen* die Hauptverantwortung an ihrer
mangelnden Integration in der Antifa-Szene gibt. Es
sei vor allem ihre eigene Passivität, welche die größte
Hürde darstelle, schließlich sei die Szene grundsätzlich
offen für alle. Trotzdem fand auch der Widerspruch Beachtung, dass Frauen* in manchen Aktionsfeldern stark
unterrepräsentiert sind, beziehungsweise sich parallel zu
klassischen Antifa-Strukturen eigene Organisationsformen schaffen.
Eine Bewegung, die sowohl die These einer womöglichen „Abschreckung“ der Frauen* durch den notwendigen Einsatz körperlicher Gewalt als Argument zulässt,
und die sich auch nicht daran stört, dass feministische
Politik sowohl hierzulande als auch in anderen Gegenden seit Jahrhunderten „Frauen*sache“ ist, kann jedoch
schwerlich als emanzipatorisch bezeichnet werden.
Gegenwärtige Erscheinungen
Ein aktuelles Berliner Beispiel verdeutlicht die Problemlage recht anschaulich. Derzeit ist eine gewisse Starre
im Diskussionsprozess, wenn nicht sogar eine Frontenbildung zum Thema (Anti-)Sexismus zu beobachten.
Im Vorfeld der Silvio-Meier-Demo 2010 wurde zu einer
Frauenreihe an der Demospitze aufgerufen, um einen
Denkanstoß bezüglich des Mangels an geschlechtlicher
Heterogenität im äußeren Erscheinungsbild von AntifaDemonstrationen zu provozieren. So kritikwürdig ein
Konzept auch ist, welches explizit alle Geschlechtsiden-
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titäten außer einer kaum definierbaren „weiblichen Sozialisation“ ausschließt, viel bezeichnender waren die
Reaktionen aus Teilen der Szene darauf. Die Palette
reichte von klar sexistischen Pöbeleien und verbalen
Ausfällen in Richtung der Organisator_innen der Frauenreihe bis zu einer Boykott-Haltung gegenüber Parolen
und Ansagen der Frauen*reihen innerhalb der Demo.
Es ist absurd, dass ein klar als symbolische Provokation
angekündigtes Konzept, ein Versuch, das Thema Sexismus in den „eigenen Reihen“ wieder in den Fokus zu rücken, einen offenen Konflikt innerhalb einer der größten
Antifa-Demos in Deutschland hervorruft.
Teil des Problems?
Und doch ist gerade eine solche Erscheinung Zeichen
für das mangelnde Verständnis feministischer Ansätze
und ihrer Sinnhaftigkeit innerhalb der Antifa-Bewegung. Einzig die Erkenntnis, dass es „zu wenige“ Frauen* in der Antifa gibt, reicht offensichtlich nicht aus, um
zu passenden Handlungsoptionen zu gelangen. Auch
ein vordergründig gut gemeintes Vorhaben, die Szene
„für Frauen* attraktiver“ zu machen, greift nicht nur zu
kurz, sondern reproduziert sogar den Ausschluss einer
als Randgruppe verstandenen Minderheit aus dem allgemeingültigen normativen Antifa-Selbstverständnis.
Solange Frauen* (u. a.) als „das Andere“, also als genuin abweichend von einem Bild präsentiert werden,
welches die Szene von sich selbst kreiert, verkommt der
Wunsch nach Pluralismus zu bloßer Propaganda. Auch
Antifaschist_innen müssen sich stets der Tatsache bewusst sein, dass sie innerhalb dieses gesellschaftlichen
Systems nicht bereits als Vertreter_innen einer angestrebten Utopie fungieren können, sondern selbst immer
nur Produkte einer kapitalistischen Sozialisation sind.
Gerade dieser Umstand macht die Auseinandersetzung
mit den eigenen Sexismen und Ausschlussmechanismen
jedoch auch umso schwieriger und zäher. Die Unmöglichkeit, Sexismus als klares Feindbild angreifbar zu machen, da seine ambivalenten Erscheinungsformen strukturell seit Jahrtausenden das gesellschaftliche Leben
von Menschen untereinander, ihren sozialen Umgang,
ihre Wirtschaftsformen, ihre Sexualitäten formen und
prägen, resultiert in den meisten Fällen in Unbehagen
und Abwehrhandlungen. Sei es die Erklärung von patriarchalen Gesellschaftsstrukturen zum bloßen „Nebenwiderspruch“ einer Gesellschaft, deren kapitalistische
Wirtschaftsform das alleinige Grundübel darstelle, nach
dessen Überwindung auch all seine hässlichen Aus-

* Unter dem Begriff „Frau“ verstehen wir jene Personen, die von der Mehrheitsgesellschaft sowohl aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften, als auch ihrer gesellschaftlich zugedachten Rolle als eben jene bezeichnet werden. Eine kritische Analyse
und Betrachtung steht in diesem Zusammenhang noch aus.

wüchse wie von Zauberhand weggefegt wären. Sei es
das Belächeln von Menschen, welche den sexistischen
Konsens in der Mehrheitsgesellschaft sowie in der eigenen Szene anprangern. Seien es Vorwürfe von „Weltfremdheit“ und „Humorlosigkeit“, verbunden mit dem
Appell, sich nicht über „jeden Scheiß“ so aufzuregen,
denen Antisexist_innen im eigenen politischen Umfeld
ständig ausgesetzt sind und der ihr politisches Engagement als bloßen intellektuellen Luxus außerhalb „realer“
Probleme diskreditiert. All dies sind unterschiedliche
Erscheinungsformen patriarchaler Strukturen, die sich
tagtäglich sowohl im persönlichen Umgang miteinander
als auch in der politischen Arbeit reproduzieren.
Denn im Umgang mit dem Thema (Anti-)sexismus zeigt
sich, dass auf der politischen Tagesordnung Prioritäten
vorherrschen, die andere Diskriminierungsarten in den
Vordergrund stellen und somit als wichtiger bewerten.
Das verschärft die Situation, dass Sexismus vorrangig von
Frauen* thematisiert und kritisiert wird, was die Front
zwischen Diskriminierten und Uneinsichtigen verhärtet.
An die Stelle inhaltlicher Argumentation und respektvoller Gesprächskultur rücken Polemik und emotionale
Reaktionen, was die Diskussion verunmöglicht. Gerade
in Zeiten der „Pop-Antifa“, welche den gesellschaftlichen Anschluss an etablierte Jugendkulturen sucht und
mittels eigener Freizeitgestaltung zelebriert, wäre jedoch
eine stärkere Sensibilisierung für einen durch die Kulturindustrie mehrheitsgesellschaftlich etablierten Sexismus
wünschenswert. Aktuell scheint jedoch das genaue Gegenteil der Fall zu sein. So werden Kritiker_innen ihrer
„übertriebenen political correctness“ wegen verhöhnt,
wogegen sich beispielsweise Mainstream-Hiphop im privaten Kreis trotz seiner ständigen frauen*verachtenden
Ausfälle zunehmender Beliebtheit erfreut, wenn er nur
den richtigen „ghetto lifestyle“ repräsentiert. Dass ein
solches Verhalten vor allem die tradierten Geschlechterrollenzuschreibung weiter zementiert, statt sie in Frage
zu stellen, und zudem einer Degradierung von Frauen*
zum (Sexual-)Objekt innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft affirmativ Raum bietet, statt dieser entschieden entgegenzutreten, ist einer Bewegung, die sich selbst
als emanzipatorisch versteht, mehr als unwürdig.

Struktur für sich selbst vornehmen muss. Nur so kann
aus der falschen und kurzsichtigen Behandlung der
Thematik Sexismus wirklich emanzipatorische Politik
werden. Dafür ist allerdings zunächst eine Bereitschaft,
sich mit der Problemlage auseinanderzusetzen, von Nöten. Hier würde es helfen, wenn sich Teile der AntifaSzene von der Überzeugung verabschieden würden, der
Themenkomplex „Feminismus“ sei ein unnötiges und
veraltetes Hirngespinst einer verblendeten Minderheit,
oder sogar eine Bedrohung für ihre eigene politische
und soziale Identität, und stattdessen beginnen würden, feministische Inhalte als existentiellen Bestandteil
linksradikaler Politik zu begreifen. Es geht eben nicht
darum, dass nur diejenigen, die von Sexismus betroffen
sind, gegenüber der „Mehrheitsszene“ für sich und ihre
Interessen eintreten, sondern um einen antisexistischen,
emanzipatorischen Grundkonsens, eine grundsätzliche
Sensibilisierung für das Thema, und schließlich um die
Abschaffung von Hierarchie. Erst dieser Grundkonsens
kann linksradikaler Politik eine Perspektive geben, die
über die punktuelle Bekämpfung herrschender Zustände
hinausreicht.

Perspektiven emanzipatorischer Politik
Um den derzeitigen latent sexistischen Zustand innerhalb der Antifa-Szene zu ändern, bedarf es schließlich
nicht viel – vorrangig einer Bewusstseinsbildung über
das eigene Handeln, die jedes Individuum und jede
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konzertbericht

Heraus aus dem Club- rein in die Subkulturen!
Antifaschistische Intervention in Subkulturen stellt einen zentralen Punkt nachhaltiger
Antifa-Politik dar. Eine progressive und emanzipatorische Kulturpolitik stellt sich offensiv gegen rechte Einflüsse und Hegemonieansprüche und schafft Räume für
die Agitation mit linken, antifaschistischen Inhalten.1
Aktuelle Erfolge rechtsoffener
Bands wie Frei.
Wild und Krawallbrüder und
die gleichzeitige
Herausbildung
ganzer subkultureller
Spektren („Grauzonen“), in denen
Ignoranz bzw.
offene
Akzeptanz gegenüber
b e i s p i e l swe i s e
patriotischen bis
nationalistischen
Inhalten besteht, entsteht gerade aus jenem Fernbleiben
antifaschistischer Präsenz in „klassischen“ Subkulturen
wie Hiphop/ Rap, Punk und „Oi!“. 2
Das den Siempre-Aktionswochen vorausgegangene sehr
gut besuchte Rap-Konzert mit Sookee und Kobito hatte
genau den Anspruch, sexistische und patriotische Tendenzen in der Hiphop-/Rap-Szene zurückzudrängen,
wie sie derzeit u.a. von Harris und diversen Labels mithilfe von „Partyatzen-Konzepten“ gestärkt werden.
Das jährliche, nun zum dritten mal stattfindende Festival
„Siempre Antifascista“ wird daher als deutliches Statement für antifaschistische Subkulturen verstanden. Als
Warm-Up begann am 19.11. ein antifaschistisches Oi!-/
Punkrock-Konzert im Cortina Bob mit Wasted Youth
und United Struggle. Hatless Cat, einer lokalen Berliner
Ska-Band, die die verhinderten Produzenten der Froide
aus Stuttgart vertrat. Das Konzert, welches mit 200 Besucher_innen gut gefüllt war, diente zur Unterstützung
jener Bands, welche für eine klare Absage an reaktionäre
Entwicklungen im Punk- und Oi!-Bereich stehen.
In diesem Zusammenhang kann auch das große Festival
am 20.11.2010 im Festsaal Kreuzberg gesehen werden,
welches im Anschluss an die jährliche antifaschistische
Silvio-Meier-Demonstration stattfand. Mit Hilfe prominenter Bands wie Los Fastidios, The Movement, Rejected Youth und Riot Brigade sowie der Einbindung klei-
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nerer, linkspolitischer Bands wie Feine Sahne Fischfilet
soll eine linksradikale Alternative zu vermeintlich unpolitischen Grauzonen-Konzerten entstehen. Nicht nur das
Erlebnis, auch das aktive Vermitteln von Politikinhalten
mittels Transparenten, Readern und eines kostenlosen
Angebotes von Materialien sollen teilweise bestehende
Ber ühr ungsängste
nehmen. Das mit
650 Besucher_
innen ausverkaufte Festival
mitsamt seiner
positiven Resonanz seitens
des Publikums
unterstreicht
die
Potentiale, die eine
subkulturellorientierte
Antifa-Politik
bereithält.
In diesem Sinne: Heraus aus dem Club- rein in die Subkultur!
In diesem Sinne:

Heraus aus dem Club- rein in die Subkultur!

Wir bedanken uns beim Medienkollektiv Berlin für die
Unterstützung bei den genannten Konzerten!
Siehe: http://medienkollektiv.blogsport.de/

1

Siehe dazu: Siempre Antifascista: Entstehung und Perspektive des Projektes, Antifaschistisches Infoblatt, 85, S. 30ff.

2

Ein lesenswerter Artikel dazu vom Antifaschistischen Infoblatt:
http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib/archiv/89/freiwild.php

interview

mit Sofia von der Kampagne zur Befreiung
der Geiseln von Chimki (November 2010)

Das Thema Chimki ist aus den meisten Medien verschwunden
– wie sieht es aus für Alexej und Maxim?
Nach der Aufhebung der Haftbefehle haben kritische
russische Medien Interviews mit den beiden veröffentlicht. Die Aktion in Chimki am 28. Juli hat für einigen
Aufruhr in der Öffentlichkeit gesorgt, so dass das Thema
vorerst aktuell bleiben wird. Alexej und Maxim machen
sich derzeit mit der Aktenlage vertraut. Der Prozess selbst
wird wohl kaum vor Februar beginnen. Einerseits gibt es
Anzeichen dafür, dass das politische Interesse an einem
harten Urteil von bis zu sieben Jahren Haft gesunken ist.
Andererseits erteilen russische Gerichte praktisch keine
Freisprüche, es ist also schwer einzuschätzen, wie sich
die Anklage und das Gericht verhalten werden.

Können in der Szene Konsequenzen aus den Ereignissen gezogen werden oder steht voerst ausschließlich Anti-Repressionsarbeit auf der Tagesordung?
An der Aktion waren nicht nur Antifaschist_innen beteiligt, auch wenn es so wahrgenommen wurde. Tatsache
ist jedoch, dass die antifaschistische Bewegung erstmals
als reale politische Kraft in der Öffentlichkeit auftauchte. Es kam zu offenen Sympathiebekundungen von
Journalist_innen. Ohne die Demonstration vom 28. Juli
hätten sich Ende August nicht 3000 Teilnehmer_innen
bei einer Kundgebung zum Erhalt des Waldes in Chimki
eingefunden. Beide Faktoren haben mit Sicherheit dazu
beigetragen, dass der russische Präsident Medwedjew
die Bauarbeiten vorübergehend stoppen ließ. So gesehen
war die Aktion ein Riesenerfolg. Gleichzeitig haben die
erfolgten Festnahmen und Verhöre dafür gesorgt, dass
sich die Szene in Moskau stark zurückgezogen hat und
derzeit kaum in der Lage ist, politische Aktionen durchzuführen oder sich an der Solidaritätskampagne zu beteiligen.
Wie sind die Solidaritätsaktionen in anderen Ländern gelaufen, bekommen die Betroffenen davon etwas mit?
Alexej und Maxim haben die Solikampagne nach Möglichkeit verfolgt, aber erst nach ihrer Freilassung aus der
U-Haft konnten sie sich ein genaues Bild davon machen.
Wir haben Rückmeldungen über insgesamt 36 Aktionen
in 12 Ländern erhalten, einige davon wurden mit viel
Phantasie und öffentlicher Resonanz umgesetzt. Es sind
etliche Protestfaxe von Organisationen und Einzelpersonen bei Medwedjew, der Staatsanwaltschaft und dem
Gericht eingegangen. All diese Solidaritätsbekundungen
dürften die Entscheidung zur Aufhebung der Haftbefehle beeinflusst haben und kritische Medien haben die

Breite der Aktionen mit Erstaunen und durchaus positiv
aufgenommen.

Wie kann die Heftigkeit solcher Angriffe und der Verhaftungen
abgeschwächt werden?
Im Voraus ist nicht unbedingt abzusehen, welche Aktionen auf eine solch heftige Reaktion seitens des Staatsapparates treffen. Meist reagieren die Extremistenfänger
des sogenannten Zentrums „E“ übereifrig. Die Erfahrung zeigt, dass eine gute Vernetzung mit Menschenrechtsorganisationen, die über Erfahrung, aber auch
die nötigen Kontakte und Ressourcen verfügen, enorm
hilfreich ist. Allerdings haben in den vergangenen Jahren generell die Repressionen gegen Aktivist_innen aus
unterschiedlichen Spektren zugenommen.
Wie schätzt du Vorfälle wie Chimki mit Sicht auf die Zukunft
ein – welche Akteure werden daran erstarken,
welche verlieren?
Auch ohne die Vorfälle in Chimki verfügten Polizei und
Staatsschutz über weitreichende Informationen. Allerdings hat die Aktion den Vorwand für harte Polizeimaßnahmen und damit auch, jedenfalls aus Sicht des
Staates, die Existenzberechtigung des Zentrums „E“ geliefert. Diese Einheit existiert erst seit zwei Jahren und
ist berüchtigt für seine Vorgehensweise, sogenannte Extremisten aufgrund an den Haaren herbeigezogener Beschuldigungen zu präsentieren. Zweifellos übt das eine
einschüchternde Wirkung aus. Aber der Fakt, dass die
Miliz die Demonstration in Chimki nicht verhindern
konnte, wirkt nach außen hin extrem peinlich und kratzt
an der Autorität der ohnehin unbeliebten grauen Uniformträger.
Die internationale Solidarität mit russischen Antifas
und das gewachsene Interesse an den Ereignissen in
Russland geben natürlich einen starken Rückhalt. Tatsache ist aber auch, dass die Ereignisse in Chimki den Aufbau langfristiger und auf Präsenz in der Öffentlichkeit
über die Szene hinaus ausgerichteter antifaschistischer
Projekte behindern werden. Neonazis und russische
Nationalisten im Allgemeinen versuchen sich in soziale
Bewegungen einzubringen in der Hoffnung, eine bessere Verankerung in der Gesellschaft zu erreichen und
Repressionen vorzubeugen. In Teilen geht diese Taktik
auf.
Gibt es Anti-Nazi-Aktivitäten oder Bündniskooperationen von
Bürgerseite oder anderen Szenen?
Das Bündnisprojekt mit dem wohl größten Medienecho
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war die diesjährige Demonstration am ersten Jahrestages des Mordes an den Journalist_innen Stanislaw Markelow und Anastasija Baburowa. Die Demonstration
war auch den vielen Opfern rassistischer Gewaltübergriffe gewidmet. Dem extra dafür ins Leben gerufenen
„Komitee 19. Januar“ ist es gelungen, eine ganze Reihe Kulturschaffender zu gewinnen. Das Komitee selbst
blieb dabei anonym, um keine stereotypen Reaktionen
bei politikmüden Leuten hervorzurufen. Im Übrigen tun
sich Intellektuelle in Russland schwer damit, politische
Kampagnen zu unterstützen. Nur wenige sind bereit,
ihre Reputation aufs Spiel zu setzen.
Gibt es andere politische Akteure, die sich generell gesellschaftskritsch und antifaschistisch engagieren?
Je nach Stadt und Region existiert eine ganze Reihe von
Vereinen mit gesellschaftskritischem Anspruch, als explizit antifaschistisch kann man hingegen nur wenige
bezeichnen. Dazu gehören einige bekannte Menschenrechtsorganisation ebenso wie kleine Initiativen, die sich
z.B. mit den Rechten von Migrant_innen beschäftigen.
Opferberatungen existieren bislang nur ansatzweise. Gegenüber Antifaschist_innen, die gerne als gewaltbereite
Marginale abgestempelt werden, gibt es allerdings gerade im NGO-Spektrum nicht selten große Vorbehalte.
Zum diesjährigen 4. November, dem nationalistischen
„Tag der Volkseinheit“ fand hingegen eine antifaschistische Aktion statt, an deren Vorbereitung und Umsetzung
sich über ein Dutzend Gruppen und Organisationen beteiligt haben, von Anarchist_innen und Antifaschist_innen bis hin zu den Soldatenmüttern. Bei allen positiven
Entwicklungen bleibt aber anzumerken, dass das Niveau der Debatten, egal in welchem Spektrum man sich
bewegt, meist stark zu wünschen übrig lässt.
Es entsteht der Eindruck, dass besonders in Russland Subkultur und antifaschistische Szene zusammengehören – stimmt
das und was lässt sich daraus schließen?
Das stimmt.Positiv daran is der Zusammenhalt, der
über eine subkulturelle Bindung entsteht. Aber viel offensichtlicher sind die daraus erwachsenen Probleme: de
facto bewegt sich die antifaschistische Szene in weiten
Teilen in einem Ghetto, das die Umsetzung von gesellschaftspolitischen Ansprüchen extrem hemmt, insofern
diese Ebene überhaupt reflektiert wird. Antifaschismus,
wenn er nicht als staatstragende Ideologie aufgrund des
Sieges über den Faschismus 1945 verstanden wird, stellt
in Russland heute eine Randposition dar und ist schwer
vermittelbar. Außerdem schreckt die Anwendung physi-
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scher Gewalt Leute ab, auch wenn es sich um Selbstverteidigung handelt. Deutlich wird dies an der Frage der
Vermummung bei öffentlichen Auftritten. Werden AntifaschistInnen interviewt, ruft dieser Punkt in der Regel
die meisten Irritationen hervor.
Wo siehst du die Ursache für die grundlegend anders strukturierte Antifa-Szene in Russland im Vergleich zu Deutschland
bzw. Westeuropa? Wie schätzt du die Schnittstelle zwischen
Antifas und Ultras/Hooligans ein?
Die Antifa-Szene in Russland ist gerade mal zehn Jahre
alt. Das zunehmende Ausmaß an Brutalisierung – Dutzende rassistischer Todesopfer jährlich, dazu 13 getötet
Antifaschist_innen – hat einen Schwerpunkt auf die
physische Selbstverteidigung und Gegenangriffe gelegt.
Generell ist die Verbleibdauer in der Szene kurz, sicherlich auch deshalb, weil es bislang fast keine langfristig
angelegten Initiativen gibt, was viel mit den geringen
Einflussmöglichkeiten auf gesellschaftliche Prozesse zu
tun hat. Erst langsam etablieren sich personelle Kontinuitäten, aber es bleibt das Problem der öffentlichen
Positionierung. Einerseits verstehen viele Leute die Sowjetunion und deren Erbe per se als antifaschistisch,
andererseits haben Kremljugendorganisationen diese
Bezeichnung für sich gepachtet.
Im Übrigen bringen die wenigsten Antifas einen politischen Hintergrund mit, von Ausnahmen abgesehen. Der
Großteil verortet sich im Fußball-Hooligan-Umfeld.
Das bedeutet, dass Erfolg am Kräfteverhältnis gemessen und daran, ob es gelingt, durch physisch begründete
Dominanz attraktiv für „Überläufer“ zu werden. Um
einen echten Wandel zu bewirken, muss er durch eine
starke und reflektierte inhaltliche Position untermauert
werden. Genau daran scheitert die russische Antifa-Bewegung aber bislang.
Wohin kann mensch sich zur Solidaritätsäußerung oder zum
Spenden wenden?
http://khimkibattle.org
Spendenlkonto: A. Hoffmann Kt.-Nr. 408352201
BLZ 20010020 Postbank Hamburg
Betreff: Russland
Anarchistisches Schwarzes Kreuz in Moskau
abc-msk@riseup.net
Wir danken dir für das Gespräch.

ausblick

wo gehts hin mit Siempre Antifascista?
Wir blicken zurück auf die dritte Siempre AntifascistaKampagne und sehen vor allem eins: das Potential für
sehr viele unterschiedliche Aktionen. „Siempre Antifascista“ begreifen wir dabei als Label, als Rahmen für
antifaschistischen Widerstand und Kultur. Dass dies
funktioniert, war in der Berichterstattung seit dem ersten Siempre Antifascista im November 2008 deutlich zu
bemerken. Wir haben aber auch gelernt, dass es speziell in der Berliner Antifa-Szene so einige Probleme hinsichtlich der Mobilisierungsfähigkeit gibt, die einigen
Gästen vollkommen fremd waren. Insofern ist die Idee
einer personell und räumlich begrenzten Arbeitsgruppe
Siempre Antifa mit dem Ausganspunkt dieses Berliner
Vorbereitungsbündnisses unrealistisch. Natürlich soll
auch in Berlin weiterhin unter dem wehenden Banner
„Remembering means fighting!“ Politik gemacht werden, doch generell muss Siempre Antifascista als Struktur begriffen werden. Das hat nach unserer Sicht zwei
Vorteile: die personelle Offenheit erschwert die Recherche der Repressionsorgane und die Beschränkung auf
einen bloßen Namen sichert zumindest eine Kontinuität
der Öffentlichkeitspräsenz, unabhängig von Höhen und
Tiefen beteiligter Gruppen. Die Basis jedoch ist die weit
gestreute Beteiligung einzelner Aktivist_innen, derer
wir uns aber erfahrungsgemäß sicher sein können. Der
Anspruch ist kein geringerer als die Kontinuität und der
ständige Fortschritt im Kampf gegen Neonazis und die
Einordnung dieses Kampfes in eine größere, umfassende linksradikale und militante Bewegung.
Das IAA-Prinzip
Für die Realisierung des Gedankens „Remembering
means fighting“ ist unserer Idee nach eine Dreiteilung
sinnvoll: Information, Analyse, Aktion. Diese soll kurz
dargestellt werden unter der wichtigen Prämisse, dass
uns nichts ferner liegt als der Wahrheitsanspruch zur
Thematik. Das Konzept Siempre Antifa lebt von der
Heterogenität seiner Unterstützer_innen und deren Politikformen.
Information
Es besteht das Problem, dass relevante Informationen
über Struktur und Handlungsweise eines gemeinsamen
politischen Feindes wie der Neonaziszene nicht allen
Aktivist_innen zugänglich sind, besonders solchen Menschen, die nicht in feststehenden Strukturen sind. Sinnvoll wäre es daher, Termine, Erfahrungsberichte und in

gewissem Maße Absprachen zur Koordinierung in einer
Art Online-Portal zusammenzutragen. Um bestehende
Sprachbarrieren zu überwinden, bräuchte es kontinuierliche Übersetzungsarbeit in eine globale Sprache wie
Englisch. Orientierung bietet die erfolgreiche Plattform
Indymedia, die bisher sprachlich begrenzt existiert.
Die größte Herausforderung ist es offensichtlich, dieses
Projekt redaktionell zu betreuen, ohne eine Hierarchie
aufzubauen. Dennoch sehen wir es als wichtigen Ausgangspunkt, erlangte Erfahrung im antifaschistischen
Widerstand zu teilen, über Ländergrenzen hinweg. Bisher gibt es neben den erwähnten Indymedia-Portalen
den weltweit praktizierten Antifa Action Day am 11.
November im Gedenken an die Opfer von Neonazi- und
anderer menschenfeindlicher Gewalt, die von Referent_
innen aus vielen Teilen der Welt getragene Konferenz
Siempre Antifascista in Berlin und 2010 auch in Warschau und – besonders erwähnenswert – der punktuell
überregional organisierte Widerstand gegen NeonaziAufmärsche in Prag oder Dortmund.
Analyse
Der zunehmenden Vernetzung von Neonazisturkturen
wie bspw. Blood&Honour und der Europäisierung bzw.
Internationalisierung von Polizei und Geheimdiensten
muss antifaschistischer Widerstand entgegengesetzt
werden, der aus Erfahrungen lernt und Schlüsse für
zukünftiges Handeln zieht. Aktuelle Themen, zu denen vernetzte Politik teilweise schon funktioniert, aber
auszubauen ist, sind beispielsweise in Europa Rechtspopulismus und mit Neonazis kooperierende Parteien,
Rechtsrock-Konzerte mit teils beträchtlicher Abschreckung durch Gewalttätigkeit der Besucher_innen oder
Neonazi-Aufmärsche wie jene in Budapest, Moskau,
Dresden oder Prag. Teilweise werden die lokalen Aktivist_innen sehr allein gelassen, hier ist Hilfe von außerhalb dringend nötig.
Doch die Aktivitäten sollen nicht in Reaktion und Stellungnahme stehenbleiben, sondern auf eine solidarische
Gesellschaft hinarbeiten. Im Bereich „Analyse“ ordnen
wir dazu die Einflussnahme auf Massenmedien ein und
sehen die Etablierung einer linken, über sonst marginalisierte Themen berichtende Medienöffentlichkeit als
erstrebenswertes Ziel. Eher intern ausgerichtet ist außerdem sinnvoll, den schon existierenden und neu zu schaffenden Formen der wissenschaftlichen Auswertung von
Aktionen und Berichterstattung mehr Bedeutung beizu-
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messen. Aktionen dürfen nicht am politischen Anspruch
vorbeigehen, sondern sollen aus theoretischen Ansätzen
resultieren.
Aktion
Schließlich und sicherlich im konkreten Fall am wichtigsten steht das konkrete, konsequente Handeln. Aus
dem Gedenken soll der Kampf erwachsen, um weitere
mörderische Taten zu verunmöglichen und stattdessen
antifaschistische Kultur herzustellen. Konkret stellen wir
uns ein kontinuierliche Netzwerk auf Basis der lokalen
Gedenkstrukturen vor, die Pflege des Internationalen
Aktionstags am 11. November, eine größere Öffentlichkeit durch forcierte Berichterstattung über die laufenden
Aktionen und die Fortführung einer vernetzenden Konferenz – das alles unter dem Namen Siempre Antifascista.
Zu diskutieren sind Punkte wie die Kooperation mit
bürgerlichen Strukturen, wie sie bei der Mobilisierung
gegen Neonazi-Großereignisse häufig unumgänglich
sind, der zu verzeichnende Verlust an politischer Konsequenz, wenn letztendlich wieder einmal fast ausschließlich Männer die Szene repräsentieren (siehe Text zum
Thema Sexismus) und der Schutz vor Repression im 21.
Jahrhundert.
Von grundlegender Wichtigkeit ist uns der Respekt voreinander sowie die Bekämpfung von Hierarchie oder
Leistungsdruck durch den medialen Vergleich durchgeführter Aktionen. Jede_r kann einen Teil beitragen!
Wir hoffen weiterhin auf rege Bekämpfung der beschissenen Zustände und Beteiligung am gemeinsamen
Kampf gegen Neonazis, Staat und Unterdrückung.
Über Sprachgrenzen hinweg, für ein Leben ohne NaziGewalt – Siempre Antifascista!
Das Bündnis „Siempre Antifascista“
im Januar 2011 in Berlin
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Kontakte:
www.antifa.cz - Antifaschistische Aktion in Tschechien
www.lacasika.ourproject.org - Mostolés Antifascistas (M.A.F.)
www.afans.org - Antifaschistische Aktion Novi Sad (Serbien)
www.antifa-kiev.at.ua - Antifaschistische Aktion Kiew (Ukraine)
www.antifaxiberg.blogsport.de - Antifas-XI-Berg (Vorarlberg/ Österreich)
www.myspace.com/rashmtl - Red and Anarchist Skinheads in Montréal (Kanada)
www.inventati.org/ali/ - Antifaschistische Linke International (Göttingen)
www.antifa-hungary.blogspot.com - antifaschistische Informationen aus Ungarn
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