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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 34, Dezember 2013

Solidarische Aktion von 3.500 SchülerInnen 
in Hamburg am 12. Dezember 2013:

Schulstreik für Bleiberecht !
Mindestens 3.500 SchülerInnen aus Hamburger 
Stadtteilschulen und Gymnasien aller Altersklassen 
boykottierten am 12. Dezember 2013 in Hamburg den 
Unterricht. Sie versammelten sich um 10 Uhr am Ham-
burger Hauptbahnhof und zogen in einer Demonstra-
tion durch die Innenstadt und danach zur SPD-Zen-
trale im Kurt-Schumacher-Haus. Ihre Hauptparole 
war: „Kein Mensch ist illegal – Bleiberecht über all“.Die 
SchülerInnen forderten unter anderem eine generelle 
Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge  sowie freien Zugang 
zu Bildung und Ausbildung für Flüchtlingskinder. 

Wie kam es zu dieser Aktion?

Ein unmittelbarer Hintergrund ist der schon seit Mo-
naten geführte Kampf der rund 300 Lampedusa-
Flüchtlinge in Hamburg für ihr 
Bleiberecht. Dieser Kampf hat in 
Hamburg und darüber hinaus zu-
nehmend Unterstützung gefunden. 
Am 2. November fand in Hamburg 
eine Solida ritäts de mon stration mit 
zirka 15.000 Beteiligten statt, dar-
unter auch viele SchülerInnen. Die 
10. Klasse der Stadtteilschule „Am
Hafen“ öffnete ihre Turnhalle für
Flüchtlinge.

Ein wichtiges Vorbild und Inspirati-
on war der landesweite Schul streik 
im Oktober 2013 in Frankreich. 
Damals protestierten Tausende 
französische SchülerInnen gegen 
die Abschiebung einer 15-jährigen 
Roma nach Kosova. Landesweit 
wurden mindestens 170 Schulen 
blockiert oder zur Schließung ge-
zwun gen. In vielen französichen 
Städten gingen Zehntausende Schü lerInnnen auf die 
Straße. Unter dem Druck dieser Proteste sah sich die 
Regierung gezwungen, der abgeschobenen Jugend-
lichen die Rückkehr zu erlauben, allerdings ohne ihre 
Familie.

In Hamburg selbst gab es bereits im Dezember 2012 
eine erfolgreiche Aktion von SchülerInnen und ihren El-
tern gegen die drohende Abschiebung einer 18-Jähri-
gen, ihrer Mutter sowie ihren beiden jüngeren Schwes-
tern nach Honduras. Damals hatten die Elternräte der 
Max-Bauer-Schule und der Stadtteilschule Winterhu-
de den „Protest des zivilen Ungehorsams während der 

Schulzeit“ von rund 1.000 SchülerInnen unterstützt. 
Die Abschiebung wurde verhindert. 

Wie die SchülerInnen ihren Protest 
vorbereiteten und trotz Drohungen 
durchführten

Über 100 SchülerInnen aus zirka 40 Hamburger Schu-
len hatten sich als OrganisatorInnen zusammen ge-
funden, um den Schulstreik und die Demonstration 
am 12. Dezember 2013 vorzubereiten. Eine 16-jährige 
Schülerin erklärte: „Wir mussten eine neue Form des 
Widerstands wählen, um nicht einfach in der Norma-
lität des Schulunterrichts unsere Augen zu verschlie-
ßen“ (junge Welt 12.12.2013). SchülerInnen wurden 
zu Schulbeginn durch Aktionen in den Aulen zum 

Mitdemonstrieren aufgefordert, 
und dies mit Erfolg. Sie bereite-
ten auch zahlreiche Transparente 
vor. SchülerInnen einer Fachschu-
le für Sozialpädagogik hatten sich 
z. B. mit einem besonders großen
Transparent mit der Aufschrift „Er-
zieher_innen für Bleiberecht“ direkt
zum Anfang am Hauptbahnhof po-
sitioniert, bevor es losging. Sie  hat-
ten sich zuvor besonders mit der
Situation der minderjährigen unbe-
gleiteten Flüchtlinge auseinander
gesetzt, die bereits ab 16 Jahren
asylrechtlich als „volljährig“ ange-
sehen werden und mit skandalö-
sen körperlichen Untersuchungen
„begutachtet“ werden, ob sie noch
minderjährig sind.

Der Sprecher der Hamburger 
Schulbehörde hatte versucht, den 

SchülerInnen mit dem Hinweis zu drohen: „Wer fehlt, 
wird ins Klassenbuch eingetragen und braucht eine 
Entschuldigung der Eltern.“ Mehr als 3.500 SchülerIn-
nen ließen sich davon aber nicht abhalten.

Selbstverständlich waren zahlreiche Lampe dusa-
Flüchtlinge in Hamburg bei der Demonstration dabei. 
Sie erklärten auf Englisch vom Lautsprecherwagen 
aus: „Wir sind es leid, Obdachlose zu sein“. Immer wie-
der riefen die Schülerinnen die Parole „Kein Mensch 
ist illegal, Bleiberecht überall“, die von den Organisa-
torInnen auch auf Zetteln ausgegeben wurde. 
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Auch in Frankfurt gab es am 12.12.2013 
eine Solidaritätsdemonstration von ca. 500 
SchülerInnen

Im Aufruf dazu heißt es: 

„Auch hier in Frankfurt haben 22 Flüchtlinge aus 
Lampedusa, die vorübergehend in einer Kirche un-
tergebracht sind, mit einem unsicheren Autenthalts-
status zu kämpfen. Vom größten Abschiebestandort 
Deutschlands, dem Frankfurter Flughafen, werden 
jährlich rund 3000 Menschen abgeschoben und  
selbst Minderjährige bleiben von dieser Politik nicht 
verschont. 

„Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört“

Jährlich fliehen tausende Menschen vor Krieg, 
Hunger, Armut und Umweltzerstörung und werden 
gezwungen, ihre  Familie, Freunde und ihr sozia-
les Umfeld zurück zu lassen. Auch deutsche Unter-
nehmen  und Banken profitieren von der Situation 
in den Herkunftsländern der Geflüchteten. Die deut-
sche Bundesregierung schickt Soldaten und Waf-
fen in alle Welt und trägt dadurch Mitschuld am Tod 

vieler Menschen und der Zerstörung von Ländern. 
Anstatt denen zu helfen, die sich Hoffnung auf ein 
besseres Leben nach Europa  aufmachen, schottet 
sich die EU an ihren Außengrenzen ab.“ 

***

Wenn Tausende SchülerInnen in Hamburg und auch 
anderswo für das Bleiberecht der Flüchtlinge demons-
trieren, die wirklich zu den „Verdammten dieser Erde“ 
gehören, dann setzt das unserer Meinung nach ein 
sehr wichtiges Zeichen. SchülerInnen haben es vorge-
macht: Streik und Solidaritätsdemonstration für Flücht-
linge und gemeinsam mit Flüchtlingen. Das ist nicht 
nur Vorbild für SchülerInnen überall sonst in Deutsch-
land, sondern gerade auch für ArbeiterInnen und an-
dere Lohnabhängige.

Es gilt gemeinsam zu kämpfen, GewerkschafterIn-
nen, SchülerInnen und Student Innen, Antifas/An-
tirassistInnen, Flüchtlinge, die „illegalen“ Arbeite-
rInnen aus an deren Her kunftsländern, ja alle vom 
staatlichen Abschiebeterror, von deutsch-chauvi-
nistischer Diskriminierung und Entrechtung, vom 
tagtäglichen Nazi-Terror Betroffenen!

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Infoladen Bremen, St-Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen, oder: email: gewantifa@yahoo.de 

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter:  
http://gewantifa.blogsport.eu 

http://archiv.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html

Staatstreue deutsche Ver.di-Bürokraten erklären: „Personen ohne 
Aufenhaltspapiere“ können keine ver.di Mitglieder sein

Anfang Juli 2013 war den 300 Lampedusa-Flüchtlingen in Hamburg vom ver.di-Fachbereich „Besondere 
Dienstleistungen“ die Gewerkschaftsmitgliedschaft angeboten worden. Die Flüchtlinge nahmen dies gern an 
und traten ver.di bei. Die Flüchtlinge erklärten in einer Stellungnahme, dass sie von der Gewerkschaft erwar-
ten, dass diese „die Ungerechtigkeit, die uns angetan wurde, rea li siert und diesen Kampf mit uns zusammen 
führt.“ Es dauerte jedoch nicht lange, bis die ver.di-Füh rung und ihr Apparat zeigten, wo sie wirklich stehen. 
Der Fachbereichsleiter „Besondere Dienst lei stungen“ wurde vom ver.di-Vorstand mit der Begründung abge-
mahnt, er habe „eigen mäch tig“ ge handelt. Die ver.di-Landesbezirksleitung erklärte in einer internen Stellung-
nahme, dass „Per sonen ohne Aufenthaltspapiere“ keine ver.di-Mitglieder sein könnten.

Dagegen gab es innerhalb und außerhalb von ver.di Proteste. Im Offenen Brief von ver.di Mit glie dern an 
den Bundesvorstand „Migrationskontrolle ist nicht unser Geschäft! – Für eine ver.di-Mit gliedschaft unabhän-
gig vom Aufenthaltsstatus!“ wird betont, dass eine Gewerkschaft, die sich wirklich als „Ge werk schaft aller 
Lohnabhängigen“ versteht, den restriktiven Migrationsgesetzen und al len Dis kri mi nierungen entgegen treten 
muss. „Die Möglichkeit der gewerkschaftlichen Mitgliedschaft unab hängig vom aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus ist dafür eine Grundbedingung.“ Im Offenen Brief wird aufgezeigt, dass sich die ver.di-Führung mit ihrer 
Stellungnahme gegen die ver.di-Mitgliedschaft der Lampedusa-Flüchtlinge in den Bahnen der staatlichen 
Ausgrenzungspolitik gegen Flüchtlinge bewegt und reaktionäre Spaltung betreibt.

So hat sich wenige Wochen nach den skandalösen Vorgängen im Münchner DGB-Haus nun auch in Ham-
burg gezeigt, wie rasch solidarische Gewerkschaftsmitglieder innerhalb der DGB-Ge werkschaften auf die 
Barrieren stoßen, welche die staatstreue DGB-Führung und ihr Apparat dort gegen klassenkämpferische und 
internationalistische Betätigung von GewerkschafterInnen auf gebaut haben. Es kommt darauf an, dass wir 
als fortschrittliche GewerkschafterInnen und Antifas, ohne uns darüber Illusionen zu machen, innerhalb und 
außerhalb der DGB-Gewerkschaften da gegen ankämpfen und uns dagegen zusammenschließen.

(Siehe dazu auch unsere Broschüre: „Die Ereignisse im DGB-Haus München im September 2013 zeigen, wie 
die DGB-Führung zum Kampf der Flüchtlinge steht: “Vom ersten Tag an versuchte der DGB uns zu räumen”)
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen  
Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 35, Februar 2014

Gegen die Pro-Bundeswehr-Propaganda der DGB-Führung:

Konsequent gegen Bundeswehr 
und Militarismus kämpfen!

Gewerkschafterlnnen, Antifas und antimilitaristische 
Initiativen stehen gemeinsam vor einer massiven 
Herausforderung:Die deutsche Kriegspolitik und Milita-
risierung werden immer stärker forciert. Aktuell geht es 
um die Ausdehnung der Bundeswehr-Militärintervention 
in Afrika. Vor diesem Hintergrund gab es im letzten Jahr 
innerhalb und außerhalb des DGB berechtigte Proteste 
gegen die Pro-Bundeswehr-Propaganda des DGB- Chefs 
Michael Sommer bei seinem Treffen mit dem damaligen 
Kriegsminister de Maiziere im Februar 2013. Dabei kün-
digte der DGB-Chef auch eine gemeinsame Erklärung 
von DGB und Kriegsministerium an.
Die Proteste dagegen waren so massiv, dass sich der 
DGB-Vorsitzende Sommer auf dem GEW-Gewerkschafts-
tag im Juni 2013 veranlasst sah, für den Herbst 2013 ei-
nen „sicherheitspolitischen Workshop“ anzukündigen, 
„auf dem alle zu Wort kommen sollen.“ Dieser „Work-
shop“ hat am 30. Oktober 2013 in Berlin stattgefunden. 
Schon die Liste der Teilnehmerinnen und Referentlnnen 
zeigt, worum es der DGB-Führung dabei wirklich ging. Or-
ganisationen mit antimilitaristischem Anspruch waren gar 
nicht eingeladen. Vertreten waren dagegen Propagan-
disten und Akteure des deutschen Militarismus und der 
deutschen Kriegspolitik:
• „Bundesakademie für Sicherheitspolitik“;
• „Bundesministerium für Verteidigung“;
• „Deutsche Bundeswehrverband“;
• „Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Ver-

teidigungsindustrie“;
• „Verband der Reservisten der Deutschen Bundes-

wehr“;
• das „Bundeskanzleramt“;
• „Zentrum für internationale Friedenseinsätze“, das

auch mit einer Referentin vertreten war;
• „Beirat Innere Führung“, der zudem mit dem Kriegs-

einsatz-Befürworter Nachtwei einen Referenten stellte.
Dennoch gelang es verschiedenen Kräften, den Protest 
in diesen so genannten „Workshop“ hinein zu tragen. 
Deshalb konnte diese inszenierte Farce dann doch nicht 
ganz so reibungslos wie geplant durchgezogen werden. 
Am Ende kündigte die GEW-Vorsitzende eine weitere 
„friedens- und sicherheitspolitische“ Veranstaltung sowie 
einen „friedenspolitischen Antrag“ auf dem DGB- Bun-
deskongress im Mai 2014 an. Unserer Meinung nach ist 
dies nur ein weiterer Versuch, die berechtigten Proteste 
ins Leere laufen zu lassen und die Kritikerinnen mit vagen 
Versprechungen abzuspeisen.

Fest verankert: Die DGB-
Führung an der Seite der 
Bundeswehr
Gemäß der „Beschlusslage“ scheint es vielen so, dass 
die DGB-Gewerkschaften im Großen und Ganzen gegen 
Kriegspolitik und Militarismus stehen. Doch die genauere 
Betrachtung bringt anderes zum Vorschein. Die nachfol-
genden Beispiele zeigen: Es stellen sich keineswegs „die“ 
DGB-Gewerkschaften gegen Kriegspolitik und Militarisie-
rung. In Wirklichkeit gibt es einen tiefen Gegensatz zwi-
schen der DGB-Führung und ihrem Apparat und Gewerk-
schafterlnnen, die sich antimilitaristisch engagieren. Hier 
nur einige Beispiele:

• DGB-Chef Sommer schon 2011:
„Gewerkschaften haben ihren
Frieden mit der Bundeswehr
gemacht“
Bereits in einer Rede am 8. März 2011 an der Bundes-
wehr-Universität in Hamburg bekräftigte DGB-Chef Som-
mer das Bekenntnis der DGB-Führung zur Bundeswehr. 
Früher, so Sommer, war für die Arbeiterbewegung klar, 
dass das Militär ein „Instrument der Unterdrückung“ ge-
wesen sei. Heute hätten die Gewerkschaften „ihren Frie-
den mit der Bundeswehr gemacht“. Sommer präsentierte 
zugleich seine Vorschläge über die Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Bundes-
wehr, z. B. zur Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zwi-
schen Kreisstellen der Gewerkschaften und Dienststellen. 
Ebenso befürwortete der DGB-Chef die verstärkte Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Bundeswehrverband, 
(siehe www.hsu-hh.de 11.3.2011)

• Nicht vergessen: Das „Ja“ des
DGB-Bundes- Vorstandes zum
Krieg gegen Ex-Jugoslawien
Nachdem es zuvor schon verschiedene Militäreinsätze der 
Bundeswehr in anderen Ländern gegeben hat, ließ der 
deutsche Staat beim Krieg gegen Ex-Jugoslawien 1999 
zum ersten Mal seit 1945 wieder seine Soldaten morden. 
Fest an seiner Seite stand die DGB-Führung, die ihr „Ja“ 
zum Krieg gegen Ex-Jugoslawien verkündete. Nachdem 

5



Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion

c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 6807 Mannheim

http://gewantifa.blogsport.eu  email: gewantifa@yahoo.de

die verlogene Kriegspropaganda der deutschen Regie-
rung nachgeplappert wurde, heißt es in der Erklärung des 
DGB-Bundesvorstands vom 6. April 1999: „Vor diesem 
Hintergrund hat der DGB den vom Deutschen Bundestag 
gefassten Beschluss respektiert, die NATO dabei zu un-
terstützen, durch den Einsatz von Streitkräften Verhand-
lungsergebnisse zu erzwingen.“ (Zitiert nach „Ossietzky“ 
Nr. 11/2009)
Dieses „Ja“ der DGB-Führung zum deutschen Aggressi-
onskrieg gegen Ex-Jugoslawien ist unserer Meinung nach 
damals und auch später viel zu wenig beachtet und ange-
griffen worden.

ver.di: bekennt sich zur Funktion 
und Aufgabenstellung unserer 
Bundeswehr“
Nachdem sich am Protest „Kein Werben fürs Sterben“ 
auf dem „Hessentag“ 2011 die DGB-Jugend Hessen, die 
GEW-Studentengruppe Frankfurt und ver.di Fachbereich 
5 Bezirk Frankfurt beteiligt hatten, verurteilte die ver.di-
Führung dies umgehend. Ver.di-Chef Bsirske versicherte: 
„Es ist für ver.di selbstverständlich, dass für den Eintritt in 
die Bundeswehr auch geworben wird.“ (ver.di Bund und 
Länder Newsletter 02/11)
Und als sich ver.di-München im Juli 2009 an Protesten 
gegen ein Bundeswehr-Gelöbnis in München beteiligte, 
distanzierte sich die „Bundesfachgruppe Bundeswehr 
- Bund und Länder von ver.di“ ebenso: „Die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft bekennt sich zur Funktion 
und Aufgabenstellung unserer Bundeswehr. Die Bundes-
wehr hat eine hohe gesellschaftliche Verantwortung zu 
tragen. “

IG Metall-Führung für 
Rüstungsproduktion und 
Rüstungsexporte
Zu beziehen über die unten angegebene Adresse
Zu Recht hat der Arbeitskreis Internationalismus der IG 
Metall Berlin in einer Stellungnahme gegen die Unterstüt-
zung der deutschen Rüstungspolitik durch die IG Metall-
Führung geschrieben:
„Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es immer zwei 
gewerkschaftliche Traditionen gegeben hat. Die eine un-
terstützte Krieg und Rüstung. Noch im 1. Weltkrieg hielt 
diese Richtung dem Kaiser die Treue, bis er dann das 
Weite suchte. Die Gegentradition wurde durch den inter-
nationalistischen Flügel der Arbeiterbewegung begrün-
det. Dafür stehen Namen wie Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht.“
Gegen die Pro-Bundeswehr-Propaganda der DGB-Füh-
rung geht es in der Tat um die Entwicklung und Bünde-
lung des gemeinsamen Kampfes von Gewerkschafter- 
Innen, Antifas und antimilitaristischen Initiativen gegen 
Kriegspolitik und Militarismus, der wirklich in der antimili-
taristischen Tradition von Rosa und Karl steht.
Eine vom Vorstand der IG Metall 2011 in Auftrag gegebe-

ne Studie propagiert, dass die deutsche Kriegsschiff Pro-
duktion erhalten und ausgebaut werden soll. Nachdem 
diese Studie bekannt gemacht worden ist, hat es inner-
halb und außerhalb der IG Metall Proteste gegeben. An 
der Position der IG Metall-Führung hat das nichts geän-
dert. Die Proteste wurden mit üblen Beschimpfungen der 
Kritiker abgeschmettert.
2013 machte sich die IG Metall-Führung für die Entwick-
lung einer Kampfdrohne aus deutschen EADS-Werken 
stark. Der IG Metall-Beauftragte für das EADS-Rüstungs-
unternehmen Cassidian gezeichnete es als „Katastrophe 
für Deutschland“, wenn die Kriegsdrohne nicht produziert 
würde (siehe junge Welt 23.5.2013).
Fakt ist: Es geht nicht nur um einzelne Verfehlungen, son-
dern um die fest verankerte Einbindung der DGB- Ge-
werkschaften in die deutsche Kriegspolitik und Militari-
sierung, ja in die Verteidigung des Kapitalismus und der 
Bundeswehr als seiner Stütze. Wenn wir den antimilitaris-
tischen Kampf konsequent verstärken wollen, dann darf 
diese Rolle der DGB-Führung und ihres Apparat-Anhangs 
im „Netzwerk“ der zunehmenden Militarisierung keines-
falls ausgeklammert oder in Schutz genommen werden.

Machen wir den Kampf gegen die Bundeswehr und 
gegen den deutschen Militarismus zum Thema, in 
den Betrieben, Hochschulen und Schulen, innerhalb 
und außerhalb der Gewerkschaften, in Erwerbslo-
sen-Initiativen und in Antifa-Gruppen.
Konkrete antimilitaristische Aufklärung und kämp-
ferische Aktionen gegen die Bundeswehr sind drin-
gend nötig. Der Hauptfeind steht im eigenen Land!
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 37, Juli 2014 

 

Eine wichtige historische Erfahrung für den heutigen Kampf  
gegen  die Bundeswehr und ihre Kumpane in den Gewerkschaften: 

Zwei entgegengesetzte gewerkschaftliche 
„Traditionen“ im 1. Weltkrieg 

Vor 100 Jahren, im August 1914 begann der 1. Welt-
krieg. Ein unserer Meinung nach wichtiger Punkt für die 
Auseinandersetzung damit wurde vom Arbeitskreis 
Internationalismus der IG Metall Berlin thematisiert: 
„Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es immer zwei 
gewerkschaftliche Traditionen gegeben hat. Die eine 
unterstützte Krieg und Rüstung. Noch im 1. Weltkrieg 
hielt diese Richtung dem Kaiser die Treue, bis er dann 
das Weite suchte. Die Gegentradition wurde durch den 
internationalistischen Flügel der Arbeiterbewegung 
begründet. Dafür stehen Namen wie Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht.“ (Dokument bei labournet.de) 

Diese beiden „Traditionen“ gibt es bis heute. Das wis-
sen alle, die sich antimilitaristisch engagieren und der 
deutschen Kriegspolitik entgegentreten. Das zeigen die 
Auseinandersetzungen um die Zusammenarbeit von 
DGB und Bundeswehr und die Unterstützung von 
Kriegsproduktion und Waffenexporten durch IG-Metall-
Kräfte. 

Vor diesem Hintergrund wollen wir hier auf der Grund-
lage von Fakten und Dokumenten zeigen, was die Er-
fahrungen des 1. Weltkriegs für uns als Gewerkschafte-
rInnen und Antifas heute besagen. 

Antikriegs-Proteste der ArbeiterInnen  
contra Abwiegelei führender Funktionäre  
vor Beginn des 1. Weltkriegs 
Im Sommer 1914 schlugen die Wogen des geschürten 
Chauvinismus und der Kriegshetze immer höher. Diese 
erfassten große Teile der Bevölkerung bis in die Reihen 
der ArbeiterInnen. Aber es war keineswegs so, dass 
unter den ArbeiterInnen ein durchgängiger Kriegstau-
mel herrschte, im Gegenteil. Ein Kern der ArbeiterIn-
nenbewegung, der sich lange Jahre antimilitaristisch 
geschult und betätigt hatte, war eindeutig gegen den 
imperialistischen Krieg eingestellt. Allerdings hatte sich 
schon seit längerem eine immer tiefere Kluft zu maß-
geblichen Teilen der sozialdemokratischen Führung 
aufgetan. Diese hatte schon Jahre vor dem 1. Weltkrieg 
ernsthafte antimilitaristische Kämpfe abgewiegelt und 
blockiert. An der Spitze der antimilitaristischen  Kräfte 
standen vor allem Karl Liebknecht und Rosa Luxem-
burg. Die Gewerkschaftsführung lag in Händen der 
SPD. Annähernd die Hälfte der SPD-Reichstagsfraktion 
waren hauptamtliche Gewerkschafter. 

Ende Juli 1914, mit dem 48-stündigen österreichischen 
Ultimatum an Serbien vom 23. Juli 1914, spitzte sich 
die Situation zu. Unter dem Druck großer Teile der Ba-
sis sahen sich die ausschlaggebenden Kräfte in der 
Führung der SPD zwar immer noch gezwungen, zu 
Anti-Kriegskundgebungen aufzurufen und sich  in ihrer 
Presse und auf Versammlungen gegen den drohenden 

Krieg auszusprechen. De fakto nahmen diese aber 
Kurs auf die Proklamation der „Vaterlandsverteidi-
gung“ und „Burgfrieden“ im bevorstehenden Raubkrieg.  

Das deutete sich bereits in dem zentralen Aufruf an, 
den die SPD-Führung am 25. Juli 1914 in einem Extra-
blatt des „Vorwärts“ veröffentlichte. Zum einen wurden 
die deutschen Kriegstreiber aus der Schusslinie ge-
nommen. An die deutsche Reichsregierung wird ledig-
lich appelliert, „dass sie ihren Einfluss auf die österrei-
chische Regierung zur Aufrechterhaltung des Friedens 
ausübe, und, falls der schändliche Krieg nicht zu ver-
hindern sein sollte, sich jeder kriegerischen Einmi-
schung enthalte.“ („Aufruf!“, Vorwärts, 25.7.2014) Zum 
anderen fehlte jegliche Handlungsanleitung, was die Ar-
beiterInnen tun sollten, um dem drohenden Krieg wirk-
sam entgegenzutreten. 

Dennoch, nach unvollständigen Angaben haben allein 
zwischen dem 26. und dem 31. Juli 1914 mindestens 
288 Antikriegsversammlungen in 163 Städten und Ge-
meinden stattgefunden. Daran waren ca.500.000 
KriegsgegnerInnen beteiligt. Zum Beispiel versammel-
ten sich in Berlin 100.00, in Bremen 10.000, in Dresden 
35.000, in Düsseldorf 20.000, in Leipzig rund 100.000.  

An vielen Orten gab es im Anschluss an die „offiziel-
len“ Antikriegsversammlungen nicht genehmigte De-
monstrationen. Diese führten nicht selten zu gewaltsa-
men Zusammenstößen mit der Polizei. In Stuttgart, wo 
die Polizisten mit Steinen beworfen wurden, kam sogar 
Militär zum Einsatz. In Berlin waren die innenstädti-
schen Bezirke von der Polizei hermetisch abgeriegelt 
worden. Dennoch demonstrierten etwa 30.000 Arbeiter-
Innen. Unter den Linden übertönten mehrere tausend 
Demonstrierende mit Liedern der ArbeiterInnenbewe-
gung erfolgreich chauvinistische Hurra-Demonstranten. 

In Berlin kam es am 28. Juli vor Mitternacht vor dem 
Gebäude des „Vorwärts“ auch zu direkten Auseinan-
dersetzungen zwischen demonstrierenden ArbeiterIn-
nen und der SPD-Parteiführung. Die Berliner Parteivor-
sitzenden Ernst und Fischer wollten einen unter großen 
Schwierigkeiten bis an die Grenze der Innenstadt vor-
stoßenden Demonstrationszug zur Umkehr bewegen. 
Sie tönten, dass die Demonstration bereits „glänzend 
gelungen“ sei. Außerdem solle der Polizei kein Anlass 
zum Eingreifen gegeben werden. Dagegen gab es so 
lautstarke Proteste, dass diese Abwiegler sich nicht 
mehr Gehör verschaffen konnten. Der daraufhin ein-
schreitenden Polizei gelang es nur mit Mühe, die sich 
massiv wehrenden DemonstrantInnen mit Waffengewalt 
auseinander zu treiben. 
(Informationen zu den Protesten  aus W. Kruse: Krieg und natio-
nale Integration – Eine Neuinterpretation des sozialdemokrati-
schen Burgfriedensschlusses 1914/15, Essen 1993, S.30-40.) 9



Teilnehmer einer Funktionärsversammlung in den letz-
ten Julitagen in Berlin berichten, dass es dort heftige 
Proteste gegen die Parteiführung gab:  

„Der bekannte Genosse Otto Wels wetterte im Schwei-
ße seines Angesichts gegen den Krieg und schilderte 
das Grauen des Krieges in allen Variationen. Da er 
aber nicht sagte, was getan werden soll, um den Be-
ginn des Krieges zu verhindern, wurden wir stutzig. 
Sollte hier ein falsches Spiel getrieben werden? fragten 
wir uns. Die Funktionärsversammlung, die anschlie-
ßend stattfand, bestätigte unsere Befürchtung. (…) Wir 
sagten Wels, was wir erwartet hätten: eine Bespre-
chung der Maßnahmen gegen den Krieg. Genosse 
Hornig erinnerte daran, dass man uns immer zu Taten 
gemahnt habe, und warf Wels Verrat vor. Statt zu ant-
worten, sprang Wels voller Erregung auf, um zu erklä-
ren, dass er auf dieser Basis nicht mit uns diskutieren 
könne. Die Sitzung flog unter heftigen Vorwürfen gegen 
die Parteiführung auf. In den folgenden Parteiversamm-
lungen wurden die Auseinandersetzungen immer schär-
fer, und damit kündigte sich die unvermeidliche Tren-
nung von den Verrätern an.“ (Aus Erinnerungen Carl Litkes 
und Alfred Mühls an die Antikriegsaktionen Berliner Arbeiter Ende 
Juli 1914, zitiert nach Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung, Bd. 2, Berlin S.1966, S.430) 

Karl Liebknechts Position „Der Hauptfeind 
steht im eigenen Land“… 
Nach Beginn des 1. Weltkriegs brachen die Gegensät-
ze innerhalb der sozialdemokratisch geführten Gewerk-
schafts- und ArbeiterInnenbewegung offen hervor.  

Auf der einen Seite stand die Mehrheit des SPD-Vor-
stand und der SPD-Reichtstagsfraktion. Sie verkünde-
ten die angebliche Notwendigkeit der „Landesverteidi-
gung“. Sie bewilligten die Kriegskredite und unterstütz-
ten die deutsche Kriegsführung mit allen Mitteln. Die 
„Vaterlandsverteidiger“ dominierten auch die „General-
kommission der Gewerkschaften Deutschlands“. Das 
war so etwas Ähnliches wie heute der DGB-Vorstand.   

Dagegen positionierten und formierten sich die interna-
tionalistischen Kräfte unter Führung Karl Liebknechts 
und Rosa Luxemburgs. Im November 1914 begründete 
Liebknecht in seinen „Thesen“ die Ablehnung der 
Kriegskredite durch die Minderheit der SPD-Reichs-
tagsfraktion. Über die Ursachen und den Charakter des 
1. Weltkriegs führte er aus, dass ein „Wesenszug des 
Imperialismus“ ja gerade das „wirtschaftliche und politi-
sche Expansionsstreben“ ist. Der Weltkrieg brach bei 
einer bestimmten Zuspitzung der Rivalitäten aus, weil 
die europäischen Großmächte sich „unter dem Vortritt 
Deutschlands… in zunehmendem Tempo zu überflü-
geln suchten". Es handelte sich, wie Liebknecht beton-
te, „um einen imperialistischen Krieg reinsten Wassers, 
und zwar vor allem auf deutscher Seite, mit dem von 
mächtigen Kreisen beharrlich verfolgten Ziel von Erobe-
rungen großen Stils. (…) Es ist kein deutscher Verteidi-
gungskrieg und kein Freiheitskrieg, sondern ein kapita-
listischer Angriffs- und Eroberungskrieg.“ Liebknecht 
prangerte auch konkrete deutsche Kriegsziele an, die 
„Begierde des deutschen Kapitals nach kolonialer Aus-
dehnung“, aber auch Annexionsziele in Europa etwa 
gegenüber Frankreich und Belgien. 

Unserer Meinung nach ist das alles auch sehr aktuell 
gegen die heutigen Verdrehungen zum Thema 1. Welt-

krieg. Zum Beispiel gegen die Behauptung, dass die 
Großmächte 1914 angeblich gegen ihren Willen wie 
„Schlafwandler“ in den Krieg hinein getaumelt seien und 
dass vor allem Deutschland angeblich keineswegs die 
Rolle des Kriegseinpeitschers gehabt hätte. 

Karl Liebknecht prangerte gleichzeitig an, worauf dieser 
Krieg nach innen abzielte. Den Herrschenden ging es 
gerade auch darum, die seit Jahrzehnten angewachse-
ne ArbeiterInnenbewegung fertig zu machen. Es gab 
eine „überaus raffinierte Regie“, um die öffentliche Mei-
nung chauvinistisch aufzupeitschen. „Russische Invasi-
onen“ und „französische Angriffe“ wurden vorgespielt. 
Eine zentrale Rolle hatte vor allem die verlogene Parole 
„gegen den Zarismus“. Ausländerhetze wurde betrie-
ben, „der Völkerhass systematisch genährt.“ 

Sofort nach Kriegsbeginn wurde der Belagerungszu-
stand verhängt. Gleichzeitig gab es „scheinbare Erleich-
terungen, die man der Arbeiterbewegung zuteil werden 
ließ“. Diese waren allerdings „nur die Kehrseite ihrer 
Wehrlosmachung und verfolgen den Zweck, sie in den 
Dienst des Militarismus zu stellen.“ Liebknechts Entlar-
vung des Zwecks dieser „scheinbaren Erleichterun-
gen“ war gerade auch gegen die chauvinistischen Ge-
werkschaftsführer wichtig. Diese lobten diese „Erleich-
terungen“ in höchsten Tönen und fälschten sie gar zum 
angeblichen Beginn einer neuen Ära um. (Liebknecht-
Zitate aus den „Thesen“ zitiert nach: Karl Liebknecht, Gesammel-
te Reden und Schriften Band VIII, Berlin 1982, S.161-166) 

Was aber gegen den Raubkrieg tun? Karl Liebknecht, 
Rosa Luxemburg und die anderen internationalistischen 
Kräfte propagierten den antimilitaristischen Massen-
kampf mit allen zu Gebot stehenden Mitteln gegen den 
„Hauptfeind im eigenen Land“. Im Mai 1915 heißt es 
dazu in dem von Liebknecht verfassten Flugblatt „Der 
Hauptfeind steht im eigenen Land!“:  

„Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in 
Deutschland: der deutsche Imperialismus, die deutsche 
Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen 
Feind im eigenen Lande gilt’s für das deutsche Volk zu 
bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf, zu-
sammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Län-
der, dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialis-
ten geht.“ “ (zitiert nach ebenda, S.230) 

… contra die Unterstützung der deutschen 
Kriegspolitik durch die chauvinistische Ge-
werkschaftsführung 
Am 2. August 1914 trat die „Generalkommission“ zu ei-
ner Konferenz zusammen. Umgehend stimmte sie der 
Forderung der Regierung zu, dass Erwerbslose aufs 
Land geschickt werden, um dort auf den Gütern der 
Großgrundbesitzer bei der Einbringung der Ernte zu 
„helfen“. Gleichzeitig wurde beschlossen, sofort alle 
Streiks abzubrechen und die von den ArbeiterInnen für 
gewerkschaftliche Kämpfe aufgebrachten Gelder für die 
Kriegsfürsorge auszugeben. 

Heute machen sich die meisten wahrscheinlich keine 
Vorstellung von der chauvinistischen und kriegstreiberi-
schen Hetze der SPD- und Gewerkschafts-„Vaterlands-
verteidiger“. Hier nur ein Beispiel: Als die deutsche 
Regierung gegen die belgische Zivilbevölkerung grau-
same „Vergeltungsmaßnahmen“ ankündigte, hetzte das 
SPD-Zentralorgan „Vorwärts“ am 15. August 1914 in ei-
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ner Weise, die von der Nazi-Hetze im 2. Weltkrieg nicht 
zu unterscheiden ist: „Beteiligt sich die Bevölkerung am 
Kampf, dann hat sie auch die Folgen zu tragen; dann 
muss sie als kriegführende irreguläre Macht behandelt 
und niedergeknallt werden, wo immer sie zu fassen ist. 
Not kennt kein Gebot. (…) Vielmehr wird die Ausrottung 
der ganzen Bevölkerung jener Bereiche und die Nie-
derbrennung aller Dörfer und Städte die notwendige 
Folge der deutschen Selbsterhaltung sein. Und neben 
den Männern werden die Leichen von Frauen und Kin-
dern die Wallstatt des Guerillakrieges bedecken.“ („Vor-
wärts“, 15.8.1914, zitiert nach W. Kruse, a.a.O., S.92)  

Die so genannte „deutsche Selbsterhaltung“ war das 
Hauptschlagwort, womit die Generalkommission z. B. in 
ihrer Flugschrift vom Mai 1916 „Die Gewerkschaften 
und die Politik des 4. August 1914“ die Unterstützung 
der deutschen Kriegsführung rechtfertigte. Die „Politik 
des 4. Augusts“, das sei eben die „Politik deutscher 
Selbsterhaltung“. Es gehe um das „Gedeihen der deut-
schen Arbeit“. Die „deutsche Arbeit“ sei aber „im Reigen 
der Völker“ zur „Führung“ berufen. Die „deutsche Ar-
beit“ aber sei „von Deutschlands Stellung in der Welt-
wirtschaft in hohem Maße abhängig“. Würde Deutsch-
land unterliegen, so würde das „ein blühendes Reich 
zugrunde richten“.  
(Zitate aus der Flugschrift „Die Gewerkschaften und die Politik 
des 4. August 1914“ zitiert nach: H. Weber u.a. (Hg.), Quellen zur 
Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahr-
hundert,  Köln 1985, S.231-233) 

Internationalistische Kräfte entlarven das 
militaristische „Hilfsdienstgesetz”… 
Im Dezember 1916 erließen die deutschen Machthaber 
das so genannte „Vaterländische Hilfsdienstgesetz“. 
Dieses verordnete die Zwangsarbeitspflicht alle männli-
chen Einwohner. Durch totale Mobilmachung aller wirt-
schaftlichen Reserven sollte der Krieg zugunsten 
Deutschlands entschieden werden. Für die Durchfüh-
rung des Militärdiktatur-Gesetzes wurden „Ausschüs-
se“ gebildet. Vorsitzender war ein Offizier. Dazu kamen 
zwei „höhere Staatsbeamte“ und zwei Vertreter der 
„Arbeitgeber“. Zum Entzücken der chauvinistischen 
Gewerkschaftsführer durften auch zwei Vertreter der 
„Arbeitnehmer“ dabei sitzen. 

Unter dem Titel „Deutschland – ein fertiges Zucht-
haus“ verfasste Julian Marchlewski im Dezember 1916 
ein Flugblatt der Spartakusgruppe gegen das Hilfs-
dienstgesetz. Darin heißt es u.a.:  

„Die Aufhebung der Freizügigkeit, der Arbeitswahl, des 
Streikrechts – das ist die Kasernierung des ganzen 
deutschen Proletariats vom 17. bis 60. Jahr, die Einfüh-
rung des mittelalterlichen Frondienstes, der Zwangsar-
beit, des Zuchthauses.“ (Zitiert nach Dokumente und Mate-
rialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, 
Berlin 1958, S.505) 

…die Gewerkschaftsführung unterstützt die-
ses Zuchthausgesetz 
Das Spartakus-Flugblatt griff auch die so genannten 
„Arbeitervertreter“ an, welche dieses Gesetz billigten 
und sich dabei mit den christlichen Gewerkschaften und 
den Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften zusammen 
getan hatten. In einer gemeinsamen Konferenz der 
Richtungsgewerkschaften am 12.12.1916 erklärte Gus-

tav Bauer (Generalkommission): „Wir treten mit den 
besten Absichten an das Gesetz heran… haben den 
guten Willen, alles zu tun, um das Gesetz flottzuma-
chen.“ An der Heimatfront müsse alles getan werden, 
damit „unsere Truppen draußen im Felde… dem feind-
lichen Ansturm nicht unterliegen“ (G. Bauer). Der deut-
sche Reichskanzler Bethmann Hollweg übermittelte 
dafür in einer Grußadresse an die Konferenz seinen 
„aufrichtigen Dank“ und wünschte „besten Erfolg“. (Zitate 
nach: Hermann Weber, a.a.O., S.263-281) 

In der „Gegenblende“, dem „gewerkschaftlichen Debat-
tenmagazin“ der DGB-Führung, wird im Mai 2014 das 
„Vaterländische Hilfsdienstgesetz“ als „Durchbruch auf 
dem Weg zur Gleichberechtigung von Arbeit und Kapi-
tal in den Betrieben“ gepriesen. (W. Uellenberg-van Dawen: 
Die deutschen Gewerkschaften und der 1. Weltkrieg, Gegenblen-
de 6.5.14, unter diesem Titel auf der Gegenblende-Homepage) 

Wie Gewerkschaftsführer im April 1917 auf 
direktes Geheiß von Hindenburg gegen 
Streiks vorgingen – ein Musterbeispiel 
Im Laufe des Kriegs entwickelten sich auch in Deutsch-
land mehr und mehr Massenproteste. Im März und April 
1915 durchbrachen Hunderte von Frauen den Belage-
rungszustand. Sie protestierten vor dem Reichstag in 
Berlin gegen Teuerung, gegen die Regierung und ge-
gen den Krieg. Am 1. Mai 1916 rief Karl Liebknecht vor 
zwanzigtausend gegen den Krieg demonstrierenden 
ArbeiterInnen auf dem Potsdamer Platz in Berlin: „Nie-
der mit dem Krieg – nieder mit der Regierung!“ Am 27. 
Juni 1916 demonstrierten in Berlin auf Initiative des 
Spartakus-Bundes 25.000 gegen die am 1. Mai erfolgte 
Verhaftung und die Verurteilung von Karl Liebknecht. 
Am 28. Juni 1916, am Tag des Prozessbeginns, streik-
ten 55.000 ArbeiterInnen in den größten Rüstungsbe-
trieben Berlins für die Freilassung Liebknechts.  

Im April 1917 kam es dann zur bis dahin größten Streik-
welle seit Kriegsbeginn mit rund 300.000 beteiligten Ar-
beiterInnen. Das war ein großer Schritt nach vorne. 
Doch gelang es den chauvinistischen Gewerkschafts-
führern, der Streikbewegung die Spitze abzubrechen. 
Die internationalistischen Kräfte der Spartakusgruppe 
entlarvten, dass sich die gewerkschaftlichen Kriegs-
„Durchhalter“, die seit Kriegsbeginn gegen „Streik-
apostel“ hetzten und Anhänger der Massenaktion als 
„Agenten der feindlichen Regierung“ verleumdeten, sich 
nunmehr „an die Spitze der Bewegung gestellt“ hatten, 
„nur um dem Massenstreik das Genick zu bre-
chen.“ (“Die Lehren des großen Massenstreiks“, zitiert nach Do-
kumente und Materialien, a.a.O., S.620) Eindeutig dokumen-
tiert ist, dass die „Generalkommission“ dabei im Kontakt 
mit dem Kriegsverbrecher Hindenburg stand: 

■ Am 19.4.1917 wandte sich Hindenburg in einem
Schreiben an den offenbar für den „Kontakt“ mit den
Gewerkschaften zuständigen Generalleutnant Groener.
Dieser habe „mit allen Mitteln dafür Sorge zu tragen,
dass die Erzeugung an Waffen und Munition in nach-
drücklichster Weise“ gewährleistet und durch keine
Streiks gefährdet sei.

■ Am selben Tag leitete Groener Hindenburgs Schrei-
ben an die Generalkommission weiter. In seinem eige-
nen Begleitschreiben gab Groener den Gewerkschafts-
lakaien zu verstehen, was ihr Auftrag ist: „Eine wichtige
Grundlage für den Erfolg des wirtschaftlichen Durchhal-
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tens in der Heimat ist die rückhaltlose Zusammenarbeit 
der Arbeiterorganisationen mit dem Kriegsamt, wie dies 
auch mit der Verabschiedung des Hilfsdienstgesetzes 
in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht worden 
ist.“ 

■ Am 23.4.1917 teilt die Generalkommission in einem 
Rundschreiben an die Verbandsvorstände beruhigend 
mit, dass die Arbeit „fast allgemein wiederaufgenom-
men worden“ sei. Tiefes Verständnis wird geäußert, 
dass der Rüstungsbetrieb Deutsche Waffen-und Muni-
tionsfabriken mit 6.000 Beschäftigten unter direktes 
Militärrecht gestellt wurde, weil dort auf Betriebsver-
sammlungen während des Streiks politische Forderun-
gen gegen den Krieg gestellt wurden: „Bei dem unge-
heuren Bedarf an Maschinengewehren war die Militär-
verwaltung natürlich nicht geneigt, dem Streik wegen 
politischer Forderungen weiter ruhig zuzusehen. Der 
Betrieb wurde deshalb unter militärische Verwaltung 
gestellt...“ Und außerdem wird – kurze Zeit nach der 
Februarrevolution in Russland – gegen „Revolutions-
spielereien“ erklärt: „Deutschland ist nicht Russland.“ 

■ Im Gemeinsamen Schreiben der Richtungsgewerk-
schaften und Angestelltenverbände an Generalleutnant 
Groener vom 26.4.1917 wird dann Bericht erstattet: 
Nach dem Dank für den Erhalt des Schreibens von 
Hindenburg wird völlige Übereinstimmung mit diesem 
Kriegsverbrecher bekundet: „Mit den leitenden Gedan-
ken der Darlegungen erklären wir uns völlig einverstan-
den… Arbeitseinstellungen in der gegenwärtigen Stun-
de sind zu vermeiden. Erhaltung und Sicherheit des 
Reiches stehen an erster Stelle.“ (Zitate aus den vier 
Schreiben zitiert nach: Hermann Weber a.a.O., S.349-356) 

Konsequenzen ziehen! 
Und heute? Vielfach dokumentiert sind die Fakten, auf 
welcher Seite die DGB-Führung heute steht. Hier nur in 
Kürze drei Kernpunkte:  

► Als der deutsche Staat 1999 beim Krieg gegen Ex-
Jugoslawien zum ersten Mal seit 1945 wieder seine 
Soldaten morden ließ, stand die DGB-Führung fest an 
seiner Seite und verkündete ausdrücklich ihr „Ja“ zum 
Krieg. Nachdem der DGB-Vorstand die verlogene 
Kriegspropaganda der deutschen Regierung nachge-
plappert hat, heißt es in seiner Erklärung vom 6.4.1999: 
„Vor diesem Hintergrund hat der DGB den vom Deut-
schen Bundestag gefassten Beschluss respektiert, die 
NATO dabei zu unterstützen, durch den Einsatz von 
Streitkräften Verhandlungsergebnisse zu erzwin-
gen.“ (Zitiert nach „Ossietzky“ Nr. 11/09).  

► 2011 bekräftigte der damalige DGB-Chef Sommer 
an der Bundeswehr-Universität in Hamburg das Be-
kenntnis des DGB zur Bundeswehr. Die Gewerkschaf-
ten hätten schon längst „ihren Frieden mit der Bundes-
wehr gemacht.“ (Rede siehe www.hsu-hh.de 113.2011). 

►Die IG Metall, die mitgliederstärkste Gewerkschaft im 
DGB, spricht sich immer wieder für Rüstungsproduktion 
und Rüstungsexporte aus. Erst jüngst machte sich der 
IG-Metall-Beauftragte für EADS im bayerischen Man-
ching unter dem Vorwand der Arbeitsplatzsicherung für 
ein europäisches Drohnenprogramm stark (siehe Die 
Welt 6.7.2014). 
(Wir haben das auch ausführlich dokumentiert in der Broschüre: 
GewerkschafterInnen und Antifas gemeinsam gegen die Bundes-
wehr und ihre Kumpane in den Gewerkschaften!“) 

Das illustrierte zuletzt auch der DGB-Kongress im Mai 
2014. Zuvor gab es Monate lang Proteste innerhalb und 
außerhalb des DGB gegen das von Sommer angekün-
digte Vorhaben einer noch engeren Zusammenarbeit 
zwischen DGB und Bundeswehr. Diese Proteste wur-
den faktisch abgeschmettert. Die Zusammenarbeit zwi-
schen DGB und Bundeswehr prinzipiell voraussetzend 
wurde beschlossen: „Vorerst keine engere Zusam-
menarbeit zwischen Bundeswehr und DGB“. Dem 
DGB-Vorstand wird es überlassen, je nach Zweckmä-
ßigkeit zu entscheiden, „ob und in welchen Bereichen 
eine engere Zusammenarbeit zwischen dem DGB und 
der Bundeswehr sinnvoll ist“. (Nachzulesen auf der DGB-
Homepage) 

Wer die Fakten von damals und heute seriös vergleicht, 
kann eigentlich nur zu dem einen Ergebnis kommen: 
Die DGB-Führung und ihr Anhang im Gewerkschafts-
apparat stehen unter heutigen Bedingungen in der 
„Tradition“ der kriegsunterstützenden Politik der dama-
ligen „Generalkommission“. Sie stehen damit im Ge-
gensatz zu den antimilitaristischen Kräften, die in der 
Tat gegen Bundeswehr und deutsche Kriegspolitik 
kämpfen wollen. 

Als dringende Aufgabe steht unserer Meinung 
nach an, dass sich fortschrittliche Gewerkschaf-
terInnen, Antifas und antirassistische Kräfte im 
diametralen Gegensatz dazu zum gemeinsamen 
antimilitaristischen Kampf zusammenschließen.  
Im gemeinsamen Kampf gegen deutsche Kriegs-
politik, Militarisierung und Bundeswehr und ge-
gen die Bundeswehr-Kumpane in den Gewerk-
schaften gilt es die antimilitaristische „Traditi-
on“ bewusst aufzugreifen und fortzuführen. 

 
 

 

Neuerscheinung August 2014: 

 

Zwei entgegengesetzte gewerkschaftliche „Traditionen“ im 1. Weltkrieg 
  

Dokumente und Materialien 
 

40 Seiten A 4 Broschüre, 2 Euro, zu beziehen bei der unten angegebenen Adresse 
 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Infoladen Bremen, St-Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen, oder: email: gewantifa@yahoo.de 

 
Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter:  

http://gewantifa.blogsport.eu oder http://archiv.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 38, 2. Auflage, 1. Mai 2015 

Pegida-Nazi-Aufmärsche, verschärfte Repressionen gegen Flüchtlinge… 

Gemeinsam gegen den Vormarsch der Nazis  
und zunehmenden staatlichen Rassismus kämpfen! 

Der doppelte Vormarsch der Nazi-Strategie auf der 
Straße und in den Parlamenten (AfD-Erfolge) ist 
eine ernste Bedrohung. Dort wo es massive antifa-
schistische Mobilisierungen gab, konnten Nazi-
Aufmärsche in den letzten Jahren teilweise zurück 
gedrängt, behindert oder auch durch zentrale Mobi-
lisierungen und Aktionen verhindert werden. So 
konnte durch die bundesweite Mobilisierung im 
Februar 2012 der Nazi-Aufmarsch in Dresden ver-
hindert werden. In den letzten Monaten eskalierte 
allerdings der Vormarsch der Nazis auf der Straße 
und bei der Bevölkerung. 

Vormarsch der Nazis auf der Straße 

Am 26.10.2014 gab es in Köln unter dem Schutz 
der Polizei einen Nazi-Aufmarsch von weit über 
4.000 Nazis. Die Nazis konnten nicht nur hetzen, 
sondern auch Menschen bedrohen und angreifen. 

Vor allem in Dresden, aber nicht nur dort beeinflus-
sen und mobilisieren die Nazis jede Woche die re-
aktionären Teile der deutschen Bevölkerung mit 
offen rassistischen Demonstrationen gegen den 
Islam, gegen Moslems, gegen Flüchtlinge und 
„Überfremdung“ auf der Linie „Deutschland über 
alles“. In Bonn erklärte die anmeldende Pegida-
Nazifrau M. Dittmer: „Es ist für mich unerheblich, ob 
es den Holocaust gegeben hat.“ 

Am 9. November 2014, dem Tag des Nazi-Novem-
berpogroms von 1938 demonstrierten in Erfurt 
3.000 Personen von  SPD und CDU gemeinsam mit 
zahlreichen Nazis, AfD- und NPD-Anhängern sowie 
Nazis der „Freien Kameradschaften“ in einem Fa-
ckelzug im Stil der NSDAP gegen eine in Thüringen 
angeblich drohende „rote Gefahr“. Dabei wurde u.a. 
skandiert „Wer Deutschland nicht liebt, soll 
Deutschland verlassen!“ (siehe „konkret“ 12/2014 
und FR 11.11.2014) 

Von Anfang 2014 bis Ende November 2014 wurden 
von Pro Asyl 220 flüchtlingsfeindliche Aufmärsche 
und Kundgebungen gezählt. 

… und bei der deutschen Bevölkerung 

Den zunehmende Nazi-Einfluss in breiten Teilen 
der deutschen Bevölkerung zeigen nicht nur die 
Wahlerfolge der AfD, sondern auch Umfragen. 
Demnach würden 13 Prozent der Bevölkerung, also 
mehrere Millionen bei Pegida-Aufmärschen mitge-
hen, wenn diese in der Nähe ihres Wohnorts statt-
finden würden. 36 % sind der Meinung, dass Mus-

limInnen „die Zuwanderung nach Deutschland un-
tersagt werden sollte“. Fast 50 % meinen, dass Sinti 
und Roma aus den Innenstädten verbannt werden 
sollten. Dreiviertel der Befragten sind dagegen, 
dass Asylanträge „großzügig“ geprüft werden sollen 
(FR 5.6.2014). Die Nazi-Internet-Plattform „PI“ hat 
täglich rund 80.000 Zugriffe. 

Zunehmender Nazi-Terror, aktuell  
besonders gegen Flüchtlinge 

Allein 2014 gab es nach Angaben von Pro Asyl und 
der Amadeu-Antonio-Stiftung 153 Anschläge auf 
Flüchtlingsunterkünfte und 77 gewalttätige Angriffe 
auf Flüchtlinge, was unter der tatsächlichen Zahl 
liegen dürfte. Vor allem in Dresden wurden Flücht-
linge aus den Pegida-Aufmärschen heraus atta-
ckiert. Am 12.12.2014 wurden die Gebäude einer 
geplanten Flüchtlingsunterkunft in Vorra niederge-
brannt und Wände mit Nazi-Parolen beschmiert. 
Die NPD Bayern jubelte darüber bei der bayeri-
schen Pegida: „Advent, Advent, ein Asylheim 
brennt!“ 

Dass Antifas und GewerkschafterInnen ge-
meinsam und in Solidarität mit Flüchtlingen 
und allen vom Nazi-Terror und Rassismus 
Betroffenen konsequent gegen Pegida-Kund-
gebungen und jegliche Nazi-Hetze und Nazi-
Terror vorgehen, ist unbedingt nötig.  

Hier darf es keine Gewöhnung und kein Nachlassen 
geben. Doch nicht allein darum geht es. Das macht 
der größere Zusammenhang mit dem zunehmen-
den staatlichen Rassismus deutlich. 

Nationalistischer WM-Taumel 2006 plus 
Sarrazin 2010 ergibt Pegida 2014 

Pegida ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Un-
serer Meinung nach spielen folgende Entwicklun-
gen und Faktoren eine wichtige Rolle: 

■ Im Zusammenhang mit der Fußballweltmeister-
schaft 2006 in Deutschland wurde ein nationalisti-
scher Taumel inszeniert, wie er in den letzten Jahr-
zehnten so noch nicht da war. Nach der nationalis-
tischen „Du bist Deutschland“-Kampagne mit ihrem
aus der Zeit des Nazi-.Faschismus stammenden
Motto wurde die WM sehr bewusst und gezielt für
die Offensive der Ideologie der deutschen „Volks-
gemeinschaft“ genutzt. Noch nie wurden nach 1945
so viele schwarz-rot-goldene Fahnen geschwenkt
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und noch nie gab es so viel „Deutschland“-Gebrüll 
wie dieser Tage. 

■ Im Jahr 2010 veröffentlichte das SPD-Mitglied 
Sarrazin sein rassistisches Machwerk „Deutschland 
schafft sich ab“. Neben sozialdarwinistischen Atta-
cken gegen Hartz-IV-Empfänger richteten sich 
Sarrazins rassistische Angriffe vor allem gegen Mig-
rantInnen und MuslimInnen. Sarrazin forderte 
Zwangseindeutschung und Arbeitszwang für die 
bereits in Deutschland lebenden Muslime sowie 
Zuwanderungsstopp für muslimischen Migrantin-
nen. Das Pegida-Programm, hier wurde es bereits 
dargelegt und mit einer Auflage von über 1,5 Millio-
nen verkauften Exemplaren verbreitet. Ja Sarrazin 
hat den Nazi-Terror als Art Notwehr der „autochtho-
nen Mehrheitsbevölkerung gegen die fremde Be-
völkerungsgruppe“ (S. 265) gegen „Islamisie-
rung“ oder „Überfremdung“ legitimiert. 

■ Die Pegida-Nazis übernahmen Großteils flücht-
lingsfeindliche und rassistische Slogans, die Sei-
tens der „offiziellen“ Politik schon zuvor verbreitet 
wurden. So hetzte der damalige Kanzler Schröder 
schon 1997: “Wer unser Gastrecht missbraucht, für 
den gibt es nur eins: raus, und zwar schnell.“ („Bild“, 
21.7.97). Die CSU führte 2014 ihren Europa-
Wahlkampf unter dem Motto „Wer betrügt, der 
fliegt“. Beim Pegida-Nazi L. Bachmann heißt es 
dann: „Wer unsere Gastfreundschaft und unser So-
zialgefügte missbraucht, muss ausgewiesen wer-
den.“ 

Das Muster des Nazi-Pogroms in Rostock 
1992 für heute: Zusammenwirken von  
Nazi-Mobilisierung und Verschärfung der 
rassistischen Staatspolitik 

Zur Erinnerung: Mit Unterstützung Tausender An-
wohnerInnen setzten 1992 zirka 400 bis 500 Nazis 
in Rostock-Lichtenhagen ganze Wohnblöcke in 
Brand, in denen damals Flüchtlinge lebten. Das 
Pogrom dauerte mehrere Tage an, ohne dass es 
die Polizei unterbunden hätte. Voran gegangen war 
eine systematische Medienhetze gegen Flüchtlinge 
und besonders gegen Roma. So hatte eine bürger-
liche Zeitung die AnwohnerInnen zuvor dazu aufge-
fordert, „das Asylproblem selber in die Hand zu 
nehmen.“ Das alles wurde genutzt, ja geschürt für 
die faktische Abschaffung des Asylrechts im Jahr 
1993.  

Und heute? Die rassistische Hetze gegen angebli-
chen „Asylmissbrauch“ ging damit einher, dass im 
November 2014 Länder wie Serbien, Mazedonien 

und Bosnien zu angeblich „sicheren Herkunftsstaa-
ten“ erklärt wurden. Die Pegida-Nazis erklärten ge-
genüber der „Bild“, dass sie so lange demonstrieren 
würden, bis die deutsche Asylpolitik weiter ver-
schärft wird. Und in der Tat sieht der Gesetzesent-
wurf der Bundesregierung von Anfang Dezember 
2014 weitere drastische Verschärfungen gegen 
Flüchtlinge vor: 

■ Systematische Ausweitung der Abschiebehaft: 
wer schon einmal in einem anderen EU-Staat regis-
triert wurde – Abschiebehaft. Wer bei der eigenen 
Abschiebung nicht mitwirkt – Abschiebehaft. Wer 
mehr als 3000 Euro an Fluchthelfer zahlt – Ab-
schiebehaft. Wer seine Identitäts- oder Reisedoku-
mente vernichtet hat – Abschiebehaft. Wer bei an-
geordneter Abschiebung „aktiven oder passiven 
Widerstand“ leistet – Abschiebehaft. 

■ Einreisesperren für abgelehnte Asylsuchende bis 
zu drei Jahren für den gesamten „Schengenraum“, 
also über die EU hinaus. 

■ Die Bedingungen für ein „Bleiberecht” sind so 
selektiv und schikanös definiert, dass höchstens 
eine kleine Minderheit von Flüchtlingen eine Chan-
ce darauf hat. 

Gemeinsam kämpfen! 

Ein Flüchtling aus dem Iran hat unserer Meinung 
nach wichtige Punkte zusammengefasst, auf die es 
ankommt: 

„Wir müssen die gemeinsamen Interessen 
erkennen, da der deutsche Staat systema-
tisch Arbeiter*innen, Jugend, Frauen, Mig-
rant*innen und Geflüchtete angreift… Diese 
Kampagne soll neben demokratischen For-
derungen von Geflüchteten, wie Anerken-
nung aller Asylanträge, Recht auf Wohnung 
statt Einsperrung in den Heimen, Recht auf 
Bildung, volles Arbeitsrecht, auch eine Per-
spektive gegen Prekarisierung, Arbeitslo-
sigkeit, Sexismus, Rassismus, Homopho-
bie/Transphobie, Krisenpolitik der Regie-
rung und imperialistische Außenpolitik ent-
halten. Denn bisher haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass nicht die isolierte Form des 
Kampfes uns vorantreibt, sondern die stra-
tegische Einheit aller Unterdrückten.“   
 
(Aus: Interviews mit Geflüchteten zur Einführung des neu-
en Asylunrechtgesetzes, indymedia 12.3.2015)  

 
 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Infoladen Bremen, St-Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen, oder: email: gewantifa@yahoo.de 

 
Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter:  

http://gewantifa.blogsport.eu oder http://archiv.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 39, 2. Auflage, 1. Mai 2015 

Gegen das vom DGB zusammen  
mit dem Kapitalistenverband BDA initiierte 

Streikverhinderungsgesetz kämpfen! 
 

Am 11. Dezember 2014 verabschiedete die Bundes-
regierung einen Gesetzentwurf, der einen frontalen 
Angriff gegen das in Deutschland sowieso schon ext-
rem eingeschränkte Streikrecht darstellt. Demnach 
soll in einem „Betrieb“ nur noch die stärkste Gewerk-
schaft das Recht zum Tarifabschluss haben. Alle an-
deren Gewerkschaften würden dort das Recht auf 
Arbeitskämpfe, auf Streiks und Tarifabschlüsse verlie-
ren. Sie würden damit im Grunde legal überhaupt die 
Möglichkeit verlieren, als Gewerkschaft zu agieren. 
Selbst der staatstragende Arbeitsrechtler Däubler hat 
festgestellt, dass ein derartiger Anschlag auf das 
Streikrecht rechtlich nur noch durch das Verbot der 
jeweiligen Gewerkschaft übertroffen werden könnte. 

Der demagogische Trick mit dem „Betrieb“ 

Hier stellt sich zunächst einmal die Frage, was eigent-
lich mit „Betrieb“ gemeint ist. Wer gehört z. B. beim 
Bahn-Konzern mit seinen über 300.000 Beschäftigten 
zum „Betrieb“? Bei den Lokomotivführern hat die GDL 
eindeutig die Mehrheit. Beim „Zugbetrieb“ insgesamt 
und erst darüber hinaus ist sie möglicherweise aber in 
der Minderheit. 

Vom Staat unterstützt haben die Kapitalisten selbst 
schon längst die „Tarifeinheit“, sofern sie denn be-
stand, weitgehend beseitigt. Die Konzernleitungen 
sind ständig dabei, betriebliche Einheiten in einzelne 
juristische Einheiten aufzuspalten, neu zusammenzu-
fassen, zu verscherbeln usw. Dazu kommt vor allem 
seit den Hartz-Gesetzen die massive Ausdehnung der 
Leiharbeit, von „Werkverträgen“ usw. In fast allen 
großen Betrieben gibt es längst höchst unterschiedli-
che tarifliche und außertarifliche Regelungen. Nur 
noch die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland ar-
beitet überhaupt in einem Betrieb mit Tarifbindung. 

Das alles zeigt schon, dass die „Tarifeinheit“ nur vor-
geschoben wird. Ist dieses Gesetz erst einmal da, 
dann werden die kapitalistischen Unternehmen umso 
mehr die „Betriebe“ so definieren, weiter zersplittern 
oder nach Bedarf neu zusammensetzen, dass dort 
am Ende die willfährigste Gewerkschaft die Nase 
vorne hat. 

Ein Gesetz zur verschärften Unterdrückung 
von Streiks 

Die Kapitalistenvereinigung BDA hat schon längst 
erklärt, dass es ihr darum geht, Streiks auszuschlie-
ßen. „Arbeitgeber müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass während der Laufzeit eines Tarifvertrags, 

der mit der Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossen 
ist… auch das Arbeitsleben befriedet ist.“  

In der Tat soll mit diesem Gesetz für die Herrschen-
den eine lästige Quelle der „Unruhe“ beseitigt werden. 
Bekanntlich gab es 2007 den bis dahin längsten 
Streik von Eisenbahn-ArbeiterInnen in Deutschland. 
Dieser Streikkampf brachte den Personen- und Gü-
terverkehr auf der Schiene weitgehend zum Stillstand. 
Relativ wenigen GDL-Streikenden war es gelungen, 
den riesigen Bahn-Konzern mehrere Tage lang weit-
gehend lahmzulegen, wie dann ja 2014 auch noch-
mals. Das Streikverhinderungsgesetz zielt ganz klar 
darauf ab, derartiges in Zukunft „legal“ zu verhindern. 

Wir sind sicher, dass auch die GDL alles andere als 
eine klassenkämpferische Gewerkschaft ist. Das zeigt 
schon die Tatsache, dass sie Mitglied im reaktionären 
Deutschen Beamtenbund ist. Doch allein der Um-
stand, dass Streikende dieser kleinen Gewerkschaft 
mehrmals wirkungsvolle Streikkämpfe durchgeführt 
haben, stört die Herrschenden. Könnte ja Schule ma-
chen … 

Die DGB-Führung als Vorreiter des Streik-
verhinderungsgesetzes 

Die DGB-Führung hat diesen Gesetzesentwurf aus-
drücklich begrüßt. Doch nicht nur das. Der DGB hat 
gemeinsam mit der Kapitalistenvereinigung BDA so-
gar die Initiative dazu ergriffen. Die „gemeinsame 
Initiative von DGB und BDA zur Tarifeinheit“ im Jahr 
2010 enthält genau die antigewerkschaftlichen Best-
immungen, die sich im Gesetzentwurf  der Bundesre-
gierung wiederfinden. Eine „Spartengewerkschaft“, 
welche nicht die Mehrheit im Betrieb hat, dürfe keinen 
Arbeitskampf führen, heißt es darin: „Arbeitskämpfe 
um solche Tarifverträge durch eine im Betrieb nicht 
repräsentative Gewerkschaft sind daher während der 
Laufzeit eines vorrangigen Tarifvertrages ausge-
schlossen.“ 

In ihrem „Statement zur gemeinsamen Initiative von 
DGB und BDA zur Tarifeinheit“ haben die DGB-
Führer mit unverschämter Offenheit erklärt, was sie 
dabei im Bunde mit der Kapitalistenvereinigung um-
treibt: „DGB und BDA schaffen Stabilität … Sie arbei-
ten zusammen.“ Gemeinsame Sorge von DGB-
Spitzen und Kapitalistenvereinigung ist also die „Sta-
bilität“, sprich „Ruhe und Ordnung“ der bestehenden 
Ausbeutungsordnung. Wirkliche Streiks, welche die 
Ausbeuter und ihre Ökonomie treffen, können da nur 
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stören und sollen mehr denn je abgewürgt werden, 
nun auch mit einem Streikverhinderungsgesetz, das 
die DGB-Spitze trotz aller Proteste von außerhalb und 
auch aus den Reihen von ver.di, GEW, NGG und von 
einzelnen Mitgliedern der IG Metall unterstützt. 

Fakt ist: Die Führung des größten gewerkschaftlichen 
Dachverbands in Deutschland mit Millionen von Mit-
gliedern, betätigt sich als Einpeitscher eines der mas-
sivsten Vorstöße zur weiteren Einschränkung demo-
kratischer Rechte. Dabei unterstützen sie auch noch 
die Herrschenden, dieses Streikverhinderungsgesetz 
„Modell Deutschland“ gar international als vorbildlich 
zu verkaufen. 

Streikverhinderungsgesetz und „deutsche 
Zustände“ heute 

Das Durchpeitschen dieses antigewerkschaftlichen 
Gesetzes einen wichtigen Platz im Kalkül der Herr-
schenden, die reaktionären „deutschen Zustände“ zu 
stabilisieren und zu verschärfen. Streiks sollen wei-
testgehend ausgeschlossen und unterdrückt werden, 
um die „ungestörte“ Ausbeutung im Inneren zu ge-
währleisten, gleichzeitig aber gerade auch um „Ruhe 
an der Heimatfront“ für die verstärkte militärische Ex-
pansion nach außen zu haben. Streiks sollen deshalb 
gerade im Flug- und Bahnverkehr und anderen Berei-
chen der Logistik und der Infrastruktur ausgeschlos-
sen, verhindert und unterdrückt werden. 

Eine ursprüngliche wichtige Erfahrung der ArbeiterIn-
nenbewegung ist gerade, dass sich aus einzelnen 
kleinen Initiativen, die sich nicht unterkriegen lassen, 
größere Verbindungen entwickeln, die dann zu wuch-
tigen Kämpfen gegen verschärfte Ausbeutung und 
Sozialabbau, gegen Kriegspolitik usw. führen. Das 
wissen auch die Herrschenden. Daher sind sie stets 
darauf aus, Ansätze einer kämpferischen Gegenbe-
wegung möglichst von vornherein zu unterdrücken. 
Das ist unserer Meinung nach auch der entscheiden-
de Hintergrund für das geplante Streikverhinderungs-
gesetz. 

Das alles macht deutlich, dass es gegen dieses 
Streikverhinderungsgesetz mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln gemeinsam zu kämpfen gilt. 

*  *  * 

Gegen eine bornierte „gewerkschaftliche Be-
schränktheit“ ist es für uns als GewerkschafterIn-
nen gegen Dummheit und Reaktion wichtig, mit 
fortschrittlichen Initiativen eine enge Zusammen-
arbeit anzustreben. Es geht um den wirklich nöti-
gen gemeinsamen Kampf gegen Sozialabbau, 
gegen staatliche Repression, gegen Kriegspolitik, 
gegen die Abschiebung von Flüchtlingen und 
Werktätigen aus anderen Herkunftsländern, gegen 
Nazi-Terror, gegen rassistische, antimuslimische 
und antisemitische Hetze – in engster Solidarität 
mit allen davon Betroffenen hier und international. 

 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Infoladen Bremen, St-Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen, oder: email: gewantifa@yahoo.de 

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter:  
http://gewantifa.blogsport.eu oder http://archiv.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html 

Keine Illusionen über das „Streikrecht“ in Deutschland heute 

In Aufrufen gegen das „Tarifeinheitsgesetz“ ist immer wieder die Rede vom „Angriff auf das Streikrecht“ in 
Deutschland. Wir wollen hier knapp begründen, warum und inwiefern wir die pauschale Behauptung eines 
„Streikrechts“ in Deutschland für mehr als problematisch halten. „Streikrecht“ hat ja zweierlei Bedeutungen.  
Zum einen ist damit ein allgemeines demokratisches Grundrecht gemeint. Im „Grundgesetz“ ist das Streik-
recht nirgends zu finden. Geregelt ist dort lediglich das Koalitionsrecht bzw. „das Recht, zur Wahrung und 
Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen Vereinigungen zu bilden“ (Artikel 9, Abs. 3). Im Entwurf 
des Grundgesetzes hatte dieser Artikel noch einen vierten Absatz über „das Recht der gemeinschaftlichen 
Arbeitseinstellung zur Wahrung und Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen“. Dieser wurde 
dann aber gestrichen, bezeichnenderweise unter Verweis in der Parlamentsdebatte auf den Generalstreik 
von Millionen von ArbeiterInnen zur Abwehr des faschistischen Kapp-Putsches 1920! Das Recht auf politi-
sche Streiks bis hin zum Generalstreik sollte von vornherein ausgeschlossen werden und wurde auch aus-
geschlossen. Das wurde durch den Urteilsspruch zur Kriminalisierung des Streiks der ZeitungsdruckerInnen 
gegen das reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz von 1952 bis heute festgeschrieben. 
Zum anderen geht es um die rechtlichen Regelungen, unter welchen Bedingungen Streiks überhaupt „zuläs-
sig“ sind. Streiks selbst für kleinste wirtschaftliche Forderungen sind in Deutschland in der Tat verboten, 
wenn sie sich nicht einem äußerst restriktiven Reglement unterwerfen. Streiks sind unter anderem nur dann 
„rechtmäßig“, wenn sie von einer Gewerkschaft geführt werden, nachdem die ansonsten immer zu gelten 
habende „Friedenspflicht“ abgelaufen ist, wenn sie „verhältnismäßig“ und „das letzte Mittel“ sind. Ansonsten 
gelten sie als unzulässige „wilde Streiks“, deren TeilnehmerInnen verfolgt und bestraft werden, wie etwa 
beim Ford-Streik in Köln 1973, bei dessen Niederschlagung die IG-Metall-Führung und ihre Schläger-Trupps 
führend beteiligt waren. Klarheit darüber halten wir für enorm wichtig für das, was wirklich ansteht:  
Ohne und gegen die Gewerkschaftsführung selbstständig kämpfen, den Klassenkampf innerhalb und 
außerhalb der Gewerkschaften vorbereiten und organisieren! 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 40, September 2015 

 

Demonstrationsaufruf 
gegen die nationalistische Show  

am 3. Oktober 2015 
Kein Zweifel: Der Lack ist ab. Hätte es noch ei-
nen Beweis gebraucht, dass der deutsche Natio-
nalismus seine angebliche „Zivilisierung“ durch 
die 68er und den rot-grünen „Aufstand der An-
ständigen“ unbeschadet überstanden hat – die 
vor den Augen der Weltöffentlichkeit durchgezo-
gene Erpressung der linken Regierung in Grie-
chenland samt einer beispiellosen Hetzkampag-
ne der Qualitätspresse haben ihn erbracht. Die 
Mehrheit in diesem Land ist sich einig: Die Sanie-
rung des europäischen Kapitalismus soll unter 
deutschem Kommando und zu Lasten der 
Schwächsten geschehen, hier und erst Recht 
anderswo. Die brutale Flüchtlingsabwehr im Mit-
telmeer und die soziale Zerstörung Südeuropas 
durch das Spardiktat der Troika sind nur zwei 
Seiten derselben Medaille. Für den Griff des 
Standortes Deutschland nach der Poleposition 
auf dem Weltmarkt geht die Elite über Leichen 
und eine ganz große Koalition stimmt ihnen zu. 
Zwar hat der Einzelne auch hier immer weniger 
vom Erfolg der Exportindustrie, doch die nationa-
listische Rhetorik samt dem kaputten Stolz da-
rauf, mit dem Exportweltmeister wenigstens den 
Pass zu teilen, verfängt bei vielen Menschen. 
Währenddessen will man von den unbezahlten 
Nazischulden nichts mehr wissen und im ganzen 
Land brennen wieder Flüchtlingsheime. Aber der 
Preis, den Deutschland für das ungenierte Aus-
leben seiner Ordnungsphantasien zahlen muss, 
kann hoch sein. Denn dass der „hässliche Deut-
sche“ wieder zurück ist, konterkariert das Bild 
des „sanften Hegemons“, in dessen Schatten 
sich das autoritäre Krisenmanagement in Europa 
bisher weitgehend reibungslos vollzogen hat. 
Das führt grenzübergreifend inzwischen zu 
wachsendem Widerstand und Boykottdrohungen 
gegen deutsche Produkte, selbst bei den bisheri-
gen europäischen Partnern. 

Wir gerufen kommt da der 25. Jahrestag der 
Wiedervereinigung, an dem der deutsche Staat 
sich unter dem unverschämten Motto „Grenzen 
überwinden“ bei den bundesdeutschen Feiern in 
Frankfurt/Main mit der Erinnerung an die „friedli-
che Revolution“ von 1989 als zivilisatorische 
Kraft inszenieren will. Entsprechend ambitioniert 
ist das Lineup: Michail Gorbatschow kommt. 
Auch Jean-Claude Juncker, der Präsident der 
EU-Kommission. Helmut Kohl steht ebenfalls 
immer noch auf der Gästeliste. Und natürlich 
kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
nebst ihrem Gauck. An MinisterpräsidentInnen 
und Regierenden Bürgermeistern wird es ebenso 
wenig fehlen beim „Einheitsfest“- Und auch die 
gemeine BürgerIn soll mitfeiern, eine Million Be-
sucherInnen werden zwischen Paulskirche und 
Mainufer erwartet, um zwischen Ständen der 
Grenzschutzagentur Frontex, des Jobcenters 
und des Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie das „Zusammenwachsen Europas“ zu 
begießen. Schließlich sitzen wir ja alle in einem 
Boot, oder? 
Aber: Dieser durchsichtige Versuch, der autoritä-
ren Fratze des deutschen Europas wieder die 
Maske von Weltoffenheit und Demokratie aufzu-
setzen, könnte scheitern – wenn wir dafür sor-
gen. Deswegen rufen wir dazu auf, die nationalis-
tische Show am 3. Oktober in einen Event an-
tikapitalistischer Kritik zu verwandeln und die 
Feier der Nation mit den Kosten ihres Erfolges zu 
konfrontieren. Denn Staat, Nation und Kapital 
sind zwar vieles, aber ganz sicher kein Grund zu 
feiern. 
Als GewerkschafterInnen und Antifa gegen Dummheit 
und Reaktion (Gewantifa) unterstützen wir diesen De-
monstrationsaufruf von ÖkoLinX, Antirassistische Li-
ste, Ökologische Linke, Antifa Kritik & Klassenkampf. 

Kommt zur Kundgebung/Demonstration am 2. Oktober 2015,  
19 Uhr, Frankfurt/M., Hauptbahnhof/Kaiserstraße 

17



 
 
Für uns als GewerkschafterInnen gegen Dummheit und Reaktion (Gewantifa) ist wichtig, mit fort-
schrittlichen Initiativen eine enge Zusammenarbeit anzustreben. Dies erfordert auch die gegenseitige 
kritische Auseinandersetzung. Es geht um den wirklich nötigen gemeinsamen Kampf gegen Sozial-
abbau, gegen staatliche Repression, gegen deutsche Kriegspolitik, gegen den mörderischen Terror 
gegen Flüchtlinge und die Diskriminierung von Werktätigen aus anderen Herkunftsländern, gegen 
Nazi-Terror, gegen rassistische, antimuslimische und antisemitische Hetze – in engster Solidarität mit 
allen davon Betroffenen hier und international.  

 

Einige unserer Broschüren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zu bestellen bei: 
 

 
Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion (Gewantifa) 

 
c/o Schwarzmarkt 

Kleiner Schäferkamp 46,  20357 Hamburg 
Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter:  

http://gewantifa.blogsport.eu oder http://archiv.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 41, Februar 2016

Zum 8. März – internationaler Frauenkampftag 2016:

Aufruf zur Demonstration 
gegen Frauenfeindlichkeit und gegen Rassismus

Für den 12. März 2016 ruft ein Bündnis zu einer Demonstration zum internationalen Frauenkampftag
2016 in Köln auf. Wir als GewerkschafterInnen und Antifa gegen Dummheit und Reaktion unterstützen
diesen Aufruf. Denn es ist nötiger denn je, den wirklichen, antirassistischen Feminismus gegen all jene
zu verteidigen, die sich als „Frauenversteher“ oder gar als FeministInnen aufspielen, aber nichts als
RassistInnen sind. Es ist und bleibt unsere Aufgabe, die uns niemand abnehmen kann, alle Formen der
sexistischen Gewalt und des Sexismus zu thematisieren und darauf die Aufmerksamkeit zu lenken. 

Das aktuelle Geschrei über die Ereignisse in Köln ist nichts anderes als Rassismus und hat mit dem
Kampf gegen Patriarchat und Frauenfeindlichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun.  

Das Problem heißt Sexismus! Solidarität heißt crossing struggles!

Feminismus bleibt antirassistisch!
Zum Frauentag im März 2016 startet gerade eine große Mobilisierung für eine Demonstra-
tion und feministische Aktion in Köln gegen sexualisierte Gewalt und rassistische Hetze.
Gemeinsam und solidarisch wollen wir am 12. März in Köln auf die Straße gehen.

Nicht erst seit den Vorfällen in Köln schließen Rassismus und Antifeminismus eine unheil-
volle Allianz: Rechte, Antifeministen, Rassisten und allerlei Personen, die sich noch nie für
Frauenrechte interessiert haben, nutzten den Diskurs für ihre rassistische Hetze (von For-
derungen nach Asylrechtsverschärfungen, Abschiebungen, Lagern etc.). 

Ein besonderer Kitt stellt dabei der Rassismus dar, der einerseits sexualisierte Gewalt ex-
ternalisiert und zugleich anschlussfähig an die sog. „Mitte der Gesellschaft“ in dem sowie-
so schon rechten Klima ist.

Die aktuelle Aufmerksamkeit, die sexualisierte Gewalt in der Debatte zukommt, war zwar
längst fällig – doch kommt sie absolut überwiegend nicht ohne Rassismus aus. Plötzlich
wird überall das Patriarchat entdeckt – geschlechterspezifische Gewalt in der Logik des
(antimuslimischen) Rassismus jedoch nur bei  „den Anderen“  verortet.  So werden nicht
zum ersten Mal Debatten um Migration und „Zugehörigkeit“ über die Körper von Frauen
verhandelt.

NOT IN OUR NAME – RECLAIM FEMINISM!

Daher werden wir am Frauentag 2016 ein kämpferisches Zeichen an dem Ort setzen, der
medial so aufgeladen ist und wo es gilt, eine starke linke, feministische Position sichtbar
zu machen.

Für eine herrschaftsfreie Gesellschaft ohne Patriarchat, Sexismus und Rassismus! 
Wir sehen uns in Köln!

Demonstration: Samstag 12. März 2016, 13 Uhr
Köln, Roncalli Platz – Kölner Dom
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Fakten zur Aufklärungsarbeit für feministische 
AntirassistInnen und antirassistische FeministInnen

 40 Prozent der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr 
körperliche oder sexuelle Gewalt oder beides erlitten. 58 Prozent haben 
unterschiedliche Formen von sexueller Belästigung erfahren.

Gemäß Zahlen einer repräsentativen Studie des Bundesfamilienministeriums sind demnach 
bei ca. 42 Millionen Frauen in Deutschland mehr als 16 Millionen Frauen Opfer von körperli-
cher oder sexueller Gewalt geworden, fast 25 Millionen Frauen sind sexuell belästigt wor-
den. Mehr als zehn Millionen Frauen haben sexuelle oder körperliche Gewalt durch ihre 
Partner erlebt.(1)

 Offizielle Statistiken über körperliche Gewalt gegen Frauen in Deutsch-
land zeigen nur einen Bruchteil der Realität.

Die Statistiken zeigen nur die Fälle, bei denen misshandelte Frauen und Mädchen den 
Schritt gewagt haben, bei der Polizei Strafanzeige zu stellen. Verschiedene Studien kommen
zum Ergebnis, dass nur jede 5. bis 20. Sexualstraftat zur Anzeige kommt.(2)

 Etwa 300 Frauen und Mädchen werden jährlich von männlichen Tätern er-
mordet oder getötet.

Über weitere 500 Frauen und Mädchen sind Opfer von versuchtem Mord und Totschlag . In 
mehr als der Hälfte der Fälle sind die Täter Partner, Ex-Partner oder Verwandte.(3)

 Vergewaltigungen und andere sexuelle Übergriffe

Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2011 47.000 Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung angezeigt. Ca. 7.500 Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen wurden 
registriert. 2011 wurde der sexuelle Missbrauch von ca. 11.000 Mädchen angezeigt. (3)

Nur durchschnittlich ca. 12,5 Prozent der ermittelten Täter werden nach einer Anzeige auch 
verurteilt.(1) 

 Jährlich fliehen rund 40.000 Frauen allein oder mit ihren Kindern 
vor ihren sie terrorisierenden Männern in eines der rund 360 
Frauenhäuser.(3) 

 Fast jede zweite Frau ist am Arbeitsplatz belästigt worden. (4)

x

Quellen: (1) tagesschau.de/inland/gewaltgegenfrauen102.html, Stand 14.02.2013 (2) Die Welt 27.1.2013 (3) Bundeskriminalamt
Polizeistatistik 2011 (4) Die Welt, 22.05.2011 x

x

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion
c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 Hamburg – oder  email: gewantifa@yahoo.de

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 42, April 2016

Gegen den Vormarsch der Nazis und  
zunehmenden staatlichen Rassismus kämpfen! 

Solidarität mit den „Verdammten dieser Erde“ 
gegen die mörderische Abschottungspolitik

Auch an diesem 1. Mai marschieren Nazis wieder auf. 
Ohne Zweifel, der doppelte Vormarsch der Nazi-Stra-
tegie auf der Straße und bei der Beeinflussung der Be-
völkerung, der zunehmende Nazi-Terror und die zuneh-
mende Nazi-Hetze sind eine ernste Bedrohung. 
 Die Wahlerfolge der AfD bei verschiedenen Wahlen
in letzter Zeit zeigen den Vormarsch der Nazis bei der
Beeinflussung der deutschen Bevölkerung.
 Allein im Jahr 2015 gab es 590 Nazi-Aufmärsche
unter Polizeischutz – mit fünfmal so vielen Teilnehmer-
Innen wie 2014.
 Im Jahr 2015 wurden zirka 14.000 Nazi-Straftaten
registriert – 30 Prozent mehr als 2014.
 2015 gab es annähernd 1.000 Nazi-Gewalttaten mit
ca. 700 Verletzten – doppelt so viele wie 2014.
 2015 gab es mindestens 129 Brandanschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte – mehr als doppelt so viele wie
2014. Die Kette reißt auch 2016 nicht ab.

Dass Antifas und GewerkschafterInnen gemeinsam 
und in Solidarität mit Flüchtlingen und allen vom 
Nazi-Terror und vom Rassismus Betroffenen kon-
sequent gegen Nazi-Kundgebungen und jegliche 
Nazi-Hetze und jeglichen Nazi-Terror vorgehen, ist 
unbedingt nötig. 

Doch nicht allein darum geht es. Unserer Meinung nach 
ist es entscheidend, den Vormarsch von Nazi-Kräften 
wie AfD und Pegida im Zusammenhang mit den „deut-
schen Zuständen“ insgesamt und besonders mit dem 
staatlichen Rassismus zu bekämpfen.  

Das zeigt sich am deutlichsten, wenn wir die Sache aus 
der Sicht derjenigen sehen, die gegenwärtig am meisten 
im Focus des Rassismus stehen: die Geflüchteten, die 
„Verdammten dieser Erde“. 

Rassistische Hetze – keineswegs auf  
Nazis wie AfD, Pegida und NPD begrenzt 
AfD und Pegida sind nicht plötzlich vom Himmel ge-
fallen. Wir möchten nur daran erinnern, dass im Zu-
sammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 in 
Deutschland ein nationalistischer Taumel inszeniert 
wurde, wie er in den letzten Jahrzehnten so noch nicht 
da war. Nach der nationalistischen „Du bist Deutsch-
land“-Kampagne mit ihrem erwiesenermaßen aus der 
Zeit des Nazi-Faschismus stammenden Motto wurde die 
WM gezielt für die Offensive der Ideologie der deutschen 
„Volksgemeinschaft“ genutzt. 

Im Jahr 2010 veröffentlichte das SPD-Mitglied Sarrazin 
sein rassistisches Machwerk „Deutschland schafft sich 
ab“. Neben sozialdarwinistischen Attacken gegen Hartz-
IV-EmpfängerInnen richteten sich Sarrazins rassistische
Angriffe vor allem gegen MigrantInnen und MuslimInnen.
Sarrazin legitimiert den Nazi-Terror gegen Geflüchtete
und andere gar als Art Notwehr der „autochthonen
Mehrheitsbevölkerung gegen die fremde Bevölkerungs-
gruppe“ (S. 265). Das AfD- bzw. Pegida-Programm, hier
wurde es bereits dargelegt und mit einer Auflage von
über 1,5 Millionen verkauften Exemplaren verbreitet, für
ein Millionenpublikum in diversen Talkshows propagiert
und beworben.
Oder nehmen wir den rassistischen Slogan vom „Gast-
recht“. Das „Gastrecht“ gibt es in keinem Gesetzestext, 
wohl aber hat dieser hetzerische Begriff von je her einen 
festen Platz in der Nazi-Ideologie. Punkt 5 des NSDAP-
Programms von 1920 lautet: „Wer nicht Staatsbürger ist, 
soll nur als Gast in Deutschland leben können und muss 
unter Fremden-Gesetzgebung stehen.“ In direkter Konti-
nuität hetzte 2016 die Nazi-Partei „Die Rechte“: „Krimi-
nelle Ausländer raus!“ Doch nur die Nazis?  
Bereits 1997 hetzte der SPD-Kanzler Schröder: „Wer 
unser Gastrecht missbraucht, für den gibt es nur eins: 
raus, und zwar schnell.“ Anfang 2016 bekräftigte SPD-
Chef Gabriel, dieser Schröder-Satz sei „natürlich rich-
tig“ und forderte schärfere Gesetze, um schneller und 
mehr Refugees abschieben zu können. Im Januar 2016 
pflichtete dann gar die Fraktionsvorsitzende der Partei 
„Die Linke“ S. Wagenknecht dem bei: „Wer Gastrecht 
missbraucht, der hat Gastrecht dann auch verwirkt…“ 

Von Rostock 1992 bis Heidenau 2015:  
Zusammenwirken von Nazi-Mobilisierung 
und Verschärfung des staatlichen Rassis-
mus 
Das Muster wurde in Rostock 1992 vorgeführt: Mit Un-
terstützung Tausender AnwohnerInnen setzten damals 
zirka 400 bis 500 Nazis in Rostock-Lichtenhagen ganze 
Wohnblöcke in Brand, in denen Refugees lebten. Das 
Pogrom dauerte mehrere Tage an, ohne dass es die 
Polizei unterbunden hätte. Voran gegangen war eine sy-
stematische Medienhetze gegen Geflüchtete und insbe-
sondere gegen Roma. Das alles wurde genutzt, ja ge-
schürt für die faktische Abschaffung des Asylrechts im 
Jahr 1993 (insbesondere „Drittenstaatenregelung“). 
Und heute? Bezeichnend ist, dass in Heidenau 2015 
wiederum Hunderte Nazis unter dem Beifall vieler An-
wohnerInnen mehrere Tage lang gewaltsam gegen eine 
Refugee-Unterkunft vorgehen konnten, ohne dass die 
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Polizei das verhindert hätte. 
Wieder läuft es nach dem Muster von Rostock: Nazi-Ter-
ror, Politiker- und Medienhetze gegen angeblichen „Asyl-
missbrauch“ soll gerade auch Verschärfungen gegen 
Refugees legitimieren. Schärfere Gesetze und „konse-
quentes Handeln“ müssen her, um die „Flüchtlings-
krise“ in den Griff zu bekommen, um so angeblich auch 
den Nazis das Wasser abzugraben. 
  In großem Umfang wird das Asylrecht  ausgehebelt, 
indem Länder wie Serbien, Mazedonien, Bosnien, Sene-
gal, Ghana, Kosovo, Albanien und Montenegro zu „si-
cheren Herkunftsländern“ erklärt wurden. 
  Systematisch wurden „Gründe“ für Abschiebehaft und 
Abschiebungen ausgeweitet. Eine große Zahl von Ge-
flüchteten, die nach den rassistischen Gesetzen keine 
„Bleibeperspektive“ haben, sollen in „besonderen Auf-
nahmezentren“ faktisch in Haft genommen werden, um 
sie umso leichter abschieben zu können. Weitere Ver-
schärfungen sind bereits im so genannten „Integrations-
gesetz" geplant. Wer sich nicht völlig in die „deutsche 
Ordnung“ einfügt, soll hart bestraft werden, ja raus flie-
gen. 
  Tatsächlich wurden 2015 zirka 21.000 Menschen aus 
Deutschland abgeschoben – mehr als dreimal so viele 
wie 2014. Dazu kommen über 37.000 faktische Ab-
schiebungen durch angeblich „freiwillige Rückkehr“. 
Inzwischen ist der EU-Plan bekannt geworden, dass 
mindestens 80.000 afghanische Refugees nach Afgha-
nistan abgeschoben werden sollen (s. pro Asyl.de). 
Das Zusammenspiel nicht nur der realen Politik, son-
dern auch der Ideologie in den Fernseh-Debatten 
und in der Presse, zwischen Nazis und einer rechts-
populistischen Grundstimmung ist äußerst gefähr-
lich und kann und darf nicht nur in Teilen, sondern 
muss insgesamt widerlegt und bekämpft werden. 

Mörderische Abschottung gegen Refugees 
an und vor den EU-Außengrenzen 
Ob mit oder ohne „Obergrenzen“, in einem sind sich die 
staatstragenden Politiker in Deutschland alle einig: Die 
EU-Außengrenzen müssen unbedingt dicht gemacht 

werden und dicht bleiben.  
Schon die brutalen Methoden, die Einreise und damit die 
Möglichkeit einen Antrag zu stellen, zu verhindern, sind 
der erste und im Moment wichtigste Anklagepunkt gegen 
die Politik nicht nur des deutschen Staates.   
Diese Abschottungspolitik wird gegenwärtig mit allen 
Mitteln forciert, mit Frontex, mit Bundeswehr-Kriegs-
schiffen, mit EU-finanzierten Lagern an den Außengren-
zen, wo Menschen auf der Flucht wie in Griechenland 
hinter Stacheldraht unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen zusammengepfercht werden, mit Abmachungen 
wie mit dem reaktionären Regime der Türkei zur „Zu-
rücknahme“ von Geflüchteten. Das alles ist nicht nur 
direkter und offener Bruch von Völkerrechts-, Menschen-
rechts- und Asylrechtskonventionen.  
Die Abschottungspolitik, das ist aus der Sicht der Refu-
gees das entscheidende Problem. Zehntausende Men-
schen auf der Flucht vor Elend und Not, vor faschisti-
schem Terror, Massakern und Krieg bezahlen das vor 
allem im Mittelmeer mit dem Tod, Tod infolge einer mör-
derischen Abschottungspolitik. Mindestens 30.000 Ge-
flüchtete wurden dadurch seit dem Jahr 2000 im Mittel-
meer ermordet. 
Abertausende Menschen werden sich aber auch von 
Zäunen und Kriegsschiffen nicht abhalten lassen. Zu 
groß ist das gerade auch vom deutschen Kapital und 
vom deutschen Staat weltweit verursachte Elend. Tau-
sende und Abertausende Tote sind auf den immer ris-
kanteren Fluchtwegen vorprogrammiert. 
Für uns als GewerkschafterInnen und Antifas gilt es die 
Refugees im Kampf gegen die mörderische Abschot-
tungspolitik maximal zu unterstützen. In dieser Richtung 
müssen alle Forderungen gestellt und unterstützt wer-
den. 

Ob die „Abschottungspolitik“ mit Schweigen über-
gangen oder angeprangert und bekämpft wird, das 
ist ein entscheidender Prüfstein, ob jemand Natio-
nalist oder Internationalist ist, ob jemand der rassi-
stischen Ideologie und Politik der „deutschen 
Volksgemeinschaft“ entgegen tritt sich mehr oder 
weniger der Ideologie „Das Boot ist voll“ an-
schließt. 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 Hamburg – oder  E-Mail: gewantifa@yahoo.de 

 

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 

Zum Aufruf „Aufstehen gegen Rassismus“ 
Dieser Aufruf enthält einige richtige Feststellungen wie z. B. „Wir werden uns stark machen für gleiche politische 
Rechte für alle Menschen“ oder „Asyl ist Menschenrecht“. Das Problem des Aufrufs ist nicht, was drin steht, son-
dern was nicht drin steht. So heißt es: „Wir stehen auf gegen den Rassismus von Pegida, AfD, NPD & Co.“. Wen 
oder was umfasst dieses „& Co.“ denn alles? Ist das etwa unerheblich, ob da z. B. Sarrazin, Gabriel, Wagen-
knecht  ihrer „Gastrecht“-Hetze mit eingeschlossen sind oder nicht? Und was ist mit dem staatlichen Rassismus? 

Dieses Umgehen genauer Bestimmungen, dieses Umgehen entscheidender Punkte wie die mörderische Ab-
schottungspolitik macht es denn auch RepräsentantInnen der staatlichen Rassismus bis hin zur Bundesfamilien-
ministerin Schwesig leicht, den Aufruf zu unterschreiben. Das macht es der Vorsitzenden der SPD-Jusos 
Ueckermann ebenso leicht zu erklären, das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ wolle „die Gesellschaft, wie 
sie ist, verteidigen“ (Die Welt, 26.3.2016). Die Gesellschaft „wie sie ist“, das ist Residenzpflicht, das sind tagtägli-
che Schikanen, das sind Abschiebungen, das ist Abschottungspolitik… 

 Einige KollegInnen der IG Metall aus Frankfurt./M.  
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Stellungnahme von Gewantifa zu den judenfeindlichen Ereignissen  
am 1. Mai 2016 in Berlin 

Seit etlichen Jahren findet in Berlin am 1. Mai eine „Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“ statt. Bei deren 
Vorbereitung sowie am 1. Mai selbst kam es zur judenfeindlich Eskalation. Die judenfeindlichen Organisationen 
BDS (Boykott, Divestment und Sanctions) sowie FOR-Paelestine drängten in das 1. Mai-Bündnis bzw. wurden dort 
hineingelotst und nahmen dann tatsächlich an der „Revolutionären 1. Mai-Demonstration“ teil. Am Rand dieser 
Demonstration bzw. aus dieser Demonstration heraus kam es am 1. Mai dann auch zu judenfeindlichen Attacken. 

Dem stellten sich in dem Bündnis nur die Organisationen der „Ökologischen Linken“ entgegen. Nach mündlichen 
Protesten am 13.4. stellte die Ökologische Linke am 20.4. unter anderem die  folgenden völlig richtigen Anträge: 

Antrag 1: Personen oder Gruppen, die auf der Revolutionären 1. Mai Demonstration in Berlin antisemitische 
Inhalte in Form von Transparenten usw. mit sich tragen, werden von der Demonstration ausgeschlossen. 
Beispiel eines solchen Inhalte: „Israel verübt einen Genozid an den Palästinensern“. 

Für diesen Antrag 1 stimmten lediglich die Organisationen der Ökologischen Linken. Dagegen stimmten u.a. DKP, 
SDAJ, Gruppe Arbeitermacht, Revolution (Arbeitermacht-Jugend), Klassenkämpferischer Block (KKB), 
Internationalismo 21, Kurdistan Solikomitee. Enthalten haben sich Interventionistische Linke (IL), Radikale Linke 
Berlin (RLB), Antifaschistische Jugend (ALJ). 

Antrag 4: Explizit antisemitische Gruppen wie der BDS und FOR-Palestine, welche nicht nur etwa Kritik am 
Staat Israel und seinen Handlungen, sondern die ausdrückliche Abschaffung und Zerstörung des Staates 
Israel zum Ziel haben, können nicht Mitglieder des Revolutionären 1. Mai Bündnisses sein. 

Hier ergab sich dasselbe Bild mit der Ausnahme, dass die Antifaschistische Jugend (ALJ) sich nicht enthielt, 
sondern ebenfalls dagegen stimmte. Alle Organisationen, die gegen diese Anträge stimmten oder sich enthielten, 
sind demnach für die Teilnahme offen judenfeindlicher Organisationen eingetreten bzw. haben deren Teilnahme 
toleriert. Die Ökologische Linke ist darauf hin aus dem 1.Mai-Bündnis ausgetreten und hat dies in einer Erklärung 
überzeugend begründet. 

In der Tat zeigt diese offen judenfeindliche Eskalation am 1. Mai 2016 in Berlin, wie tief in Deutschland die 
judenfeindliche Ideologie und Hetze auch unter sich als „links“ und „antifaschistisch“ vorstellenden Kräften 
verankert ist und auch selbst verbreitet wird. Wir erinnern z. B. an die nationalistisch-judenfeindliche „Heu-
schrecken“-Hetze in Organen der IG Metall und von ver.di (Siehe Gewantifa-Broschüre: Flugblätter 2003 bis 2013, 
S-19-22 und S.33-36) 

Die unter antiisraelischem Vorzeichen betriebene judenfeindliche Hetze und Aktionen diverser sich als „links“ 
vorstellender Kräfte lassen sich klar schon an zwei Punkten festmachen. 

1.) Der Staat Israel wird zu einer Art Erzübel, zu einer Art weltweiter Ausnahmeerscheinung dämonisiert. Die 
Judenfeindschaft zeigt sich daran, dass weltweit einzig und allein gegen Israel zum „Boykott“ aufgerufen wird, 
nicht aber gegen all die anderen Staaten, welche Unterdrückung durchführen (wie z. B. Marokko, das seit 
Jahrzehnten das Territorium der Sahrauis in der Westsahara-annektiert hat oder Sri Lanka, das den Tamilen die 
Unabhängigkeit verweigert und im Mai 2009 annähernd 75.000 TamilInnen massakriert und 280.000 
Überlebende in Internierungslager gesperrt hat). Judenfeindlich ist ebenso die Bezeichnung Israels als „Apartheid-
Staat“, der mit dem rassistischen Südafrika früherer Jahre gleichgesetzt wird (als ob z. B. palästinensische Israelis 
nicht mit jüdischen Israelis auf einer Parkbank sitzen dürften). 

2.) Immer wenn es um Israel geht, ist scheinbar „alles erlaubt“. Wir erinnern an die gut dokumentierte Tatsache, 
dass sich im Jahr 2010 die Bundestagsabgeordneten der sogenannten Linkspartei Groth, Hoeger und Paech 
zusammen mit türkischen Faschisten, der nationalistischen türkischen Dachorganisation IHH, der türkischen Mili 
Gürüs, der türkischen BBP, die den Grauen Wölfen nahesteht, sowie den judenfeindlichen Israelhassern der 
Hamas an der reaktionären Aktion der „Free Gaza-Flotte“-beteiligten. Wir erinnern auch daran, dass 2014 beim 
Krieg zwischen dem Staat Israel und der Hamas sich z. B. in Frankfurt/M. Mitglieder der sogenannten Linkspartei 
bzw. von SDS zusammen mit Mitgliedern der Nazi-Organisation „Nationale Sozialisten Rhein Main“ an einer 
Demonstration beteiligten, bei der Parolen wie „Kindermörder Israel“ gerufen wurden. 

Das alles zeigt, was für uns als fortschrittliche GewerkschafterInnen und Antifas als anzupackende Aufgabe immer 
dringender wird:  

Judenfeindliche Hetze überall und in jeder Form verstärkt bekämpfen! 

Gewantifa, 15.6.2016 
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Aus einer Erklärung der „Islamic and National 

Forces in the Governorate of Hebron“  

Anhang zu den judenfeindlichen antiisraelischen Kräften der BDS und FOR 
BDS (Boykott, Investitionsentzug und Sanktionen) formierte sich 2005, als 171 palästinensische Organisationen zu 
einer internationalen Boykott-Kampagne gegen Israel aufriefen. Seit 2007 wird die Kampagne vom „Palestinian 
BDS National Comitee“ koordiniert. 

BDS steht faktisch in der Tradition antijüdischer Boykotte, zu denen die reaktionären arabischen Regimes schon 
seit Jahrzehnten aufrufen. Am 2. Dezember 1945, also schon zweieinhalb Jahre vor der Gründung des Staates 
Israel, verabschiedete die neun Monate zuvor gegründete Arabische Liga eine Resolution zum „Boykott von 
zionistischen Gütern und Produkten“. Darin werden alle Mitgliedsstaaten aufgerufen, keine Produkte aus dem 
jüdischen Sektor Palästinas zu kaufen. 1951 wurde in Damaskus von den reaktionären arabischen Regimes ein 
Zentralbüro für den Boykott Israels gegründet. Die reaktionären arabischen Regimes wurden bei ihren 
antijüdischen bzw. antiisraelischen Kampagnen direkt von zahlreichen dort untergetauchten Nazi-„Beratern“ 
unterstützt. 

Im BDS-Aufruf von 2005 fordert die BDS-Bewegung, dass Israel „die Besetzung und Kolonisation allen arabischen 
Landes beendet“. Was als „alles arabisches Land“ verstanden wird, wird offen gelassen. Gehört dazu auch der Teil, 
auf dem der Staat Israel gegründet wurde? So oder so ist eindeutig festzustellen: Niemals und nirgends wird von 
BDS das Existenzrecht Israels explizit anerkannt. Das ist kein Zufall, denn entscheidendes Gewicht in der BDS-
Bewegung haben Kräfte, die genau dieses ablehnen. 

Den Gründungsaufruf „Palestinian Civil Society Call for BDS” hat 2005 an erster Stelle der „Council of National and 
Islamic Forces in Palestine” unterschrieben. Diesem gehört neben anderen judenfeindlichen Organisationen die 
„Islamic Resistance Movement (Hamas)“ an. 

Über den zutiefst judenfeindlichen, zutiefst reaktionären 
Charakter der Hamas gibt es keinen Zweifel. In der „Charta“ der 
Hamas wird offen die judenfeindliche Lüge von der angeblich 
angestrebten „zionistischen Weltherrschaft“ propagiert (Artikel 
32), und dies mit direktem Verweis auf die „Protokolle der 
Weisen von Zion“, die vom zaristischen Geheimdienst fabriziert 
und dann millionenfach von den Nazis auch auf Arabisch 
verbreitet wurden: „Das zionistische Vorhaben ist grenzenlos, 
und nach Palästina streben sie nach der Expansion vom Nil bis 
zum Euphrat. Wenn sie das Gebiet verschlungen haben, zu dem 
sie vorgedrungen sind, trachten sie nach einer weiteren 
Expansion und so fort. Ihr Vorhaben steht in den ‚Protokollen der 
Weisen von Zion‘.“(Zitiert nach H. Baumgarten: Hamas – der 
politische Islam in Palästina, München 2006, S.224). 

Zu den BDS-Unterstützen gehört auch die Gruppe FOR-Palestine 
(„For One State and Return in Palestine“). Die Gruppe FOR-
Palestine erklärt auf ihrer Homepage ihre „komplette Unterstützung“ für „die globale Boykott-Kampagne“ BDS 
„als den stärksten und klarsten Ruf, der zur Zeit aus Palästina kommt“. Die Gruppe FOR-Palestine macht auf ihrer 
Homepage keinerlei Hehl aus ihrem judenfeindlichen Ziel der „Abschaffung des Staates Israel“. In typisch 
judenfeindlicher Manier behauptet FOR gar eine angeblich existierende „zionistische Hegemonie in Deutschland“. 

Immer wieder behauptet die BDS-Bewegung, ihre Anti-Israel-Kampagne habe nichts mit der Nazi-Hetze „Kauft 
nicht bei Juden“ zu tun. Uri Avnery, der 1933 den Nazi-Boykott jüdischer Geschäfte in Nazi-Deutschland selbst 
erlebt hat, bevor er aus Nazi-Deutschland flüchtete, hat dagegen deutlich Stellung genommen. Avnery, der gewiss 
ein scharfer Kritiker der Besatzungspolitik des israelischen Staates ist und unserer Meinung nach mit seinen 
Stellungnahmen zu verschiedenen Themen oft auch voll daneben liegt (z. B. Inschutznahme von Günter Grass), 
trifft den Nagel allerdings auf den Kopf, wenn er feststellt:  

„Für einen waschechten Antisemiten der alten Schule ist BDS heute die einzige sichere Kanzel, von der sie ihre 
abscheulichen Prinzipien predigen können und zwar unter dem Mantel des ‚Antizionismus‘ und des ‚Anti-
Israelismus‘.“ (Uri Avnery, Die große BDS-Debatte, 12.3.2016, uri-avnery.de) 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 Hamburg – oder  E-Mail: gewantifa@yahoo.de 

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 
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 GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 43, April 2016 

1. Mai 2016: Gegen den Vormarsch der Nazis und  
zunehmenden staatlichen Rassismus kämpfen! 

Solidarität mit den „Verdammten dieser Erde“  
gegen die mörderische Abschottungspolitik

Auch an diesem 1. Mai marschieren Nazis wieder auf. 
Ohne Zweifel, der doppelte Vormarsch der Nazi-Stra-
tegie auf der Straße und bei der Beeinflussung der 
Bevölkerung, der zunehmende Nazi-Terror und die 
zunehmende Nazi-Hetze sind eine ernste Bedrohung. 
  Die Wahlerfolge der AfD bei verschiedenen Wah-
len in letzter Zeit zeigen den Vormarsch der Nazis bei 
der Beeinflussung der deutschen Bevölkerung. 
 Allein im Jahr 2015 gab es 590 Nazi-Aufmärsche 
unter Polizeischutz – mit fünfmal so vielen Teilneh-
merInnen wie 2014. 
  Im Jahr 2015 wurden zirka 14.000 Nazi-Straftaten 
registriert – 30 Prozent mehr als 2014. 
 2015 gab es annähernd 1.000 Nazi-Gewalttaten 
mit ca. 700 Verletzten – doppelt so viele wie 2014. 
  2015 gab es mindestens 129 Brandanschläge auf 
Flüchtlingsunterkünfte – mehr als dreimal so viele wie 
2014. Die Kette reißt auch 2016 nicht ab. 

Dass Antifas und GewerkschafterInnen gemein-
sam und in Solidarität mit Flüchtlingen und allen 
vom Nazi-Terror und vom Rassismus Betroffe-
nen konsequent gegen Nazi-Kundgebungen und 
jegliche Nazi-Hetze und jeglichen Nazi-Terror 
vorgehen, ist unbedingt nötig. 

Doch nicht allein darum geht es. Unserer Meinung 
nach ist es entscheidend, den Vormarsch von Nazi-
Kräften wie AfD und Pegida im Zusammenhang mit 
den „deutschen Zuständen“ insgesamt und besonders 
mit dem staatlichen Rassismus zu bekämpfen.  

Das zeigt sich am deutlichsten, wenn wir die Sache 
aus der Sicht derjenigen sehen, die gegenwärtig am 
meisten im Focus des Rassismus stehen: die Ge-
flüchteten, die „Verdammten dieser Erde“. 

Rassistische Hetze – keineswegs auf  
Nazis wie AfD, Pegida und NPD begrenzt 
AfD und Pegida sind nicht plötzlich vom Himmel ge-
fallen. Wir möchten nur daran erinnern, dass im Zu-
sammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 
in Deutschland ein nationalistischer Taumel inszeniert 
wurde, wie er in den letzten Jahrzehnten so noch 
nicht da war. Nach der nationalistischen „Du bist 
Deutschland“-Kampagne mit ihrem erwiesenermaßen 
aus der Zeit des Nazi-Faschismus stammenden Motto 
wurde die WM gezielt für die Offensive der Ideologie 
der deutschen „Volksgemeinschaft“ genutzt. 

Im Jahr 2010 veröffentlichte das SPD-Mitglied Sar-
razin sein rassistisches Machwerk „Deutschland 
schafft sich ab“. Neben sozialdarwinistischen Atta-
cken gegen Hartz-IV-EmpfängerInnen richteten sich 
Sarrazins rassistische Angriffe vor allem gegen Mig-
rantInnen und MuslimInnen. Sarrazin legitimiert den 
Nazi-Terror gegen Geflüchtete und andere gar als Art 
Notwehr der „autochthonen Mehrheitsbevölkerung 
gegen die fremde Bevölkerungsgruppe“ (S. 265). Das 
AfD- bzw. Pegida-Programm, hier wurde es bereits 
dargelegt und mit einer Auflage von über 1,5 Millionen 
verkauften Exemplaren verbreitet, für ein Millionen-
publikum in diversen Talkshows propagiert und be-
worben. 
Oder nehmen wir den rassistischen Slogan vom 
„Gastrecht“. Das „Gastrecht“ gibt es in keinem Geset-
zestext, wohl aber hat dieser hetzerische Begriff von 
je her einen festen Platz in der Nazi-Ideologie. Punkt 
5 des NSDAP-Programms von 1920 lautet: „Wer nicht 
Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland le-
ben können und muss unter Fremden-Gesetzgebung 
stehen.“ In direkter Kontinuität hetzte 2016 die Nazi-
Partei „Die Rechte“: „Kriminelle Ausländer raus!“ Doch 
nur die Nazis?  
Bereits 1997 hetzte der damalige SPD-Kanzler Schrö-
der: „Wer unser Gastrecht missbraucht, für den gibt 
es nur eins: raus, und zwar schnell.“ Anfang 2016 
bekräftigte SPD-Chef Gabriel, dieser Schröder-Satz 
sei „natürlich richtig“ und forderte schärfere Gesetze, 
um schneller und mehr Refugees abschieben zu kön-
nen. Im Januar 2016 pflichtete dann gar die Frakti-
onsvorsitzende der Partei „Die Linke“ S. Wagen-
knecht dem bei: „Wer Gastrecht missbraucht, der hat 
Gastrecht dann auch verwirkt…“ 

Von Rostock 1992 bis Heidenau 2015:  
Zusammenwirken von Nazi-Mobilisierung 
und Verschärfung des staatlichen Rassis-
mus  
Das Muster wurde in Rostock 1992 vorgeführt: Mit 
Unterstützung Tausender AnwohnerInnen setzten da-
mals zirka 400 bis 500 Nazis in Rostock-Lichtenhagen 
ganze Wohnblöcke in Brand, in denen Refugees leb-
ten. Das Pogrom dauerte mehrere Tage an, ohne 
dass es die Polizei unterbunden hätte. Voran gegan-
gen war eine systematische Medienhetze gegen Ge-
flüchtete und insbesondere gegen Roma. Das alles 
wurde genutzt, ja geschürt für die faktische Abschaf-
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fung des Asylrechts im Jahr 1993 (insbesondere „Drit-
tenstaatenregelung“). 
Und heute? Bezeichnend ist, dass in Heidenau 2015 
wiederum Hunderte Nazis unter dem Beifall vieler 
AnwohnerInnen mehrere Tage lang gewaltsam gegen 
eine Refugee-Unterkunft vorgehen konnten, ohne 
dass die Polizei das verhindert hätte. 
Wieder läuft es nach dem Muster von Rostock: Nazi-
Terror, Politiker- und Medienhetze gegen angeblichen 
„Asylmissbrauch“ soll gerade auch Verschärfungen 
gegen Refugees legitimieren. Schärfere Gesetze und 
„konsequentes Handeln“ müssen her, um die „Flücht-
lingskrise“ in den Griff zu bekommen, um so angeb-
lich auch den Nazis das Wasser abzugraben. 
  In großem Umfang wird das Asylrecht  ausgehe-
belt, indem Länder wie Serbien, Mazedonien, Bosni-
en, Senegal, Ghana, Kosovo, Albanien und Mon-
tenegro zu „sicheren Herkunftsländern“ erklärt wur-
den. 
  Systematisch wurden „Gründe“ für Abschiebehaft 
und Abschiebungen ausgeweitet. Eine große Zahl von 
Geflüchteten, die nach den rassistischen Gesetzen 
keine „Bleibeperspektive“ haben, sollen in „besonde-
ren Aufnahmezentren“ faktisch in Haft genommen 
werden, um sie umso leichter abschieben zu können. 
Weitere Verschärfungen sind bereits im so genannten 
„Integrationsgesetz“ geplant. Wer sich nicht völlig in 
die „deutsche Ordnung“ einfügt, soll hart bestraft wer-
den, ja raus fliegen. 
  Tatsächlich wurden 2015 zirka 21.000 Menschen 
aus Deutschland abgeschoben – mehr als dreimal so 
viele wie 2014. Dazu kommen über 37.000 faktische 
Abschiebungen durch angeblich „freiwillige Rück-
kehr“. Inzwischen ist der EU-Plan bekannt geworden, 
dass mindestens 80.000 afghanische Refugees nach 
Afghanistan abgeschoben werden sollen (s. pro 
Asyl.de). 
Das Zusammenspiel nicht nur der realen Politik, 
sondern auch der Ideologie in den Fernseh-De-
batten und in der Presse, zwischen Nazis und ei-
ner rechtspopulistischen Grundstimmung ist äu-
ßerst gefährlich und kann und darf nicht nur in 
Teilen, sondern muss insgesamt widerlegt und 
bekämpft werden. 

Mörderische Abschottung gegen Refugees 
an und vor den EU-Außengrenzen 
Ob mit oder ohne „Obergrenzen“, in einem sind sich 
die staatstragenden Politiker in Deutschland alle einig: 
Die EU-Außengrenzen müssen dicht gemacht werden 
und dicht bleiben.  
Schon die brutalen Methoden, die Einreise und damit 
die Möglichkeit einen Antrag zu stellen, zu verhindern, 
sind der erste und im Moment wichtigste Anklage 
 

punkt gegen die Politik nicht nur des deutschen Staa-
tes.   
Diese Abschottungspolitik wird gegenwärtig mit allen 
Mitteln forciert, mit Frontex, mit Bundeswehr-Kriegs-
schiffen, mit EU-finanzierten Lagern an den Außen-
grenzen, wo Menschen auf der Flucht wie in Grie-
chenland hinter Stacheldraht unter menschenunwür-
digen Bedingungen zusammengepfercht werden, mit 
Abmachungen wie mit dem reaktionären Regime der 
Türkei zur „Zurücknahme“ von Geflüchteten. Das alles 
ist nicht nur direkter und offener Bruch von Völker-
rechts-, Menschenrechts- und Asylrechtskonventio-
nen.  
Die Abschottungspolitik, das ist aus der Sicht der Re-
fugees das entscheidende Problem. Zehntausende 
Menschen auf der Flucht vor Elend und Not, vor fa-
schistischem Terror, Massakern und Krieg bezahlen 
das vor allem im Mittelmeer mit dem Tod, Tod infolge 
einer mörderischen Abschottungspolitik. Mindestens 
30.000 Geflüchtete wurden dadurch seit dem Jahr 
2000 im Mittelmeer ermordet. 
Abertausende Menschen werden sich aber auch von 
Zäunen und Kriegsschiffen nicht abhalten lassen. Zu 
groß ist das gerade auch vom deutschen Kapital und 
vom deutschen Staat weltweit verursachte Elend. 
Tausende und Abertausende Tote sind auf den immer 
riskanteren Fluchtwegen vorprogrammiert. 
Für uns als GewerkschafterInnen und Antifas gilt es 
die Refugees im Kampf gegen die mörderische Ab-
schottungspolitik maximal zu unterstützen. In dieser 
Richtung müssen alle Forderungen gestellt und unter-
stützt werden. 
Ob die „Abschottungspolitik“ mit Schweigen übergan-
gen oder angeprangert und bekämpft wird, das ist ein 
entscheidender Prüfstein, ob jemand Nationalist oder 
Internationalist ist, ob jemand der rassistischen Ideo-
logie und Politik der „deutschen Volksgemein-
schaft“ entgegen tritt sich mehr oder weniger der 
Ideologie „Das Boot ist voll“ anschließt. 

Verstärken wir als GewerkschafterInnen und 
Antifas GEMEINSAM den Kampf gegen die 
mörderische staatliche Politik gegen Geflüch-
tete, gegen Nazi-Terror und Nazi-Hetze – in So-
lidarität mit allen von „deutschen Zuständen 
Betroffenen! 

* 
Solidarität mit den Refugees und allen „Verdammten 
dieser Erde“, das bedeutet insbesondere auch, inter-
national alle gerechten Kämpfe zu unterstützen, die 
sich gegen die ausbeuterischen und unterdrückeri-
schen Verhältnisse richten, die Millionen und Abermil-
lionen zur Flucht zwingen.  
An diesem 1. Mai erklären wir im Besonderen unsere 
Solidarität dem Befreiungskampf in Kobane/Rojava! 
 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 Hamburg – oder  E-Mail: gewantifa@yahoo.de 

 

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 44, Februar 2017

Die Polizei-Staats-Rassisten bei der Arbeit: 
Planmäßige Provokation in Köln 31.12.2016

Silvester 2016 in Köln
Silvester 2016 hat die Polizei systematisch 
Menschen, die aus Sicht der Polizei aussahen 
wie Nordafrikaner und im Polizeijargon sowie 
in den Medien als „Nafris“ („nordafrikanische 
Intensivtäter“) bezeichnet wurden, aus Zügen 
herausgeholt oder von der Straße weg festge-
nommen und zu einem großen Sammelplatz, ei-
nem so genannten Polizeikessel gebracht. Die 
Polizei, die selbst von „Selektion“ gesprochen 
haben soll, entschied einzig und allein nach 
dem Aussehen. Das berichten antifaschistische 
BeobachterInnen aus Köln detailliert (siehe fa-
cebook.com/Koeln.gegen.Rechts/).
Im Kölner Hauptbahnhof wurde ausgesondert, 
indem Menschen, die nicht aussahen wie Heino, 
durch eine Tür geschleust wurden, die direkt in 
den Polizeikessel führte, während alle anderen 
den normalen Ausgang benutzen konnten. In 
dem Kessel wurden allein aufgrund ihres Aus-
sehens völlig willkürlich ausgewählte Personen 
mehrere Stunden festgehalten. Nachdem der  
Polizeikessel sich mit mehreren Hunderten – 
am Schluss fast 1000 – Personen gefüllt hat-
te, wurden TV-Sender und Presse herbeigeholt 
und der Anschein erweckt, als sei von diesen 
willkürlich herausgegriffenen Menschen eine 
Art Marsch auf den Kölner Domplatz geplant 
gewesen. Das war völlig frei erfunden, da alle 
diese eingekesselten Menschen separat vonei-
nander nichts weiter wollten wie alle anderen 
auch, nämlich Silvester feiern. „Am HBF wer-
den derzeit mehrere hundert Nafris überprüft“, 
verkündete die Kölner Polizei demagogisch per 
twitter.
Diese „Freiheitsberaubungen im Amt“ und die 
staatlich durchgeführte rassistische Auslese 
wurden in aller Öffentlichkeit durchgeführt, auch 
wenn im Nachhinein die Überwachungskame-
ras im Hauptbahnhof mit ihren Videoaufzeich-
nungen nicht freigegeben wurden, um die ras-

sistische Willkür nun doch der internationalen 
Öffentlichkeit lieber vorzuenthalten.
Dieses polizeistaatliche Verhalten wurde wie 
abgesprochen in den nächsten Stunden und 
Tagen von den Spitzen der politischen Partei-
en von CDU, SPD bis Grüne hoch gelobt (Frau 
Wagenknecht sagte diesmal nichts, aber wir 
wissen, was sie denkt!). Die Methode des Vor-
gehens der Polizei wurde als vorbildlich darge-
stellt. Denn angeblich sei es ja darum gegan-
gen, so die infame Unterstellung, die „deutsche 
blonde Frau“ vor den Übergriffen  – so wort-
wörtlich in einem WDR-Kommentar, der von der 
Bild-Zeitung (Bild online vom 04.01.2017) groß 
heraus gestellt wurde – von „gewaltgeilen Män-
nerhorden“ zu schützen.

Wer auch nur vorsichtig, wie eine Politikerin der 
Partei der Grünen, das Vorgehen der Polizei in-
frage stellte, wurde beschimpft, fertig gemacht, 
gedemütigt und zum Rückzug gezwungen.
Die Initiierung dieses ganzen Vorganges war so 
perfekt geplant und durchgeführt, dass auch die 
große Mehrheit der an der Basis arbeitenden 
antifaschistischen und antirassistischen, demo-
kratischen Organisationen überrumpelt wurde. 
Offenbar hielten und halten viele eine solche In-
itiierung nicht für möglich, auch wenn hier und 
da im Internet oder in Presseerklärungen das 
Vorgehen der Polizei kritisiert wurde. Einen gro-
ßer Aufschrei oder gar Massenaktionen gegen 
dieses unerhörte Vorgehen von Polizei, Politik 
und Medien gab es nicht.
Wichtig und dringend ist es, dass alle antifa-
schistischen und antirassistischen, auch alle 
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fortschrittlichen gewerkschaftlichen Kräfte ge-
meinsam und offensiv dagegen aktiv werden. 
Es geht nicht nur um die Aufklärung des realen 
Sachverhaltes:

 ● Es geht um die Aufklärung über die Fülle 
polizeistaatlicher Methoden von Betrug und 
rassistische Hetze;

 ● Es geht vor allem auch um die Aufklärung 
über das Zusammenspiel von Polizeiorganen 
und der offiziellen Politik mit den Straßen-
Nazis und ihren AFD Helfern.

Beispiele für planmäßige 
Betrugsmanöver aus der 
Vergangenheit
Polizeistaatliche Methoden sind nicht nur durch 
Willkür gekennzeichnet, sondern auch dadurch, 
dass gut geplant Provokation vorbereitet und 
durchgeführt werden. Tatsachen werden offen 
ins Gegenteil verkehrt und es wird eine polizei-
staatliche Atmosphäre geschaffen, in der sich 
kaum noch jemand traut zu widersprechen, und 
wenn, dann wird an dieser Person ein Exempel 
statuiert. 
Beispiele aus der Geschichte und aus den letz-
ten Jahren zeigen das:

 ● Bei im Zuchthaus oder im KZ hingerichteten 
KommunistInnen hieß es zur Zeit des 
Nazi-Faschismus dann: „auf der Flucht 
erschossen“.

 ● Wenn in einem Hochsicherheitstrakt komplett 
überwachte RAF-Gefangene 1977 angeblich 
„überraschend“ tot aufgefunden werden, gibt 
es die Sprachregelung vom „Selbstmord“ der 
Häftlinge.

 ● Wenn in den letzten Jahren rassistische und 
nazistische Kräfte Flüchtlinge, Menschen 
aus anderen Ländern überfallen, ist die 
Sprachregelung meist: „Konflikte unter 
Jugendlichen“ und ähnliches.

 ● Als in Lübeck 1996 Nazis ein Haus 
anzündeten, in dem Refugees lebten, und 
dabei zehn von ihnen ermordeten, wurden 
die im Haus wohnenden Refugees der Tat 
verdächtigt. Eine Person von ihnen wurde 
verhaftet und die Polizei hat die Nazis laufen 
lassen. Hier handelt es sich um bewusste 
und systematische Lügen und Handlungen, 
welche die wahren Umstände bestimmter 
Verbrechen verschleiern sollen.

 ● Diese Methode war auch zentral bei den 
Ermittlung gegen die NSU-Nazi-Mörder. 

So wurde die Behauptung in die Welt 
gesetzt, es handele sich angeblich um 
Racheakte unter Leuten aus der Türkei, die 
in kriminelle Geschäfte verwickelt seien. 
Ein rassistischer und nationalistischer 
Polizeijargon innerhalb der Polizei, aber 
auch in den Presseorganen diente zur 
Rechtfertigung und Abdeckung solcher 
Aktionen. Da war dann auch in den Medien 
die Rede von „Döner-Morden“, da wurde 
eine „Bosporus-Kommission“ eingerichtet 
und Ähnliches, um die Menschen an 
Rassismus und Nationalismus zu gewöhnen. 

Diese aus der Geschichte der Unterdrückung 
durch die Politik der herrschenden Klasse be-
kannten Methoden wurden und werden ergänzt 
durch die Methode der planmäßigen Provokati-
on. Dies geschieht, indem die politische Spitze 
und die Militär- und Polizeispitze im Verbund mit 
der Verbreitung falscher Nachrichten durch die 
Medien ganze Handlungsabläufe, ja Szenarien 
initiiiert, die von vorne bis hinten ein Lügenge-
bäude darstellen, Betrugsmanöver kombinie-
ren, um schließlich das eigene verbrecherische 
Handeln zu rechtfertigen und zu verschleiern.
Die bekannteste Provokation dieser Art war im 20. Jahr-
hundert sicherlich das planmäßige Betrugsmanöver der 
Nazi-Spitze, den Überfall auf Polen 1939 zu rechtfertigen. 
Dabei wurde nicht nur behauptet, Polen hätte Deutsch-
land überfallen, sondern diese Lüge wurde auch noch 
durch ein handfestes Szenario untermauert. Von langer 
Hand vorbereitet und planmäßig organisiert wurde ein 
Überfall angeblicher Polen auf den damaligen deutschen 
Sender Gleiwitz inszeniert. In Wirklichkeit handelte es 
sich um deutsche SS-Männer, die als Polen ausgegeben 
wurden (die SS hatte sich polnische Uniform besorgt). 
Es wurde auch ein von der SS oder Gestapo ermorde-
ter deutscher Mann als Leiche zurückgelassen und der 
Presse als „von den Polen ermordet“ vorgeführt. Dies war 
eine der bekanntesten Provokationen, die nicht nur auf 
Lügen, sondern auf einer ganzen Kette von geplanten 
Betrugshandlungen beruhte und eine ganze Inszenierung 
darstellte. Neben einer Fülle anderer Provokationen sollte 
damit glaubhaft gemacht werden, dass Polen angeblich 
Deutschland überfallen habe und dass – wie dann im 
Rundfunk verkündete wurde –, Deutschland nur „zurück-
geschossen“ habe.

Diese Beispiele zeigen: In der großen Liste der 
Methodik der herrschenden Klasse von Lug und 
Betrug sind - unabhängig von unterschiedlichen 
historischen Bedingungen und unabhängig von 
der Fülle von Variationsmöglichkeiten -  eben 
auch groß angelegte betrügerische Handlungs-
ketten vorgesehen, die mit großem Aufwand in-
szeniert werden.
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Köln: Planmäßiges provokatives 
Betrugsmanöver in mehreren 
Schritten
Die Einzelschritte der polizeistaatlichen Provo-
kation Silvester 2016 in Köln waren folgende:
Erstens: Bei der Vorbereitung der Provokation 
wird an schon vorher verbreitete Vorurteile und 
lügnerische Hetze angeknüpft, in diesem Fall 
an die Behauptung, dass ein Jahr vorher „gro-
ße Horden von Nordafrikanern deutsche Frau-
en vergewaltigt“ hätten – also eine länger zu-
rückliegende erfundene und erlogene Handlung 
wird als Folie genutzt, um die nächsten Schritte 
zu rechtfertigen.
Zweitens: Alle Beteiligten, Polizisten, Politiker 
und Medien, die als zuverlässig eingestuft wur-
den, werden darin eingebunden, dass nicht nur 
im Alltag rassistische Polizeikontrollen existie-
ren, sondern im großen Maßstab rassistische 
Polizeikontrollen als richtig, legal und gerecht-
fertigt angesehen werden sollen. In diesem Fall 
wurden nicht VietnamesInnen oder Menschen 
aus der Türkei, sondern eine spezielle Gruppe 
ausgemacht, die in den letzten 12, 13 Monaten 
als angeblich besonders „intensiv aggressiv“ 
diffamiert wurden. Das sind die sogenannten 
„Nordafrikaner“!
Drittens: Ausreichend Polizeikräfte werden nun 
verteilt, um auf verschiedenen Plätzen und in 
Zügen, wie bereits beschrieben, lediglich nach 
dem Aussehen herauszufiltern. Das ist ein Ver-
gehen, das international als rassistische Vorge-
hensweise, als „Racial profiling“ charakterisiert 
und geächtet wird, obwohl es in der Tat in vielen 
Ländern, gerade auch in Deutschland im Alltag 
gang und gebe ist.
Viertens: Um den Anschein zu erwecken, dass 
Gruppen von Jugendlichen sich verabredet 
hätten, an diesem Silvester wieder deutsche 
Frauen zu vergewaltigen, werden die heraus-
gefilterten Menschen alle in den beschriebenen 
Polizeikessel gebracht. Dabei wird sorgfältig 
darauf geachtet, dass keine Frauen in diesem 
Kessel bleiben oder hineingebracht werden, um 
dann der Presse diese angeblich gut verabre-
dete und vernetzte „Horde“ von jungen allein-
stehenden Männern vorzuführen, die angeblich 
deutsche Frauen vergewaltigen wollten.
Fünftens: Einstudiert wurde auch, dass über-
haupt akzeptiert wird, dass die Polizei stunden-
lang Menschen in so genannten Polizeikesseln 

festhält, obwohl es nicht der Anflug eines Ver-
dachtsmoments außer dem Aussehen gab – 
und was damit immanent analysiert nach den 
Anforderungen des aktuellen Rechtssystems 
eindeutig rechtswidrig war. Ein Beleg, gar ein 
Beweis für irgendwelches nicht akzeptables 
Vorgehen wird bei dieser polizeistaatlichen 
Aktion gar nicht erst angeführt. Das Aussehen 
reicht. Und genau das ist rassistisch!
Sechstens: Einstudiert wurde dann auch, dass 
auf die Kritik wie gleichgeschaltet einhellig und 
in der Pose der großen Empörung wie folgt re-
agiert wurde: Eins sei ganz und gar nicht zuläs-
sig, nämlich die Polizei zu kritisieren oder gar ihr 
Verhalten als das zu bezeichnen, was es ist: ein 
rassistisches Verhalten.
Mit diesen sechs Schritten wurde ein Gesamt-
bild erzeugt und eine Aktion durchgeführt, wie 
sie sich besser auch Strategen der Straßen-Na-
zis und der AFD nicht hätten ausdenken können. 
Es sei an diese Stelle angemerkt: Wenn wir von 
Straßen-Nazis und AFD reden, dann nicht des-
halb, weil wir nicht von den großen Überschnei-
dungen  beider Gruppen wissen. Vielmehr weil 
die Straßen-Nazis direkt mörderisch-rassistisch 
agieren, während die AFD vorwiegend noch ar-
beitsteilig mit medialer Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit und inzwischen in den Parlamen-
ten ihre rassistischen Parolen mit anderem Ak-
zent und weitgehend gleichen Inhalten verbrei-
tet.
Im Übrigen zeigt sich vor allem, dass die Tren-
nung dieser Rassisten von staatlichem Handeln 
recht oberflächlich ist. Denn an allen Ecken und 
Enden zeigt sich, dass die Mitglieder der AFD 
fest in der Polizei verankert sind, in ihren Rei-
hen aktive Richter haben, von den Verbindun-
gen in die Bundeswehr ganz zu schweigen.

Vorsicht vor den Fallen nur 
immanenter Argumentationen
Bei der Auswertung der Ereignisse in Köln am 
31.12.2016 liegt es nahe, birgt aber auch Ge-
fahren, wenn darauf verwiesen wird,
● wie absurd es doch sei, dass auch Männer

mit deutschem Pass in diesem Polizeikessel
landeten. Bedeutet dies, dass ein Kessel
mit ausschließlich Männern ohne deutschen
Paß gerechtfertigt gewesen wäre?
Selbstverständlich nicht!

● wie absurd es doch sei, dass mit dieser
rassistischen Auslesemethode nur sehr
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wenige Männer  aus Nordafrika, sondern 
zu über 90% Flüchtlinge aus Syrien und 
Afghanistan erfasst wurden. Doch bedeutet 
dies, dass eine Auslese von auschliesslich 
Männern aus Nordafrika gerechtfertigt 
gewesen wäre? Selbstverständlich nicht!

 ● wie absurd das Ganze doch sei, dass ja 
kein einziger der in diesem Polizeikessel 
gefangenen Männer etwas mit jenen 
Menschen zu tun hat, die vor einem Jahr 
von der Polizei verdächtigt worden waren, 
Straftaten begangen zu haben. Bedeutet dies 
aber, dass ein Polizeikessel gerechtfertigt 
gewesen wäre, wenn ein Beschuldigter 
vom letzten Jahr dabei gewesen wäre? 
Selbstverständlich nicht! 

Um es noch einmal zu unterstreichen: Ja, es 
ist nicht völlig falsch, auf diese Fakten hinzu-
weisen, die sehr deutlich zeigen, mit welch gro-
ßer Willkür und scheinbarer Absurdität Polizei, 
Politik und bürgerliche Medien solche Aktionen 
rechtfertigen. Aber es besteht logischerwei-
se die Gefahr, dass nicht das ganze Szenario 
abgelehnt wird, so als ob die ganze Polizeiak-
tion dann gerechtfertigt sein könnte, wenn es 
doch vor allem Nordafrikaner gewesen wären, 

vielleicht schon vorbestrafte Menschen dabei 
gewesen wären und so weiter und sofort. Die 
große Gefahr besteht also darin, sich in der 
Folge in einer „Ja aber“-Position zu verstricken, 
welche dem Vormarsch der rassistischen Hetze 
und Politik nicht prinzipiell widerspricht. Um es 
deutlich zu sagen: Es geht nicht um eine imma-
nente Kritik, dass dies oder jenes vielleicht nicht 
richtig gewesen wäre.
Es geht darum, sehr deutlich klarzumachen, 
dass die gesamte geplante und planmäßig 
durchgeführte Provokation ein neuer Einschnitt 
in der Faschisierung dieses Staatsapparates 
und der Gesamtatmosphäre ist, ein Einschnitt 
auch in der Zusammenarbeit zwischen Rassis-
ten verschiedener Lager, ein Einschnitt in der 
flächendeckenden Abschaffung des Verbots 
rassistischen Vorgehens.
Aus unserer Sicht ist sehr deutlich, dass der 
Kampf auf der Straße gegen die Straßen-Nazis, 
dass der Kampf gegen die ständigen Provoka-
tionen der Rassisten von der AFD, eng verbun-
den sein muss mit dem noch gewichtigeren 
Kampf gegen staatlichen Rassismus, Medien-
rassismus und Polizei-Terror!

A 4-Broschüre, 32 Seiten, 1€ A 4-Broschüre, 28 Seiten 
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Der kämpferische Widerstand der SchülerInnen  
in Nürnberg am 31.5.2017 gegen eine Abschiebung  

– Vorbildlicher Kampf gegen Abschiebeterror 

Am Mittwoch, dem 31.5.2017 kam kurz nach 8 Uhr 
die Polizei in die Berufsschule 11, um Asef N. direkt 
von dort zur Abschiebung nach Afghanistan abzuho-
len. Noch am selben Abend sollte er zwangsweise 
nach Kabul geflogen werden. Wie zum Hohn stand 
an diesem Tag in der Klasse von Asef F. ein Projekt-
tag zu „Vielfalt und Toleranz“ auf dem Stundenplan. 
Die Schulleitung forderte den 21 Jahre alten Schüler 
auf, den Polizisten zum Streifenwagen zu folgen. 
Eigentlich hatten Asef und seine  MitschülerIinnen 
gerade in den Seminarraum gehen wollen, wo schon 
die ReferentInnen auf sie warteten. Stattdessen 
musste Asef mit den Beamten nach draußen gehen. 
Aber seine MitschülerInnen ließen ihn nicht allein und 
gingen mit ihm. Asef musste sich in eins der beiden 
Polizeiwagen vor der Berufsschule setzen. Doch 
bevor das Auto losfahren konnte, hatten sich Mit-
schülerInnen vor und hinter dem Polizeiwagen auf 
die Straße gesetzt und die Abfahrt blockiert.  

Die Polizisten brachten Asef daraufhin in das zweite 
Polizeiauto. Doch auch dieses wurde von den Schü-
lerInnen blockiert. Immer mehr SchülerInnen kamen 
herbei. Auch LehrerInnen kamen heraus. Auf Face-
book und Twitter wurde mobilisiert, zur Berufsschu-
le 11 zu kommen, um die Abschiebung zu verhin-
dern. Bald waren 300 Menschen vor der Schule ver-
sammelt, die gegen die drohende Abschiebung von 
Asef protestierten und den Abtransport von Asef auf 
keinen Fall zulassen wollten. 

Zur Verstärkung der Polizei fuhren weitere acht Poli-
zeiwagen vor. Auch das Polizei-Einsatzkommando 
USK samt Polizeihund rückte an. Die Polizisten setz-
ten Pfefferspray ein und prügelten auf die SchülerIn-
nen ein. Der Hund wurde, zwar mit Maulkorb, be-
drohlich auf die sitzenden SchülerInnen losgelassen. 
Erst nach geraumer Zeit gelang es Polizei und USK 
mit brutaler Gewalt, Asef in ein drittes Polizeiauto zu 
bringen und weg zu fahren. Fünf Protestierende wur-
den vorübergehend festgenommen. 300 SchülerIn-
nen und andere solidarische Menschen führten da-
nach noch eine Solidaritäts- und Protestdemonstra-
tion zum Einwohnermeldeamt durch. 

Asef musste die Nacht zum Donnerstag in Polizeige-
wahrsam verbringen. Seine Abschiebung wurde vor-
läufig ausgesetzt. Unter dem Druck der Proteste und 
der Anschläge im Diplomatenviertel in Kabul im an-
geblich sicheren Afghanistan wurde auch die von der 
Zentralen Ausländerbehörde der Regierung von Mit-

telfranken beantragte Abschiebehaft vom Amtsge-
richt abgelehnt. Asef wurde am nächsten Tag vor 
dem Gericht von 25 MitschülerInnen und seinem 
Klassenlehrer empfangen.  

Die reaktionäre Hetze gegen die 
vorbildliche Widerstandsaktion  
bekämpfen 
Uns ist nicht bekannt, dass es in Deutschland in den 
letzten Jahren anderswo einen so breiten und ent-
schlossenen, einen so solidarischen Widerstand ge-
gen eine Abschiebung gegeben hätte wie am 
31.5.2017 in Nürnberg. 

Bereits am 24. Mai hatten die SchülerInnenmitverwal-
tungen (SMV) mehrerer Nürnberger Berufsschulen 
eine Kundgebung organisiert unter dem Motto: „Nein 
zur Abschiebung unserer MitschülerInnen!“ 

Bayerns Innenminister Herrmann dachte wohl, er 
sage etwas Abwertendes mit seiner Behauptung, 
dass hinter den kämpferischen Protesten am 31.5. in 
Nürnberg Kräfte der „linksextremistisch-autonomen 
Szene“ steckten, die gar versucht hätten, Asef „ge-
waltsam zu befreien“ (Spiegel online 1.6.2017). 

Ohne Zweifel, in Nürnberg leisten antinazistische und 
antirassistische Kräfte schon seit langem in hervorra-
gender Weise Aufklärungs- und Mobilisierungsarbeit. 
Das Bündnis „Fluchtursachen bekämpfen“ hat als 
zentrales Anliegen, die Zusammengehörigkeit von 
Protesten gegen Abschiebungen und deutsche Ab-
schottungspolitik zu unterstreichen und dabei mitzu-
wirken, sie zusammenzuführen. Eine Woche zuvor, 
am 27. Mai 2017 hatte dieses Bündnis in Nürnberg 
bereits zu einer Solidaritätsdemonstration mit Refu-
gees aufgerufen. Daran beteiligten sich 400 Geflüch-
tete und Nicht-Geflüchtete. 

Solidarität! 
Ab dem 31.5. gab es bundesweit verschiedene Soli-
daritätsaktionen. Hier nur einige Beispiele: 
 Am Abend des 31.5. fand in Bamberg eine Solida-
ritätsdemonstration gegen Abschiebungen statt, an 
der sich mehrere Hundert Menschen beteiligten. 
 Am 2.6.2017 demonstrierten in Nürnberg zirka 500 
Menschen gegen Abschiebungen. Einige SchülerIn-
nen ergriffen das Mikrofon und schilderten, wie sie 
den brutalen Polizeieinsatz erlebt hatten. Immer wie-
der wurde gerufen: „Nürnberg ist überall.“ 
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„In diesem Moment wurde mir klar: Die 
Würde eines Menschen ist doch antastbar“ 

Aus einem Bericht eines beteiligten Schülers: 

"Es war kurz nach acht Uhr, unser Unterricht hatte 
gerade begonnen, da kam eine Mitschülerin rein. Sie 
… sagte gleich, sie habe gesehen, wie zwei Polizisten 
jemanden über den Schulhof abführen. Wir sind zu 
den Fenstern und haben dann von oben gesehen, 
dass es der junge Afghane aus unserer Parallelklasse 
war. Er sah hilflos aus, als wüsste er gar nicht, wie ihm 
geschieht. 
Wir sind dann sofort aufgestanden und runter gerannt, 
da waren wir vier bis sechs Leute. Ein Polizeiauto 
hatten wir auf unserem Schulweg schon bemerkt, also 
sind wir direkt da hin und haben uns davor und dahin-
ter gesetzt, um das Auto am Abfahren zu hindern.  
… kamen immer mehr Polizisten, je länger wir da sa-
ßen. Es kamen auch immer mehr Mitschüler und Pas-
santen, einige setzten sich zu uns, andere standen um 
das Auto herum. 
Der junge Afghane wurde dann in ein anderes Auto 
gesetzt, das durch eine Einbahnstraße wegfahren 
sollte. Da sind wir hin, haben die Straße blockiert. … 
Plötzlich waren wir umgeben von Beamten mit Pfeffer-
spray und Schlagknüppeln. Die Polizisten haben zu-
nächst versucht, jeden einzeln aus der Blockade zu 
ziehen. Als das nicht klappte, haben zwei Leute neben 
mir ganz schön was mit den Knüppeln abbekommen. 
Frauen und Mädchen wurden an den Haaren rausge-
zogen. Der Afghane wurde in ein drittes Polizeiauto 
gebracht, das beim Losfahren einem Freund von mir 
über den Fuß gefahren ist. Ich und viele andere wur-
den von Polizisten mit dem Kopf auf den Boden ge-
drückt und aus dem Weg geschoben. Dann konnte 
das Auto durch. Dass die Polizei nun in ihrem State-
ment von keinen verletzten Demonstranten wissen will, 
verstehe ich nicht. Ich wüsste gerne, was deren Defini-
tion von ‚verletzt‘ ist.“ 
„Später, als das Auto weggefahren war, wurden wir 
von den Polizisten eingekesselt. Wir waren am Ende 
etwa 300 Personen, viele davon wollten eine weiter-
führende Demo in Richtung Einwohnermeldeamt star-
ten – wir durften aber erst los, als wir sie rechtmäßig 
angemeldet hatten. Die Polizei hat uns dann dorthin 
eskortiert.“ 
„Als ich auf dem Boden lag und ein Polizist meinen 

Kopf gegen den Asphalt drückte, habe ich gesehen, 
wie die Polizisten den Afghanen an den Beinen trugen 
und zogen, um ihn ins nächste Auto zu schaffen. In 
diesem Moment wurde mir klar: Die Würde eines Men-
schen ist doch antastbar.“ 

Aus: Süddeutsche Zeitung, 1.6.2017 

 Am 1.6. gab es in der Wuppertaler Innenstadt eine 
Solidaritätsaktion unter dem Motto „Nürnberg ist 
überall!“ Im Bericht von „no border“ darüber heißt es: 
„Der Widerstand gegen die Verhaftung und geplante 
Abschiebung des 21 jährigen Mitschülers in Nürnberg 
hat uns inspiriert und sollte überall Nachahmung fin-
den. Es wird nicht ausreichen, gegen die menschen-
verachtende Abschiebe- und Grenzpolitik der Bun-
desregierung nur zu appellieren. Mehrere zehntau-
send ertrunkene Geflüchtete durch die von der Bun-
desregierung maßgeblich mitgestaltete EU-Grenz-
politik und das Abschieben in Kriegsgebiete wie z.B. 
Afghanistan, machen notwendig, dass wir uns dieser 
Politik aktiv widersetzen. Wo Unrecht zu Recht wird, 
wird Widerstand zur Pflicht.“ 
 In München demonstrierten am 1.6. 1.000 Men-
schen vor dem bayerischen Innenministerium gegen 
die Abschiebung von SchülerInnen. 
 Am 2.6. gab es in Münster eine Kundgebung unter 
dem Motto „Solidarität mit Schüler_innen in Nürnberg 
– Keine Abschiebung mehr!“ Im Aufruf hieß es: „Für 
ein Recht zu gehen und zu bleiben für alle! Um Euro-
pa keine Mauer - Bleiberecht für alle und auf Dauer!“ 
 In Köln fand am 2.3. eine Solidaritätskundgebung 
„gegen Abschiebung und Polizeigewalt“ statt, an der 
sich rund 150 Menschen beteiligten. Am 3.6. gab es 
in Köln eine weitere Aktion gegen Abschiebungen. 
„Nazis morden – Staat schiebt ab“ und andere Paro-
len wurden auf den Boden gesprayt. 
 Unter großem Jubel entrollte die Band Feine Sah-
ne Fischfilet bei ihren Festival-Auftritten bei Rock am 
Ring und Rock im Park Anfang Juni auf der Bühne 
ein Transparent mit der Aufschrift: „Berufsschule 
Nürnberg – wir feiern Euch. Abschiebung stoppen!“  

Konsequent für demokratisches  
Asylrecht kämpfen! 
Sehr zu unterstützen sind die Positionen des Bünd-
nisses „Fluchtursachen bekämpfen“, die bei der Soli-
daritätsdemonstration mit den Refugees am 27.5.17 
in Nürnberg propagiert wurden: 

Schluss mit den Abschiebungen und der Ab-
schottung! 
Sofortige Beendigung der menschenverach-
tenden Maßnahmen nach dem Dublin III Ab-
kommen! 
Gleiche soziale und politische Rechte für alle! 
Schluss mit den Ursachen von Flucht und Ver-
treibung! 
Schluss mit Kriegseinsätzen und Militär-
industrie, mit Rassismus, Patriarchat und  
Nationalismus! 

Solidarität heißt: Gemeinsam aktiv werden –  
für eine solidarische Welt ohne Ausbeutung 
und Unterdrückung – Kein Mensch ist illegal 
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2015 gelang es erfreulicherweise zahlreichen Refugees zeit-
weilig das Grenzregime an den EU-Außengrenzen massen-
haft zu durchbrechen. Geschickt wurde seitens der Regie-
ring eine sogenannte „Willkommens-Kultur“ inszeniert. 
Gleichzeitig erfolgte jedoch eine bösartige Zergliederung der 
Refugees in „gute“ und „schlechte“, in „brauchbare“ und 
„unbrauchbare“ gemäß der Devise: ausbeuten die einen, ab-
schieben die anderen. In dieser Atmosphäre der so genann-
ten Willkommens-Kultur wurde dann die Asylgesetzgebung 
brutal verschärft und die Zahl der Abschiebungen drastisch 
erhöht. 

Verschärfte Abschiebungspolitik 
Tatsächlich wurden im Jahr 2016 über 25.000 Menschen aus 
Deutschland abgeschoben. Das ist ein Anstieg um 21% ge-
genüber 2015. Dazu kommen zirka 54.000 faktische Ab-
schiebungen durch angeblich „freiwillige Rückkehr“. Das ist 
ein Anstieg sogar um 45% gegenüber 2015.  

Gemäß einem EU-Plan sollen mindestens 80.000 afghani-
sche Refugees nach Afghanistan abgeschoben werden 
(s. pro Asyl.de). Abschiebungen nach Afghanistan finden tat-
sächlich auch bereits statt, sofern sie nicht durch Proteste 
verhindert werden, wie z.B. durch den kämpferischen Wi-
derstand von SchülerInnen in Nürnberg am 31.5.2017. 

Immer mehr werden die „Gründe“ für Abschiebehaft und 
Abschiebungen ausgeweitet. So wurden Albanien, Serbien, 
Mazedonien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Senegal und 
Ghana zu „sicheren Herkunftsländern“ erklärt. 

Das im Juni 2017 verabschiedete „Gesetz zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht“ ist ein wahres „Haut ab“-
Gesetz. So legitimiert das Gesetz die Massenauslesung von 
Handydaten im Asylverfahren, überfallartige Abschiebungen 
ohne vorherige Ankündigung selbst für Menschen, die län-
ger als ein Jahr „geduldet“ sind sowie die „legale“ Abschie-
bung auch kranker Menschen (s. pro Asyl). 

Unerträgliche Lebensbedingungen für Refugees 
in Deutschland 
Jene Refugees, die aus verschiedenen Gründen nicht oder 
nicht sofort abgeschoben werden können, werden unter un-
erträglichen Lebensbedingungen als nahezu völlig rechtlose 
Menschen tagtäglich gedemütigt, physisch und psychisch 
terrorisiert. Durch ständige polizeiliche und behördliche 
Schikanen bis hin zu täglichem „Melden im Ausländeramt“, 
geplagt von Abschiebungsängsten, durch überfallsartige 
Kontrollen und Durchsuchungen, durch zwangsweise Isolie-
rung von der Gesellschaft in Baracken oder Container-La-
gern auf engstem Raum in Mehrbett-Zimmern ohne Privat-
sphäre, durch mangelhafte und zum Teil fehlende Gesund-
heitsversorgung, durch Behinderung des Zugangs zu Sprach-
kursen und Ausbildung, durch Arbeitsverbote und schikanö-
se Genehmigungsverfahren bei der Arbeitssuche, durch 

Einschränkung der Reise- und Bewegungsfreiheit (sog. „Re-
sidenzpflicht“), wird für die „nicht anerkannten“ Refugees 
eine hoffnungslose Ausweglosigkeit ihrer Lebensperspektive 
in Deutschland bewusst herbeigeführt. 

Eine große Zahl von Geflüchteten, die nach den rassistischen 
Gesetzen keine „Bleibeperspektive“ haben, sollen in „beson-
deren Aufnahmezentren“ faktisch in Haft genommen wer-
den, um sie umso leichter abschieben zu können. 

Aus Furcht vor der bestehenden Abschiebung haben sich 
seit der faktischen Abschaffung des Asylrechts 1993 bis 2014 
mindestens 63 Menschen in deutschen Abschiebegefängnis-
sen das Leben genommen. Der staatliche Abschiebeterror 
hat diese und weitere Tote zu verantworten. 

Wenn sich Geflüchtete wehren oder auch nur ihre Situation 
öffentlich machen wollen, schlägt oftmals die Staatsgewalt 
zu. So wurde der Hungerstreik von über 50 Refugees in ei-
nem Protestcamp in der Münchner Innenstadt im Juni 2013 
durch einen brutalen Polizeieinsatz zerschlagen. 

Hinzu kommt eine nicht abreißende Kette von Nazi-Attacken 
gegen Refugees und Refugee-Unterkünfte. Im Jahr 2016 gab 
es 3.500 Nazi-Angriffe auf Refugees oder Refugee-Unter-
künfte. Das sind durchschnittlich zirka 10 Angriffe pro Tag. 
560 Menschen wurden dabei verletzt, darunter 43 Kinder.  

Durch Nazi-Terror, rassistische Übergriffe und Brandan-
schläge auf Refugee-Unterkünfte wurden im Zeitraum 
1993 bis 2014 mindestens 94 Refugees ermordet und 
1.900 teils schwer verletzt. 

Permanent sind Refugees auch der rassistisch-nationalisti-
schen Hetze von PolitikerInnen und Medien ausgesetzt.  

Das Zusammenspiel nicht nur der realen Politik, sondern 
auch der Ideologie in den Fernseh-Debatten und in der 
Presse zwischen Nazis und einer nationalistisch-rassisti-
schen Grundstimmung ist äußerst gefährlich und kann 
und darf nicht nur in Teilen, sondern muss insgesamt wi-
derlegt und bekämpft werden.  

Mörderische Abschottung gegen  Refugees an 
und vor den EU-Außengrenzen 
Ob mit oder ohne „Obergrenzen“, ob mit oder ohne Grenz-
kontrollen an den Grenzen zu Deutschlands Nachbarlän-
dern, vor allem in einem sind sich die staatstragenden Poli-
tiker in Deutschland alle einig: Die EU-Außengrenzen müs-
sen dicht gemacht werden und dicht bleiben.  

Schon die brutalen Methoden, die Einreise und damit die 
Möglichkeit einen Antrag zu stellen, zu verhindern, sind der 
erste und im Moment wichtigste Anklagepunkt gegen die 
Politik nicht nur des deutschen Staates.  

Diese Abschottungspolitik wird gegenwärtig mit allen Mit-
teln forciert, mit Frontex, mit Bundeswehr-Kriegsschiffen, 
mit EU-finanzierten Lagern an den Außengrenzen, wo Men-
schen auf der Flucht wie in Griechenland hinter Stacheldraht 

Solidarität mit den Refugees gegen die mörderische 
deutsche Abschiebungs- und Abschottungspolitik ! 
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Faktische Abschaffung des Asylrechts 
Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte wurde in Deutschland 1993 faktisch abgeschafft. Mit der Regelung der 
sogenannten „sicheren Drittstaaten" der EU, die einen Kordon aufgrund der Binnenlage um Deutschland bilden, wurde es 
weitgehend in ein „Asylabwehrrecht“' verwandelt (seit 2004 ist Deutschland vollständig von EU-Mitgliedstaaten umge-
ben). Das für Deutschland sehr vorteilhafte „deutsche Modell“ wurde 1997/1999 durch das sog. „Dublin-Überein-
kommen“ den anderen europäischen Staaten aufgedrückt. Dieses wurde mittels des europaweiten Fingerabdrucksystems 
EURODAC 2003 dann noch effizienter gestaltet und seit Anfang 2014 „verfeinert“ zu „Dublin II und III“ ausgebaut. Dieses 
„Dublin-System“ bildet eine zentrale Säule des europäischen Systems der Abschottung  und Abschiebung. Danach sind für 
den Asylantrag grundsätzlich jene EU-Randstaaten wie Italien, Malta, Griechenland oder auch Polen zuständig, über die 
ein Refugee in Europa zuerst eingereist ist. Nach Behördenangaben betraten in letzter Zeit nur etwa 1,5 Prozent aller 
Asylsuchenden in Deutschland (mit Visum auf dem Luftweg) erstmals den Boden der EU.  Durch dieses perfide deutsche 
System der „Flüchtlingsabwehr“ wurde es für Refugees immer schwerer, überhaupt an die deutschen Grenzen oder nach 
Deutschland hineinzukommen. 

 

unter menschenunwürdigen Bedingungen zusammenge-
pfercht werden, mit Abmachungen wie mit dem reaktionä-
ren Regime der Türkei zur „Zurücknahme“ von Geflüchteten 
sowie „Einbindung“ von Polizei- und Militärschergen in Liby-
en, Marokko und Tunesien. Intensiv arbeiten Politiker des 
deutschen Staates daran, „Lager in Nordafrika“ zu errichten, 
wohin Refugees abgeschoben und festgehalten werden 
sollen. Das alles ist nicht nur direkter und offener Bruch von 
Völkerrechts-, Menschenrechts- und Asylrechtskonventio-
nen.   

Die Abschottungspolitik, das ist aus der Sicht der Refugees 
das entscheidende Problem. Zehntausende Menschen auf 
der Flucht vor Elend und Not, vor faschistischem Terror, 
Massakern und Krieg bezahlen das im Mittelmeer mit dem 
Tod, Tod infolge einer mörderischen Abschottungspolitik.   

Mindestens 35.000 Geflüchtete wurden dadurch seit dem 
Jahr 2000 im Mittelmeer ermordet. Allein 2016 ertranken 
etwa 5.000 Refugees im Mittelmeer – so viele wie nie. 

Ob die „Abschottungspolitik“ mit Schweigen übergangen 
oder angeprangert und bekämpft wird, das ist ein entschei-
dender Prüfstein, ob jemand Nationalist oder Internationa-
list ist, ob jemand der rassistischen Ideologie und Politik der 
„deutschen Volksgemeinschaft“ entgegentritt oder sich 
mehr oder weniger der Ideologie „Das Boot ist voll“ an-
schließt. 

Mit aller Kraft und konsequent solidarisch  
Refugees unterstützen! 
Abertausende Menschen werden sich auch von Zäunen und 
Kriegsschiffen nicht abhalten lassen. Zu groß ist das gerade 
auch vom deutschen Kapital und vom deutschen Staat welt-
weit verursachte Elend. Tausende und Abertausende Tote 
sind auf immer riskanteren Fluchtwegen vorprogrammiert. 

Für uns als GewerkschafterInnen und Antifas gilt es die Re-
fugees im Kampf gegen die mörderische Abschottungspolitik 
und die unerträgliche Lage der Refugees überhaupt maximal 
zu unterstützen. Wir sind der Meinung, dass folgende Forde-
rungen ohne Wenn und Aber unverzichtbar sind: 

  Für das demokratische Recht auf Asyl für alle von Impe-
rialismus und Reaktion Unterdrückten und Verfolgten! 

 Gegen jede Einwanderungsbeschränkung, gegen alle 
„Sondergesetze“ und Beschränkungen gegen Menschen 
ohne deutschen Pass! 

 Für die gleichen Rechte aller in Deutschland lebenden 
und unterdrückten Menschen! 

Solidarität mit den Refugees und allen „Verdammten dieser 
Erde“, das bedeutet insbesondere auch,  

  alle Kämpfe zu unterstützen, welche die Refugees hier 
in Deutschland gegen ihre Diskriminierung und drohen-
de Abschiebungen führen; 

 international alle gerechten Kämpfe zu unterstützen, 
die sich gegen die ausbeuterischen und unterdrückeri-
schen Verhältnisse mit all ihrem Elend, reaktionären 
Kriegen und Massakern richten, die Millionen und 
Abermillionen zur Flucht zwingen. 

Konsequent solidarisch sein, das erfordert auch, alle 
deutsch-chauvinistischen Positionen zurückzuweisen und zu 
bekämpfen, wie sie auch von der DGB-Führung und von sich 
als „links“ ausgebenden Kräften verbreitet werden. So 
stimmt die DGB-Führung in einer gemeinsamen Erklärung 
mit Kapitalistenverbänden und der Regierung  darin über-
ein, „dass diejenigen, die aus sicheren Herkunftsländern in 
unser Land kommen, unverzüglich zurückgeführt werden.“ 
(„Für eine moderne und nachhaltige Industriepolitik in 
Deutschland“, Oktober 2015) Die Fraktionsvorsitzende der 
Partei „Die Linke“ Sarah Wagenknecht stimmte im Januar 
2016 in die Hetze gegen nordafrikanische Refugees ein und 
forderte unter Verweis auf das reaktionäre, schon von der 
NSDASP in ihrem Programm 1920 verwendete  Konstrukt 
eines bloßen „Gastrechts“: „Wer Gastrecht missbraucht, der 
hat Gastrecht dann auch verwirkt.“ 

Verstärken wir als GewerkschafterInnen und Antifas ge-
meinsam und in Solidarität mit den Refugees den Kampf 
gegen die mörderische staatliche Politik gegen Geflüchte-
te, gegen Nazi-Terror und Nazi-Hetze – in Solidarität mit 
allen von „deutschen Zuständen“ Betroffenen!   

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 

c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 6807 Mannheim 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind auch im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen  
Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 47, August 2017

Eine unterstützenswerte Initiative: 
g20-doku.org zur Entlarvung des 
Polizeiterrors beim G-20 Gipfel

Nach den Kämpfen gegen den G20-Gipfel hat die Gruppe „G20 Doku“ die Rechtfertigung und Vertuschung 
der polizeistaatlichen Bürgerkriegsszenarien durchbrochen: Mehrere dutzende Angriffe von Polizeischlä-
gern zusammentragen, beweiskräftig dokumentiert und publik gemacht. Dokumentiert werden Beispiele 
von Überfällen, Prügeleien, Pfefferspray-Angriffen, Einsatz von Wasserwerfern und Gummigeschossen, 
Bewaffnung mit Maschinenpistolen bis hin zum Schußwaffengebrauch. Bei dieser bürgerkriegsähnlichen 
Unterdrückung wurden schwere und sogar lebensbedrohliche Verletzungen von DemonstrantInnen und 
AnwohnerInnen wissentlich in Kauf genommen. Ebenso wird ausführlich dokumentiert, wie die Arbeit von 
fortschrittlichen RechtsanwältInnen und JournalistInnen unterdrückt wurde. 

Die Initiative g20-doku.org finden wir ausgesprochen unterstützenswert, auch wenn uns die Betonung des 
Kampfes gegen „rechtswidrige“ Repressionen nicht überzeugt hat. Wir sind nicht nur gegen sogenannte 
Polizei-Exzesse, sondern gegen den Polizeistaat überhaupt.

Es folgen ausgewählte Auszüge aus der „G20-Doku“:

Spezialeinheiten feuern mit Gummigeschossen
Im Innenausschuss hat der Leiter des Einsatzabschnittes „Intervention“ bestätigt, dass am Haus Schulter-
blatt 1 Gummigeschosse eingesetzt wurden… Die vom Gesamteinsatzleiter Hartmut Dudde angeforderte 
Spezialeinheiten hätten mit „Ziellasern“ der Maschinenpistolen auf die Personen gezielt und schließlich mit 
Gummigeschossen gefeuert.

http://g20-doku.org/2017/07/07/spe-
zialeinheiten-feuern-mit-gummige-
schossen

Polizisten schlagen 
mehrere am Boden 
liegende Demonstranten
Die Polizei stürmt den hinter der roten 
Flora gelegenen Park. Ein Demonst-
rant wird überrant und zu Boden geris-
sen. Ein nachkommender Polizist tritt 
den am Boden liegenden im vorbeilau-
fen ins Gesäß.

https://g20-doku.org/2017/07/06/polizist-34220-schlagt-ambodenliegenden-demonstranten

Von der Mauer gestoßen – 14 Verletzte
Die Hamburger Morgenpost berichtet über einen Vorfall, der sich am 7. Juli zugetragen hat:

„Massenanfall von Verletzten“, mit diesem Funkspruch wurde die Feuerwehr am 7. Juli zum Rondenbarg 
(Bahrenfeld) gerufen. 14 Personen waren bei einem Polizeieinsatz verletzt worden, elf davon schwer. Die 
Betroffenen sagen: „Die Polizei hat uns absichtlich von der Mauer gestoßen.“

https://g20-doku.org/2017/07/07/von-der-mauer-gestosen-14-verletzte
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Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion

c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 6807 Mannheim

http://gewantifa.blogsport.eu  email: gewantifa@yahoo.de

Verletzte Blockadeteilnehmer nach Schlagstock- und 
Pfeffersprayeinsatz

Spiegel TV zeigt wie die Polizei mit 
Schlagstöcken und Pfefferspray auf 
Teilnehmende des “Grünen Fingers” 
von Block G20 losgeht und mehrere 
Menschen verletzt. Es sind blutende 
Kopfverletzungen zu sehen.

https://g20-doku.org/2017/07/07/
verletze-blockadeteilnehmer-nach-
schlagstock-und-pfeffersprayeinsatz

Presse-Fotograf bedroht, mit Wasserwerfer beschossen, Kamera 
zerstört und mit Pfefferspray besprüht
Die Stern-Redakteurin Sylvia Margret Steinitz berichtet auf Twitter aus der Redaktionssitzung von den Er-
fahrungen eines Kollegen, der als Fotograf beim G20-Gipfel tätig war

https://g20-doku.org/2017/07/06/
stern-fotograf-bedroht-mit-was-
serwerfer-beschossen-kamera-
zerstort-und-mit-pfefferspray-be-
spruht

Körperlicher Angriff 
auf Anwalt in der 
Gefangenensam-
melstelle (GESA)
Aus der Pressemitteilung des RAV: 
Einer unserer Anwälte des Anwalt-
lichen Notdienstes (AND) wurde 
heute, Samstag, 8. Juli 2017, ge-
gen 01.30 Uhr, von mehreren Po-
lizeibeamten gepackt, ihm wurde 
ins Gesicht gegriffen, der Arm verdreht und dann aus der GESA geschleift.

https://g20-doku.org/2017/07/08/anwaltin-unter-anwendung-unmittelbaren-zwanges-der-gesa-verwiesen

Tritte gegen Kopf und Schulter von Demosanitäterin
Wir wurden auf folgenden Augenzeugenbericht aufmerksam gemacht: Am Freitag Nachmittag, den 7.7. 
2017 wurden Demosanis zu Verletzten am Fischmarkt gerufen…

https://g20-doku.org/2017/07/07/tritte-gegen-kopf-von-demosanitaterin-augenzeugenbericht
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Zweiter von links am Transparent, direkt hinter dem IGM-Logo, der Ministerpräsident von Thüringen Ramelow von „Die Linke“, 
zweiter von rechts hinter dem Transparent, direkt hinter dem anderen IG-Metall-Logo, der AfD-Nazi-Höcke 

GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
Flugblatt Nr. 48, Dezember 2017, 2. Auflage Mai 2018 

Über das, was sich im November 2017 in Erfurt 
beim „Schweigemarsch“ gegen drohende Entlas-
sungen bei Siemens ereignete, darf nicht einfach 
zur Tagesordnung übergegangen werden. 

Im Herbst 2017 kündigte Siemens den Abbau von 
zirka 6.900 Arbeitsplätzen an, darunter 3.500 in 
Deutschland. Wie nicht anders zu erwarten rea-
gierte die IG-Metall-Führung darauf keineswegs 
mit entschlossenen Kampfmaßnahmen. Es gab 
keinen Streik, nichts dergleichen. Bald schon er-
klärten sich die IG Metall-Bürokraten zu „Gesprä-
chen“ bereit. Das ist nichts Neues. Was allerdings 
beim „Schweigemarsch“ am 21. November 2017 
in Erfurt geschah, muss unserer Meinung nach 
von allen Antifas und fortschrittlichen Gewerk-
schafterInnen entschieden angeprangert werden. 

Die IG Metall in Erfurt rief zu einem „Schweige-
marsch“ gegen Stellenabbau auf, der vom Genera-
torenwerk in die Innenstadt führte. In einer Art 
„Volksgemeinschaft“ gingen an der Spitze des 
Zuges neben Funktionären der IG Metall, des Sie-
mens-Betriebsrats auch Spitzenpolitiker von SPD 
und CDU. Auch Ramelow, Ministerpräsident von 

Thüringen von der Partei „Die Linke“, lief an der 
Spitze und trug das Fronttransparent mit. 

Sehr gut sichtbar und von niemandem zu überse-
hen hatte sich auch die nazistische Partei AfD an 
der Demonstrationsspitze eingereiht und positio-
niert. Umgeben von anderen AfD-Nazis mit aufge-
spannten AfD-Regenschirmen marschierte Bernd 
Höcke an der Spitze der Demonstration – zusam-
men mit IG-Metall-Funktionären, Ramelow usw. 

Nach einer Weile zog es Höcke vor, sich aus dem 
„Schweigemarsch“ zu entfernen. Tatsache ist al-
lerdings, dass auch später auf der Demonstration 
gut sichtbar ein AfD-Block weiter mitlief – noch 
vor dem Block der Partei Die Linke. Eine solche 
Duldung von Nazis hat es unseres Wissens bisher 
bei gewerkschaftlichen Protesten, ja sogar an der 
Spitze der Demonstration, so noch nicht gegeben. 

Geduldet wurde offensichtlich auch deutschnati-
onalistische Hetze. Direkt hinter Ramelow wurde 
ein Schild hochgehalten, auf dem suggeriert wer-
den soll, Siemens folge mit angekündigten Pro-
duktionsverlagerungen in die USA dem Motto 
„Amerika first“.  

IG Metall-Funktionäre und Linke-Ramelow Schulter an Schulter mit AfD-Nazi Höcke 

Bei sozialen Protesten und überall 
 jede Teilnahme von Nazis bekämpfen! 
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Danach gab es gegen die geduldete Teilnahme 
von Nazis doch wohl einige Proteste. Der DGB-
Sekretär Sandro Witt versuchte die Sache im 
Nachhinein schönzureden. Er „bedankte“ sich auf 
Facebook bei denjenigen, die angeblich „Höcke 
gestern auf der Demo systematisch vertrieben 
haben“. Zudem erklärte er: „Niemals hat Herr Hö-
cke das Front-Transparent der Demonstration 
getragen, das hätten wir selbstverständlich nie-
mals zugelassen.“ 

Absurd ist schon der Rechtfertigungsversuch, als 
ob die Teilnahme an der Demonstration, noch 
dazu offensichtlich an der Spitze der Demonstra-
tion, viel was anderes sei als das Mittragen des 
Front-Transparents. Tatsache ist, dass Höcke die 
Demonstration aus eigener Entscheidung heraus 
verlassen hat. Die AfD-Nazis wurden keineswegs 
vertrieben. Das beweist, wie schon gesagt, die 
weitere Teilnahme eines AfD-Blocks nach dem 
Abgang von Höcke. 
(Fakten genauer bei: linkejugendhst.blogsport.eu/2017/11/23/  
grosse-solidaritaet-mit-afd-und-den-siemens-mitarbeitern-in-
erfurt-und-allen-anderen-standorten/, und: https://perspektive-
online.net/2017/11/die-linke-und-die-afd-ziehen-nun-gemeinsam-
an-einem-strategischen-strang-ein-kommentar-von-felix-thal/) 

Die IG Metall Bezirk Mitte erklärte einen Tag nach 
der Demonstration in einer Stellungnahme des 
Bezirksleiters Köhlinger und des 1. Bevollmächtig-
ten der IG Metall Erfurt Spitzbarth: „Unsere Ver-
suche, die AfD vom Schweigemarsch auszuschlie-
ßen, sind leider gescheitert.“ Damit geben die IG- 
Metall-Funktionäre zu, dass die Nazis eben nicht 
aus der Demonstration vertrieben worden sind. 
Ihre Rechtfertigung ist oberfaul. Die Veranstalte-
rInnen hätten nämlich klar das Recht und die 
Möglichkeit gehabt, die AfD aus der Demonstrati-

on zu entfernen. Doch dies wurde gar nicht erst 
versucht. Die IG-Metall-Funktionäre erklären da-
mit faktisch, dass gegen die Teilnahme von Nazis 
an gewerkschaftlichen Aktivitäten nichts zu ma-
chen sei und somit also hingenommen werden 
müsse. 

 
Aber nicht nur das: Faktisch formierten sich in 
Erfurt am 21. November 2017 Parteien und Orga-
nisationen von „Die Linke“ bis zur AFD zu einer 
geschlossenen deutschnationalistischen Front in 
der Tradition der „Betriebsgemeinschaft“ und 
„Volksgemeinschaft“ der Nazis. Dafür steht die 
offizielle Parole des Front-Transparents „Wir sind 
Siemens Generatorenwerk Erfurt!“ und das Be-
dauern auf dem Plakat, dass in Deutschland an-
geblich „Amerika first“ gelte und nicht „Deutsch-
land zuerst“. Ein Plakat mit diesem deutschnatio-
nalistischen Inhalt wurde auf der Demonstration 
mitgetragen, ja durfte mitgetragen werden, eben-
so wie eine schwarzrotgoldene Fahne, die  an der 
Spitze der Demonstration geschwenkt wurde. 

Dagegen erklären wir:   

  Im Betrieb und auf der Straße – überall den Vormarsch der Nazis bekämpfen! 

  GewerkschafterInnen und der Antifa GEMEINSAM gegen Ausbeutung und Nazis,  
 gegen Nationalismus, Rassismus und Judenfeindschaft! 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 68070 Mannheim 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind auch im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 

Wir sind nicht Siemens, Opel, Mercedes, … 

Wir hassen die reaktionäre Idee der Betriebsgemeinschaft! 
Wir hassen die Idee der Volksgemeinschaft! 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 49, Mai 2018 

Verstärken wir gemeinsam und in Solidarität mit den Refugees den Kampf 

gegen die mörderische deutsche Abschiebungs- und Abschottungspolitik!

Am 30. April 2018 verhinderten Refugees in Ellwangen durch solidarisches Handeln eine Abschiebung. Explosi-

onsartig eskalierte quer durch die deutschen Medien und die deutsche Politik die rassistische Hetze gegen die Re-

fugees, die es gewagt hatten, sich dem Abschiebeterror des deutschen Staats entgegenzustellen. Am 3. Mai erfolgte 

dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion ein so noch nie dagewesener Polizei-Großeinsatz gegen Refugees mit Hun-

derten von Polizisten und Spezialeinheiten gegen die als Verbrecher hingestellten Refugees in Ellwangen. Doch 

dies nahmen das nicht kampflos hin und gingen an die Öffentlichkeit, um die gegen sie verbreiteten Lügen und 

Verleumdungen zu entlarven. Am 9. Mai 2018 organisierten die BewohnerInnen der LEA Ellwangen eine Presse-

konferenz und eine anschließende Demonstration. Nachfolgend Auszüge aus ihrer Pressemitteilung dazu. 

Pressemitteilung der Refugees von Ellwangen vom 7.5.2018 (Auszug) 

Viel wurde über uns geredet, jetzt reden wir! 
Am Montag den 30. April gegen 2.30 Uhr sollte ein 

Togoer von der Polizei aus der Landeserstaufnahmeein-

richtung abgeholt werden. Der Protest entstand spon-

tan. Einige Abschiebungen bei dem die Polizei laut und 

aggressiv vorgegangen ist, haben wir schon erlebt. Un-

ser Protest war bestimmt, aber zu jedem Zeitpunkt 

friedlich. Vorwürfe, jemand sei gegen die Polizei mit 

Gewalt vorgegangen sind falsch und haben sich auch 

nicht bestätigt. Falsch ist auch, dass die Person die man 

abschieben wollte, bereits im Polizeiauto saß. Der To-

goer stand entfernt neben uns in Handschellen. Die 

Polizei verließ während des Protests die Landeserstauf-

nahmeeinrichtung und gab einem dort beschäftigten 

Security-Mitarbeiter die Schlüssel für die Handschel-

len. Der Togoer war, nachdem die Polizei sich entfernt 

hatte, noch etwa eineinhalb Stunden in Handschellen, 

bis die Security ihm die Handschellen abnahm. Das ist 

die wesentliche Geschichte vom Montag. Der Betroffe-

ne ist auch nicht untergetaucht, wie behauptet wurde. 

Niemand ist bei dem spontanen politischen Protest zu 

Schaden gekommen. 

Am Donnerstag den 3. Mai 2018 kam es in der Nacht 

zwischen 3 und 4 Uhr zu einem Polizeieinsatz an dem 

mehrere hundert Polizisten beteiligt waren. Auch ein 

Polizeihubschrauber war im Einsatz. Ziel waren drei 

Gebäude, wovon 292 Personen betroffen waren. In den 

Gebäuden positionierte sich die Polizei vor sämtlichen 

Türen und schlug zeitgleich alle Türen ein, obwohl man 

die Türen in der Einrichtung nicht abschließen kann. 

Wir waren alle im Bett. Die Polizei leuchtete mit Ta-

schenlampen. Niemand durfte sich anziehen. Alle 

mussten die Hände in Höhe halten und wurden gefes-

selt. Die Zimmer wurden durchsucht. Viele wurden bei 

der Polizeiaktion verletzt. Wer Fragen stellte musste 

mit Gewalt rechnen.Wir dachten es handelt sich um 

eine großangelegte Abschiebeaktion. Wie wir später 

erfuhren, durften die Bewohner*innen der Nachbarge-

bäude ebenfalls die Gebäude nicht verlassen. Die Poli-

zei unterstellte in einer Pressemitteilung wir hätten 

Waffen und gefährliche Gegenstände. Nichts von dem 

ist wahr, nichts wurde bei den Durchsuchungen gefun-

den. (…) 

Wer auch immer diesen Polizeieinsatz zu verantworten 

hat, er war politisch motiviert und inszeniert. Die bun-

desweite Berichterstattung und Diskussionen über eine 

nächtliche spontane, friedliche und politische Aktion, 

zeigt, wie stark dieses Land mit fremdenfeindlichen 

Ressentiments aufgeladen ist. Viel wurde in den letzten 

Tagen über uns geredet. Niemand hat uns nach unserer 

Meinung gefragt. (…) 

Wer Kontakt zu Bewohnern in englischer Sprache 

wünscht, schreibe  bitte eine Mail an: 

info@aktionbleiberecht.de 

Gegen Polizeiterror und rassistische Hetze 

Solidarität mit den Refugees 
in Ellwangen und überall 
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Nachfolgend drucken wir die Soli-Erklärung von Widerstand Mai 31 ab. M 31 steht für den kämpferischen Widerstand  

von SchülerInnen in Nürnberg am 31.5.2017 gegen eine Abschiebung (siehe dazu Gewantifa-Flugblatt Nr. 45, Juni 2017) 

Widerstand Mai 31 - Solidarität ist kein Verbrechen 

❗ ❗ ❗ Soli-Erklärung zu Ellwangen ❗ ❗ ❗ 
Wir, das Bündnis Widerstand Mai 31 - Solidarität ist 

kein Verbrechen erklären uns solidarisch mit den „Un-

ruhestiftern“ aus Ellwangen. Diesmal waren es keine 

SchülerInnen, keine UnterstützerInnen, keine Studie-

renden wie in Witzenhausen, Nürnberg oder Regens-

burg. Nein, die Geflüchteten selbst sind solidarisch, 

gemeinsam und entschlossen vorgegangen, um eine 

Abschiebung zu verhindern. Das Bild, das weite Teile 

der Medien nun in vorauseilenden Gehorsam auf Linie 

mit der staatlichen Doktrin zeichnen, ist ein anderes: 

kriminell, Drogen, organisiert, Unruhestifter, rechts-

freie Räume. Die Kriminalisierung von Menschen, die 

hierher kommen weil sie die Hoffnung auf ein besseres 

Leben haben, kennt scheinbar keine Grenzen. Ähnli-

ches geschah bereits vor Wochen in Donauwörth als 

ein Lager von Polizeikräften überfallen wurde, nach-

dem sich die Geflüchteten erfolgreich gegen eine Ab-

schiebung gewehrt hatten. 

Doch die Menschen in Donauwörth und in Ellwangen 

haben das einzig richtige getan: sie haben sich fürei-

nander eingesetzt, haben sich zusammen geschlossen 

und sind für ihre Interessen eingestanden. Anders als in 

Nürnberg waren leider nicht zig MedienvertreterInnen 

vor Ort, die den martialische Einsatz dokumentiert 

haben. Aber man muss sich doch als denkender Mensch 

die Frage stellen: warum springen Menschen aus Fens-

tern? Warum gibt es Verletzte? Warum wird das SEK 

eingesetzt? Beim ersten Abschiebeversuch hätten die 

AktivistInnen ein Polizeiauto blockiert. Ja, so war das 

in Nürnberg auch. In Witzenhausen auch. Nur, dass 

Geflüchtete ihre Interessen jetzt selbst in die Hand 

nehmen und sich selbst organisieren, das passt dem 

Staat gleich zehnmal nicht. Hat das bayerische Innen-

ministerium in Nürnberg schon an Repression aufge-

fahren, was sie bieten konnten, so trifft es unsere 

FreundInnen in Ellwangen noch viel härter. Abschre-

ckung ist die Devise. Niemand soll hier auf die Idee 

kommen, den Staat und seine Interessen in Frage zu 

stellen. 

Übertragen wir die Szene auf andere gesellschaftliche 

Probleme: die Staatsmacht will eine Wohnung räumen. 

Der Mieter soll raus geworfen werden weil der Eigen-

tümer mehr Profit machen und luxussanieren will. An-

dere Menschen finden das Geschäft mit der Ware 

Wohnraum aber zum Kotzen, könnten morgen genauso 

betroffen sein, solidarisieren sich und verhindern mit 

ihm gemeinsam die Räumung. Was nun? Alles Unru-

hestifter, Kriminelle, vielleicht hat bei den anschlie-

ßenden Festnahmen sogar jemand ein wenig Gras da-

bei, also Drogen?  

Wenn Menschen sich für ihre Sache einsetzen - gegen 

das Interesse des Staates und des Kapitals, müssen sie 

sich natürlich organisieren, sie stiften notwendiger-

weise auch Unruhe. Der kapitalistische Staat und seine 

Machthabenden mögen dies als kriminell ansehen. Wir 

aber meinen: Kriminell ist das ständige Schaffen von 

Fluchtursachen durch deutsche Waffenexporte, durch 

Kriege, durch ökonomische Abhängigkeiten, durch das 

Zerstören von Lebensgrundlagens im Interesse des 

deutschen Kapitals. Kriminell ist es, einen Despoten 

jahrzehntelang zu verhätscheln, wie es Franz Josef 

Strauß im Togo getan hat. Und ein Seehofer erdreistet 

sich heute von rechtsfreien Räumen zu sprechen? Frei 

von wessen Recht? Viele Geflüchtete leben bereits in 

rechtsfreien Räumen: die Polizei kann quasi ständig 

ihre Räume durchsuchen, Personenfeststellungen vor-

nehmen, Ämter können ihnen willkürlich das Arbeiten 

verbieten oder die Ausbildung, sie rechtswidrig ab-

schieben lassen und und und.  

Lassen wir uns also nicht einschüchtern, lassen wir uns 

nicht spalten. Der Propaganda des Staates und seiner 

Polizei glauben wir so und so nicht. Nicht was die Ver-

suche angeht, in Nürnberg die Geschichte des 31. Mai 

zu verkehren, noch von Witzenhausen, von Donau-

wörth oder von Ellwangen. Wir haben Polizeigewalt 

gesehen und erlebt und wir wissen, wie aus Betroffenen 

TäterInnen gemacht werden sollen! Nicht mit uns! Wir 

sind alle UnruhestifterInnen – und bleiben es auch so-

lange wir nicht gemeinsam eine Welt geschaffen haben, 

in der keiner fliehen muss und nicht der Profit im Zent-

rum alles Denkens und Handelns steht, sondern einzig 

und allein der Mensch und seine Bedürfnisse. 

 

M31, 6.5.2018   

 

 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 

c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 68070 Mannheim – oder E-Mail: gewantifa@yahoo.de 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind auch im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 

Our leaflet Nr. 46 is also available in english language:  

Solidarity with the Refugees against the Murderous Policy of Deportation and Closing the Outer Borders! 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 50, August 2018  

Am 9.8.2018 setzte sich Duisburgs SPD-Oberbürger-
meister Link an die Spitze einer neuerlichen Welle anti-
ziganistischer Hetze. Er erklärte, mit „krimineller Ener-
gie“ und „viel Betrug“ ginge es Roma in Duisburg und 
anderswo in Deutschland angeblich nur darum, Kinder-
geld und andere Sozialleistungen abzuzocken. Das gip-
felte im Satz: „Ich muss mich hier mit Menschen be-
schäftigen, die ganze Straßenzüge vermüllen und das 
Rattenproblem verschärfen. Das regt die Bürger auf.“ 

In einer Pressemitteilung vom 13.8.18 protestierte der 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, dass mit derarti-
gen rassistischen Äußerungen offenbar „aus den Rei-
hen der SPD ein alter Antiziganismus wieder gesell-
schaftsfähig gemacht werden soll“. Romani Rose warf 
dem SPD-Politiker vor, „eine auf die Abstammung re-
kurrierende völkische Sortierung von Menschen vor-
nehmen zu wollen“. Romani Rose stellt weiter fest: 
„Dies steht in der Tradition der Herstellung von Sün-
denböcken und birgt, gerade jetzt, die Gefahr von Ge-
walt gegen Sinti und Roma“ (s. Pressemitteilung vom 13.8.18). 
Tatsächlich hatte der Zentralrat Deutscher Sinti und 
Roma unmittelbar nach den Äußerungen des Duisbur-
ger Oberbürgermeisters eine Vielzahl von Hass-Mails 
erhalten, zum Teil mit massiver Gewaltandrohung. 

Schon vor dem 9.8.2018 hatte der Duisburger SPD-
Politiker mit seiner rassistischen Hetze „völkische Sor-
tierung von Menschen“ betrieben. Im Herbst 2015 
erklärte er: „Ich hätte gerne das Doppelte an Syrern, 
wenn ich dafür ein paar Osteuropäer abgeben könn-
te.“ (Zitiert nach ND v. 13.8.18) Bereits am 19. Juli 2018 hatte 
der SPD-Politiker Link unmissverständlich in Seehofer-
Manier erklärt: „Wenn wir unseren Job machen, dann 
ist die AfD überflüssig.“ (Zeit online 19.7.18) 

Kontinuität des Antiziganismus I 
– SPD-OB Metzger 
Link ist nicht der erste Vorreiter rassistischer Hetze 
und diskriminierender Politik in der SPD. Darauf macht 
der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in seiner 
Pressemitteilung vom 13.8.2018 aufmerksam: „Mit 
dem Hinweis auf das Auftreten von ‚Ratten‘ hatte vor 
Jahren der Darmstädter SPD-Oberbürgermeister Gün-
ther Metzger das, wie der Zentralrat damals kritisierte, 
‚seit 1945 schlimmste Beispiel für Rassismus‘ geliefert. 
Die Argumentation von Oberbürgermeister Link nimmt 

dieses zutiefst rassistische Bild auf und verbindet es 
mit dem Vorwurf des Betrugs und unhygienischer Le-
bensweise, die Ratten anziehe.“ Um diese Kontinuität 
zu verdeutlichen, ist es angebracht, etwas genauer an 
das damalige antiziganistische Geschehen in Darm-
stadt zu erinnern. 

Seit 1980 lebten dort einige Roma-Familien aus Jugo-
slawien. Bereits im Januar 1982 erfolgte ein Spreng-
stoffanschlag auf eines ihrer Wohnhäuser. Die rassisti-
sche Stimmung in der Bevölkerung nahm danach sogar 
noch zu. Im August 1983 ließ der Darmstädter SPD-
Oberbürgermeister Günther Metzger in einer Blitzakti-
on das Haus abreißen, in dem vier der Roma-Familien 
gelebt hatten. Er „begründete“ den Abriss nachträglich 
mit angeblicher „Seuchengefahr“. Nach der Rückkehr 
aus dem Urlaub mussten die Betroffenen die Reste 
ihres Mobiliars, ihrer Kupferwerkstatt und sogar die 
Bilder ihrer im Zweiten Weltkrieg durch die faschisti-
sche Ustascha ermordeten Angehörigen in den Trüm-
mern suchen. Im September versuchten fünfzehn von 
ihnen, den SPD-Bürgermeister Metzger zu einem Ge-
spräch zu bewegen und auf die unzureichenden Le-
bensbedingungen der Roma nach dem Hausabriss 
hinzuweisen, vergeblich. 1984 wurden die betroffenen 
Familien aus der Bundesrepublik Deutschland ausge-
wiesen (zwei Familien konnten nach Protesten und 
Interventionen noch in anderen deutschen Städten 
bleiben). (Infos aus http://www.sintiundroma.org/de) 

Dass derartiges keine für die SPD angeblich untypi-
schen Einzelfälle sind, wird am Beispiel des SPD-
Politikers Sarrazin überdeutlich. Dieser hat mit seiner 
millionenfach verbreiteten deutschnationalistischen, 
rassistisch-völkischen Hetze in seinem 2010 erschiene-
nen Buch „Deutschland schafft sich ab“ und weiteren 
„Beiträgen“ dieser Art seitdem und bis heute seinen 
fest verankerten Platz in der SPD. 

Kontinuität des Antiziganismus II  
– Wilhelm Leuschner 
Wie tiefgehend und weit zurückreichend der Antiziga-
nismus ist, zeigt der SPD-Politiker Wilhelm Leuschner. 
Leuschner war zwar nach 1933 aktiver Widerstands-
kämpfer gegen die Nazi-Herrschaft. Er wurde von den 
Nazi-Schergen gefoltert, ins Gefängnis geworfen und 
ins KZ geschleppt und 1944 hingerichtet. Das darf aber 

Zur antiziganistischen „Rattenproblem“-Hetze des Duisburger SPD-Bürgermeisters: 

Den aktuellen Antiziganismus gegen 
Sinti und Roma bekämpfen! 

41



nicht vergessen machen, dass er als Hessischer Innen-
minister von 1928 bis 1933 antiziganistische Hetze und 
schlimme Ausgrenzungspolitik gegen die Sinti und 
Roma betrieb. 

Leuschner legte 1929 dem Hessischen Landtag das 
„Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ vor. 
Dieses trat im April 1929 in Kraft. Bei der Lesung des 
Gesetzes formulierte Leuschner als Ziel, damit noch 
stärker als bisher „die Zigeunerplage als dauernde 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ 
zu bekämpfen, da „eine Ausrottung des Übels bisher 
nicht möglich war“ (zitiert nach Frankfurter Rundschau v. 

1.12.17). Leuschners Gesetzesinitiative fand im Parla-
ment breite Zustimmung. Nur Abgeordnete der KPD 
lehnten das Gesetz als „Ausnahmegesetz“ ab. 

Auf Grundlage des Gesetzes wurden die Kreisämter 
verpflichtet, alle Daten über Geburt, Heirat oder Tod 
von Menschen, die als „Zigeuner“ identifiziert wurden, 
an das Polizeiamt in Darmstadt zu melden. Daneben 
führte das von Leuschner initiierte Gesetz eine Ge-
nehmigungspflicht für ein Reisegewerbe von Sinti und 
Roma ein. Die Erlaubnis wurde an eine erkennungs-
dienstliche Behandlung geknüpft. Dies schränkte die 
Berufsausübung der Betroffenen massiv ein. Die be-
hördlichen Unterlagen fielen später den Nazis für ihre 
Vernichtungspolitik in die Hände Nach 1945 galt im 
Land Hessen das Gesetz noch bis 1957. 

Unter dem Hessischen Innenminister Leuschner wurde 
1929 an der Stadtgrenze Frankfurts auch ein „Zigeu-
nerlager“ errichtet, um „Zigeuner und nach Zigeuner-
art umherziehende Personen“ aus dem Stadtgebiet 
fernzuhalten. Sinti und Roma konnten auf Grund der 
damals bestehenden Rechtslage in dieses Lager noch 
nicht zwangseingewiesen werden. Doch ermöglichte 
es doch die umfassendere Schikane von „Zigeunern“ 
durch Polizei und städtische Behörden. 

* 
1893 hielt August Bebel auf einem SPD-Parteitag seine 
bekannte Rede „Antisemitismus und Sozialdemokra-
tie“. Im Zusammenhang mit der jüdischen Unterdrü-
ckungs- und Verfolgungsgeschichte merkte Bebel an, 
dass es hierzulande eine solch grausame Verfolgung 
durch Jahrhunderte nur noch bei einem anderen Volk 
gegeben hat, nämlich den Sinti und Roma. Er prangert 
hier ausdrücklich die ‚Zigeunerverfolgungen‘ an und 
äußert seine Bewunderung angesichts „dieser furcht-
baren Verfolgungen“. (Protokoll über die Verhandlungen des 
Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1893, Berlin 
1893, S. 227) Dies war eine wichtige und richtige Feststel-
lung Bebels, ein Ansatz- und Ausgangspunkt für eine 
solidarische Haltung. Befremdlich ist allerdings, dass 
diese Äußerung Bebels laut Parteitagsprotokoll unter 

den Delegierten „Heiterkeit“ auslöste. Das ist ein Hin-
weis auf schon damals problematische oder falsche 
Haltungen in der Sozialdemokratie, lange bevor die 
SPD nach einem Ausspruch von Rosa Luxemburg mit 
der Bewilligung der Kriegskredite 1914 zu einem „stin-
kenden Leichnam“ geworden war. 

 

Solidarität mit den Sinti und Roma gegen jede 
Form von Diskriminierung und Verfolgung! 

In der Tat, bis heute wird kaum eine Minderheit in 
Deutschland in den reaktionären Medien und von Poli-
tikern diverser Couleur immer wieder so verhetzend 
dargestellt und diskriminiert, von staatlichen Behörden 
so unterdrückt und verfolgt und auch von der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung so verachtet wie die 
Sinti und Roma, ungeachtet des Völkermords der Nazis 
an 500.000 Sinti und Roma. Bis heute ist das Leben der 
Sinti und Roma in Deutschland in einem hohen Maß 
geprägt von antiziganistischer Ausgrenzung und Diskri-
minierung, von Polizei-Schikanen und Abschiebeterror 
sowie von mörderischen Nazi-Attacken. Gegen all das 
erklären wir:  

Es ist die Aufgabe aller fortschrittlichen Gewerk-
schafterInnen und Antifas, verstärkt die antiziga-
nistische Hetze zu bekämpfen und zu entlarven, 
egal von wem diese betrieben wird. Es gilt mit den 
Sinti und Roma im Kampf gegen jegliche antiziga-
nistischen Diskriminierungen, Verfolgungen und 
Angriffe wirklich solidarisch zu sein. 

 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 68070 Mannheim –  E-Mail: gewantifa@yahoo.de 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind auch im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 51, März 2019

Wer, wie viele lokale Antifa-Gruppen, aufmerksam 
verfolgt, wie der Staat und auch viele Medien auf Na-
ziverbrechen reagieren, wird bald merken, dass es 
bestimmte, immer wiederkehrende Methoden  gibt, 
die ein System der Vertuschung der Naziverbrechen 
darstellen. Das spiegelt sich in politischen Erklärun-
gen, in Stellungnahmen der Polizei/Geheimdiens-
te und dann oft genug auch in den Medien wieder. 
Schließlich, und das ist oft der Hintergrund, geht es 
ja um das »Ansehen Deutschlands« und da muss die 
Realität, da müssen eben die Naziverbrechen so gut 
es geht vertuscht werden. Oft genug geht es auch um 
den direkten Schutz und die Unterstützung der Nazis.

1. Die Methode des Totschweigens
Oft genug werden Nazi-Verbrechen ganz totgeschwie-
gen. Wenn es doch eine kleine Meldung geben sollte, 
werden diese oft als „ungeklärte Todesfälle“ außerhalb 
jeglichen Zusammenhangs mit Rassisten und Nazis 
dargestellt. So wird bis heute offiziell nur ein Bruchteil 
der über 300 dokumentierten Nazi-Morde in Deutsch-
land seit 1990 als solche anerkannt. Der Großteil wird 
totgeschwiegen. Es sind hier oft lokale Initiativen, die 
solche Verbrechen überhaupt zum Thema machen 
und den Zusammenhang mit Rassismus und Nazis 
aufdecken. Sollte die Methode des Totschweigens 
nicht funktionieren, beginnen die anderen Manöver.

2. Das Manöver: Es waren keine Nazis
Zu den beliebten Vertuschungsmanövern gehört die 
Behauptung, „nichts Genaues weiß man nicht“, z. B. 
wenn eine Refugee-Unterkunft angezündet wurde. 
Formulierungen wie, „Es wird in alle Richtungen ermit-
telt“ oder auch „Für einen rechtsradikalen Hintergrund 
gibt es keine Hinweise“ sind typische Aussagen.

„Dumme Jungen“
Oft genug auch wird insbesondere von Lokalpolitikern 
von „dummen Jungen“ geredet, die vielleicht auch 
noch betrunken waren - so nach dem Motto: So sind 
sie eben die Jugendlichen von heute, sie schlagen 
sich einfach untereinander tot Mit solchen Spießer-
märchen soll der politische Hintergrund wegoperiert 
werden.

„Der Waffennarr“
Finden sich bei einer Person große Mengen von 
Schusswaffen und Munition, so ist eine feststehende 

Redensart insbesondere der Polizei, es handele sich 
um einen „Waffennarr“, also eine Art harmloser Brief-
markensammler, der statt Briefmarken halt Pistolen, 
Gewehre und Munition sammelt, warum auch immer. 
Ein Nazi? Angeblich auf gar keinen Fall.  

Nur zwei Beispiele von vielen: In München fand die 
Polizei 2014 im Haus eines „Waffennarren“ nicht nur 
zwei Pistolen, 1.000 Schuss Munition sowie Kampf-
ausrüstung, sondern auch Hitlers „Mein Kampf“ und 
Bücher über die nazistischen Oklahoma-Massenmör-
der von 1995, die in der Nazi-Szene verehrt werden. 
Bei der Information der Öffentlichkeit wurde dieser 
Hintergrund von den Behörden „ausgespart“. 

In Staufenberg in Hessen wurden Mitte März 2019 in 
der Wohnung eines Mannes jede Menge selbst ge-
baute Waffen und explosive Stoffe gefunden. Eine 
Nazi-Motivation, erklärte die Polizei sogleich, sei 
„nicht erkennbar“.

„Der Täter ist psychisch krank“
Auch diese Phrase ist sehr beliebt. Nun soll nicht bei 
jedem Nazimörder bestritten werden, dass sicherlich 
hier und da auch Krankheitsbilder zu finden sind. Da-
rum geht es aber gar nicht. 

Wenn etwa ein Nazi wie in München am 22.7.2016 
in einem Einkaufszentrum bewusst und gezielt zehn 
Menschen erschießt, die er für „nichtdeutsch“ hält, 
dann handelt es sich um die Tat eines Nazis. Das 
muss so verstanden werden und ist völlig unabhängig 
vom Gesundheitszustand dieses mordenden Nazis.

Im konkreten Fall in München war das für jeden klar, 
der sich als Anti-Nazi genauer mit der Frage beschäf-
tigt. Der Nazi hatte seine Nazi-Morde gezielt am 5. 
Jahrestag des 77-fachen Nazi-Massakers von Anders 
Breivik in Norwegen durchgeführt. Er sah Breivik als 
sein Vorbild an, er verwendete ein Bild von ihm als 
sein whats app Erkennungsbild. Ebenso betonte er 
seinen Stolz darauf, wie Hitler am 20. April geboren 
und „Arier“ zu sein. Sein nazistisch-rassistisches Mo-
tiv zeigte sich auch darin, dass er 300 Schuss Mu-
nition bei sich hatte, aber keinen wahllos um sich 
schießenden „Amoklauf“ durchführte, sondern ge-
zielt Menschen auswählte, die er für „undeutsch“ ein-
schätzte. Drei Gutachter kamen zu dem eindeutigen 
Befund, dass das kein „Amoklauf“ war, sondern ein 
nazistisch-rassistisch motiviertes Hassverbrechen. 
Aber zehnfacher Nazi-Mord in München? Das kann 
hierzulande doch wohl nicht sein. Also vertuscht die 

Über die Methoden, Naziverbrechen 
zu vertuschen
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Münchner Staatsanwaltschaft weiterhin diesen ent-
scheidenden Hintergrund und tischt die Behauptung 
auf, als Tatmotiv stehe angeblich „das vom Täter erlit-
tene Mobbing im Vordergrund“.

3. Wenn die Opfer zu Tätern gemacht 
werden

Am 18. Januar 1996 wurden in einer Refugee-Unter-
kunft in Lübeck 10 Refugees ermordet und 38 teils 
schwer verletzt. Das war unserer Meinung nach der 
bisher mörderischste nazistische Brandanschlag 
seit 1945. Doch was geschah? Nicht die Nazis, de-
ren Identität eigentlich durch Video-Aufnahmen einer 
Tankstelle beim Abfüllen von Benzin in einen Kanister 
und durch Brandwunden völlig klar war, wurden ver-
haftet, sondern ein Bewohner des Refugee-Heimes. 

In großem Maßstab wurde in einer gigantischen Me-
dienkampagne behauptet, dass das Haus von einem 
der Bewohner selbst angezündet worden sei. Safwan 
Eid saß monatelang in Haft mit der völlig absurden 
und frei erfundenen Behauptung, er sei der Brandstif-
ter gewesen. 

Nur aufgrund antirassistischer Mobilisierung, eigener 
Recherchen und Gegenöffentlichkeit geriet die Ankla-
ge immer mehr ins Wanken. Nach fast einem halben 
Jahr in Untersuchungshaft musste Safwan Eid im Juli 
1996 freigelassen werden. Trotz alledem laufen die 
wahren nazistischen Täter immer noch frei herum und 
haben scheinbar nichts zu befürchten. Bis heute nicht.

Das zweite aktuelle Beispiel war die Ermittlung bei 
der Serie der NSU-Morde. Dabei wurden über Jahre 
von Polizei und Presse die Täter systematisch in den 
Reihen der Familien der Opfer gesucht. Von »Döner-
morden« war die Rede und eine Spezialeinheit der 
Polizei mit dem Namen »Bosporus« wurde gebildet. 
Die Familien wurden schikaniert, obwohl längst klar 
war, was insbesondere auch aus den Akten der Ge-
heimdienste und der Polizei hervorging: Systematisch 
und geplant wurden über Jahre hinweg Migranten von 
Nazis erschossen. Mit einem Nagelbombenanschlag 
in der Keupstraße in Köln wurde vom NSU-Nazi-Netz-
werk am 9. Juni 2004 auf offener Straße ein Massen-
mordversuch im „migrantischen“ Milieu durchgeführt. 
Dabei gab es durch Zufall „nur“ zahlreiche Schwer-
verletzte und keine Toten – ermittelt wurde gegen die 
Opfer des Nazi-Terrors, die verdächtigt wurden, zur 
Mafia zu gehören usw.

4. Das Manöver, es handele sich nicht 
um organisierte Nazis, sondern um 
sogenannte „Einzeltäter“

Auch für den Fall, dass allzu offensichtlich ist, dass 
es sich um einen einzelnen oder einige ganz wenige 
Nazi-Täter handelt, hat das System der Vertuschung 
ein Manöver bereit.

Am deutlichsten wurde dies im Zusammenhang mit 
dem NSU-Komplex. Der Tenor war: Es gab da drei 
Nazis in Deutschland, zwei sind tot und jetzt gibt es 
nur noch eine Frau. Die Mordtaten sind allein von 
diesen drei geplant und durchgeführt worden, es gibt 
keinen Zusammenhang mit der Nazi-Bewegung in 
Deutschland. Diese Lesart wurde weitgehend durch-
gehalten, nachgewiesene Helferinnen und Helfer wur-
den gedeckt und das ganze Ausmaß der bewaffneten 
Nazi-Banden wurde planmäßig vertuscht.

Auch diese Methode hat Tradition und wurde bei dem 
fürchterlichen Anschlag auf das Münchner Oktober-
fest am 26.9.1980 durch die Nazi-Organisation „Wehr-
sportgruppe Hoffmann“ benutzt, wobei verschiedene 
Manöver kombiniert wurden. Bei dem Nazi-Anschlag 
in München 1980 wurden 12 Menschen ermordet 
und 213 verletzt, 68 davon schwer. Jahrelang hielt 
die Staatsanwaltschaft an der These vom „Einzeltä-
ter“ fest. Als sich dann nach Jahren oder Jahrzehnten 
herausstellt, beweiskräftig nachgewiesen worden ist, 
dass es kein Einzeltäter war, hat die Medienkampa-
gne und die Polizeiberichterstattung mit dem Tenor 
„Einzeltäter“ dennoch erst einmal ihr Ziel erreicht, we-
nigstens über Jahre und Jahrzehnte das sogenannte 
»Ansehen Deutschlands« zu schützen, um Jahrzehn-
te später dann zu sagen: „Ja, das kann damals ja so 
gewesen sein, aber das ist heute gar nicht relevant.“

Für die These von den „Einzeltätern“ gibt es auch ak-
tuell in einem fort immer neue Beispiele. Da ist etwa 
die Nazi-Organisation „Berserker Lahn-Dill“. Nach 
einer Razzia gegen Mitglieder dieser Nazi-Gruppe 
im Januar 2018 hatten die Ermittler noch mitgeteilt, 
dass es sich um eine streng hierarchisch organisierte 
Gruppe mit bundesweiter Vernetzung und bis zu 100 
Unterstützer*innen handelt. Uniformartige Kleidung, 
mit der die Mitglieder der Nazi-Gruppe auch öffent-
lich auf Nazi-Demonstrationen aufgetreten waren, 
Nazi-Propaganda-Material  und verschiedene Waffen 
wurden gefunden. Die Staatsanwaltschaft wollte aber 
„keinen hinreichenden Tatverdacht für die Bildung 
einer kriminellen Vereinigung“ sehen und stellte das 
Verfahren im Februar 2019 ein. Allenfalls würden Er-
mittlungen gegen Einzelne weitergeführt – „Einzeltä-
ter“ halt.

5. Wenn der Staat durch Proteste und 
Beweise in der Klemme ist...

… dann hat er immer noch bestimmte Manöver, die er 
anwenden kann, damit die aufgedeckten Fälle nicht zu 
sehr schaden. Auch hier geschieht das oft im Interes-
se des „Ansehen Deutschlands“  bzw. um bestehende 
Nazi-Strukturen und deren Verbindungen zum Staat 
zu schützen. „Schadensbegrenzung“ nennt man das.

Nun kommen also die bekannten Methoden der Pres-
seabteilungen der Großkonzerne und der politischen 
Parteien sowie der Presseabteilungen der Staatsan-
waltschaft und der Polizei zum Tragen: Verzögern, 

44



Aussitzen, juristische Verzettelung. Am krassesten ist 
wohl hier der Fall des Mordes an Oury Jalloh am 7. 
Januar 2005. Dieser war in einem Gefängnis, bewe-
gungsunfähig auf einer Matraze angeschnallt, ganz 
offensichtlich von Gefängnispersonal angezündet und 
ermordet worden. Im Zeitraum von 14 Jahren wurden 
eindeutige Beweise als problematisch eingestuft, ein 
Staatsanwalt wurde ausgetauscht, das Ganze wur-
de hin und her gewendet, gedreht und gezogen, bis 
schließlich das Verfahren eingestellt wurde. Und dies 
noch dazu, obwohl inzwischen bekannt wurde, dass 
bereits 1997 und 2002 im gleichen Polizeirevier auf 
ganz ähnliche Weise zwei Menschen zu Tode kamen.

Es wird sich zeigen, wie diese Methode auch in der 
Auseinandersetzung mit den Nazis rund um Polizis-
ten im 1. Polizeirevier der Stadt Frankfurt angewandt 
werden wird, die eine im NS- Prozess aktive Anwäl-
tin und ihre Tochter offensichtlich ausspähten und mit 
Mord bedrohten.

Es soll übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass in sol-
chen Fällen ohne Probleme Beweise verschwinden 
oder gefälscht werden  oder gar Akten geschreddert 
werden, wie das im NSU-Prozess der Fall war. 

Und sind es wirklich nur „Zufälle“, wenn mindestens 
sieben Zeugen im NSU-Zusammenhang plötzlich 
sterben? Z. B. verbrannte einer im September 2013 
auf dem Weg zu seinem Vernehmungstermin nur we-
nige hundert Meter vom LKA Stuttgart in seinem Auto, 
ein anderer starb im April 2014 wegen einer „unent-
deckten Diabeteserkrankung“? 

Es gibt auch das Manöver der Aussageverweigerung 
durch Vorgesetzte, wenn etwa wie in Hessen ein V-
Mann sogar bei der Mordtat der NSU gegen einen 
Migranten in Kassel am selben Ort zur gleichen Zeit 
anwesend war, aber angeblich nichts gesehen und 
nichts gehört habe. Faktisch wurde der NSU faktisch 
vom Verfassungsschutz aufgebaut, finanziert und ge-
schützt.

6. Auch ein Manöver: Das Thema hoch-
puschen und dann in der Versenkung
verschwinden lassen

Wenn nun ein besonders krasser Fall insbesondere 
auch mit einem Medienecho in anderen Ländern ganz 
offensichtlich ist, dann gibt es noch ein weiteres Ma-
növer, was gerne und oft angewandt wird. Das The-
ma wird in der Tat zunächst in den Medien sehr hoch 
gehängt. Es herrscht große Empörung und dann, und 
dann, und dann ... dann hört man nichts, aber auch 
gar nichts mehr über den Fortgang eines solchen 
Falls, kein Wort mehr über die weitere Entwicklung. 
Das Thema wird einfach als erledigt behandelt. 

Genau so war das, als im April/Mai 2017 drei Mit-
glieder eines Nazi-Netzwerks in der Bundeswehr 
aufflogen und zunächst verhaftet wurden. Sie hatten 

nicht nur Waffen und Munition aus Bundeswehrbe-
ständen entwendet, sondern es wurde auch eine Lis-
te gefunden mit Namen und anderen Daten zu Poli-
tikern, auf die Nazi-Anschläge geplant wurden. Der 
daran beteiligte Franco A., der aus seiner Nazi-Ge-
sinnung in der Bundeswehr kein Geheimnis gemacht 
hatte, hatte sich eine falsche Identität als syrischer 
Refugee zugelegt, um den Verdacht dann auf Ge-
flüchtete zu lenken. Im November 2017 wurde Franco 
A. bereits wieder aus der Untersuchungshaft entlas-
sen, weil angeblich kein dringender Tatverdacht und
keine Fluchtgefahr bestehe. Seitdem ist die Sache in
der Versenkung verschwunden.

Ebenso war das nach einem judenfeindlichen Angriff 
auf einen amerikanischen Staatsbürger am 11. Juli 
2018 in Bonn. Da nahm die Polizei nicht den juden-
feindlichen Täter fest, sondern verprügelte den betrof-
fenen, den angegriffenen Mann. Hat irgendjemand je-
mals noch etwas von einer Anzeige gegen die Polizei 
gehört?

7. Die Kombination aller genannten Me-
thoden, hintereinander oder gleich-
zeitig angewandt, ergibt ein System.

Unserer Meinung nach ist es wichtig zu verstehen, 
dass diese Methoden und die Fülle dieser Manöver 
auch alle kombiniert werden können und kombiniert 
werden: Gleichzeitig durch verschiedene Akteure 
oder durch dieselben Akteure hintereinander, je nach 
Lage, je nachdem, wie weit es gelungen ist, in der 
Öffentlichkeit Aufklärungsarbeit zu leisten, also Ge-
genöffentlichkeit herzustellen und entsprechend zu 
mobilisieren.

Besonders krass und deutlich wird die Kombination 
dieser Methoden dann, wenn es um Nazis in der Bun-
deswehr und in der Polizei, also um Nazis im Staat 
selber geht. Es ist ein besonderes wichtiges Thema,  
gerade diese Fälle der Vertuschung von Nazis im 
Staatsapparat aufzudecken, da es gerade auch hier 
den Vertuschern darum geht, „das Ansehen des Staa-
tes, das Ansehen Deutschlands“ reinzuwaschen und 
hochzuhalten.

Vielleicht gibt es kein Handbuch, in dem all diese Me-
thoden für die Profession der Vertuschung zusam-
mengefasst wurden. Diese Manöver gehören halt 
zum Alltagshandwerk der Vertuscher und unsere Auf-
gabe ist es, im Kampf gegen die Naziverbrechen und 
ihre Vertuschung immer und immer wieder auf diese 
üblen Manöver hinzuweisen, den wirklichen Sach-
verhalt aufzuklären, hartnäckig zu bleiben und nicht 
aufzugeben. Es gehört zur Realität, dass die Notwen-
digkeit dieser Aufgabe größer, und nicht kleiner wird. 
Es bleibt dabei

Nichts vergeben, nichts vergessen! 
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Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion
c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 6807 Mannheim

http://gewantifa.blogsport.eu  email: gewantifa@yahoo.de

Einige unsere Broschüren:
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 52, Mai 2019 

Gegen die mörderische Abschottung an und vor den EU-Außengrenzen: 

Den Blick mit deutsch-nationaler Brille 
auf Europa bekämpfen! 

Unter dem Motto „Ein Europa für Alle: Deine Stimme 

gegen Nationalismus!“ hat ein breites Spektrum von 

Organisationen zu Demonstrationen am 19. Mai 
2019 aufgerufen.  

Das Motto „Gegen Nationalismus!“ klingt gut. Wirk-

lich gegen Nationalismus, hier besonders gegen den 

deutschen Nationalismus zu kämpfen, darauf kommt 

es in der Tat an. Dies ist allerdings nicht möglich mit 
einem Europa-bornierten Blickwinkel. 

„Ein Europa für Alle“ – „Für Alle“, wirklich für alle? 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass zumeist gar 

nicht wirklich alle gemeint sind. Das „für alle“ schließt 

nämlich bei den Europa-Fans fast immer nur die 

Bevölkerung innerhalb Europas oder gar nur inner-

halb der EU ein. Ausdrücklich oder stillschweigend 

sind dagegen die Menschen außerhalb Europas in 
dieses „für alle“ nicht eingeschlossen. 

Unserer Meinung nach ist es kein Zufall, dass alle, 

die für das „Europa-Projekt“ eintreten, mehr oder 

weniger für eine Abschottung Europas nach außen 

eintreten, verbal vielleicht nicht für alle Refugees, in 

jedem Fall aber für die zur Immigration gezwunge-
nen „Verdammten dieser Erde“.  

Genau das ist unserer Meinung nach aber der ent-

scheidende Punkt: Ob die an führender Stelle vom 

deutschen Staat betriebene „Abschottungspolitik“ mit 

Schweigen übergangen oder konsequent bekämpft 

wird, das ist ein wirklich entscheidender Prüfstein, ob 
jemand Nationalist oder Internationalist ist. 

Die „Seebrücke“ Frankfurt am Main hat anläss-

lich der Demonstrationen am 19.5.2019 zu recht 

genau diesen entscheiden Punkt in den Mittel-

punkt gestellt. Nachfolgend drucken wir einen 
Auszug davon ab. 

Wer von Europa spricht, darf zum Sterben an den EU-
Außengrenzen nicht schweigen!
Die Außengrenzen der Europäischen Union sind 
ein Massengrab. Zehntausende Menschen sind 
beim Versuch, in Europa Schutz vor Verfolgung, 
Krieg und Elend zu finden, ums Leben gekom-
men. Das Sterben im Mittelmeer ist kein unver-
meidliches Unglück, sondern das Resultat einer 
gezielten Politik der Abschreckung und des Ster-
benlassens. Diese Politik wurde und wird von 
Parteien gemacht, die jetzt, anlässlich der Wahlen 
zum EU-Parlament, wieder um unsere Stimmen 
werben. 
Wir werden nicht akzeptieren, wenn Politi-
ker*innen in diesem Wahlkampf über Europa 
sprechen, aber zu dem von ihren Parteien mitver-
antworteten Sterben an den EU-Außengrenzen 
schweigen. 
Die Europäische Union feiert sich gern für ihren 
Einsatz für Frieden und Menschenrechte. Wir 
finden jedoch, dass es nichts zu feiern gibt ange-
sichts der Toten im Mittelmeer und angesichts der 
Mitverantwortung der EU für die weltweiten Fluch-
tursachen: Mitverantwortung durch Rüstungsex-
porte, durch eine Handelspolitik, die das Elend in 
vielen Ländern des Südens verschlimmert und 
durch die Tatenlosigkeit beim Klimaschutz. Der 

Friedensnobelpreis, den die EU 2012 erhalten hat, 
ist eine Farce und hätte längst schamvoll zurück-
gegeben werden müssen. 
Es ist richtig und wichtig, dem europaweiten 
Rechtsruck entschlossen entgegen zu treten. 
Gleichzeitig wissen wir: Sowohl auf EU-Ebene als 
auch in Deutschland wurden die Abschottungspo-
litik und die immer drastischeren Asylrechtsver-
schärfungen in den vergangenen Jahrzehnten 
nicht von rechtsradikalen Parteien beschlossen, 
sondern von den Parteien der sogenannten Mitte. 
Daher ist uns klar: Das Sterben im Mittelmeer und 
die tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen 
durch das EU-Grenzregime werden nicht aufhö-
ren, wenn unser einziges Ziel die Wahl irgendei-
ner nicht ausdrücklich rechten Partei wäre. Denn 
nicht das Erstarken faschistischer und rechter 
Parteien in vielen Ländern Europas ist dafür ver-
antwortlich, dass Europa eine Festung geworden 
ist, vor deren Mauern die Menschen ertrinken. Es 
ist umgekehrt: Jahrzehnte der Abschottungspolitik 
und Jahrzehnte einer unsozialen, neoliberalen 
Politik zu Lasten der Mehrheit haben erst den 
Boden bereitet, auf dem jetzt die Hetze von Orban 
und Salvini, von Le Pen und Gauland gedeiht.
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Der DGB-Aufruf zum 1. Mai 2019  
– Krasses Beispiel für deutschen Nationalismus 
Den nachfolgend abgedruckten DGB-1.Mai-Aufruf kommentieren wir nur in seinen krassesten  
deutsch-nationalistischen Statements. Die kritisierten Passagen haben wir grau unterlegt. 

Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit 2019 

Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Die EU hat dafür gesorgt, dass wir in 
Europa seit Jahrzehnten in Frieden leben. Und sie hat für die Menschen in Deutschland und europaweit er-
hebliche Vorteile gebracht: Wir können frei in Europa reisen und arbeiten. Bei Arbeitszeiten, Urlaub, Mutter-
schutz und in vielen anderen Bereichen der Arbeitswelt schützt und erweitert die EU die Rechte der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch wirtschaftlich profitiert Deutschland enorm von der Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union. 

Trotzdem erleben immer mehr Menschen, dass in der EU die Interessen der Märkte oft Vorrang haben vor 
sozialen Belangen. Und das, obwohl heute mehr denn je gilt: Nur eine gemeinsame und solidarische Politik 
für ganz Europa bringt uns weiter. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deshalb: Europa. Jetzt aber richtig! Für uns heißt das: Dem Be-
kenntnis, Europa sozialer zu machen, müssen jetzt auch Taten folgen. 

• „Europa. Jetzt aber richtig!" heißt: Die Menschen müssen im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. 

Die sozialen Interessen der Bürgerinnen und Bürger, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen 
Vorrang haben vor den Interessen der Unternehmen. 

• „Europa. Jetzt aber richtig!" heißt: Europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-
Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen. Wir brauchen mehr 
Tarifbindung in ganz Europa und armutsfeste Mindestlöhne in jedem EU-Mitgliedsstaat. 

• „Europa. Jetzt aber richtig!" heißt: Gleiche Chancen für Frauen und Männer. Wir brauchen eine EU-
Gleichstellungsstra- tegie - und zwar mit ganz konkreten Maßnahmen. 

• „Europa. Jetzt aber richtig!" heißt: Wir brauchen ein ambitioniertes Programm für Zukunftsinvestitionen für 

Europa, das Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung, Infrastruktur und Wohlstand für alle sichert und fördert. Die 
Menschen müssen erleben, dass die EU ihr Leben nachhaltig und konkret verbessert. 

• „Europa. Jetzt aber richtig!" heißt: Die EU muss zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden - interna-
tionale Standards für Arbeitnehmerrechte, Soziales, Umwelt- und Verbraucherschutz müssen das Ge-
schehen auf den Märkten bestimmen, nicht umgekehrt. 

All das lässt sich  in Europa nur gemeinsam erreichen. Die Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa bie-
ten keine Lösungen - im Gegenteil: Die Brexit-Abstimmung in Großbritannien und ihre Folgen haben gezeigt, 
wohin es führt, wenn diejenigen die Oberhand gewinnen, die Ängste schüren, aber keinerlei Konzepte für die 
Zukunft haben. Am 1. Mai zeigen wir klare Kante gegen Rechts und alle, die unser Land und Europa spalten 
wollen. Wir sagen Nein zu Intoleranz, Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus. 
Deswegen gehen wir am 1. Mai gemeinsam auf die Straße: Wir machen den Tag der Arbeit zum Tag der eu-
ropäischen Solidarität. Und wir kämpfen gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Fort-
schritt in Deutschland: für Gute Arbeit, gute Einkommen und Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung und eine 
Rente, die für ein gutes Leben reicht. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, am 26. Mai 2019 an der Eu-
ropawahl teilzunehmen: für ein solidarisches und gerechtes Europa. 

V.i.S.d.P.: DGB-Bundesvorstand, Timm Steinborn, Henriette-Herz-Platz 2,10178 Berlin 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 68070 Mannheim 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind auch im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 

Das ist eine rotzfreche Lü-
ge! 1995, 1999 wurde mit 
deutscher Beteiligung und 
erklärter DGB-Unterstüt-
zung Krieg in Ex-Jugo-
slawien geführt.  
Wir sagen: Kampf gegen 
die Lüge vom friedlichen 
Europa – jetzt aber richtig! 

„Deutschland profitiert“ - das ist 
krasser deutscher Nationalis-
mus. Wahr ist: „Deutschland 
profitiert“ z. B. auf Kosten Grie-
chenlands, das dem EU-
„Troika“-Diktat unterworfen und 
ruiniert wurde.  
Wir sagen: Kampf gegen den 
deutschen Nationalismus – jetzt 
aber richtig! 

Der DGB „macht“ den 1. Mai 
zum „Tag der 
Solidarität“. Das ist krasser 
europäischer Chauvinismus. 
Wir sagen: Der 1. Mai steht für  
die internationale, weltweite   

Solidarität! – Jetzt aber richtig! 

„Gesellschaftlicher Zusam-
menhalt“ von KapitalistInnen 
und ArbeiterInnen?! Das ist 
die Ideologie der „Volksge-
meinschaft“.  
Wir sagen: Klassenkampf – 

jetzt aber richtig! 

„Wir“ können „frei in 
Europa  reisen und arbei-
ten“? Lüge!  Refugees 
sind von diesem „Wir“ 
ausgeschlossen, siehe 
„Residenzpflicht“ usw.  
Wir sagen: Freizügigkeit 
für Refugees durchset-
zen  –  jetzt aber richtig! 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 53, September 2019 

Selbstkritisch ist festzustellen, dass die meisten ge-
werkschaftlichen, antinazistischen und linken Kräfte, 
uns eingeschlossen, das Nazi-Massaker in München 
mit neun Ermordeten im Juni 2016 bisher kaum 
thematisiert haben. Dabei gehört dies neben dem 
Nazi-Anschlag auf dem Oktoberfest 1980 mit 12 
Ermordeten und den mindestens neun NSU-Morden 
zu den größten Nazi-Mordaktionen nach 1945 in 
Deutschland. Und in allen drei und vielen anderen 
Fällen war und ist Staatsdevise: vertuschen, vertu-
schen, vertuschen. 

Neunfacher Nazi-Mord – kein  Einzeltäter 

Am 22. Juli 2016 ermordete der Nazi D. Sonboly im 
Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) neun 
Menschen. 36 weitere Menschen verletzte er, 11 
davon schwer. Der Nazi-Mörder erschoss Sevda Dağ, 
45 Jahre, Selçuc Kiliç, 15 Jahre, Can Leyla, 14 Jahre, 
Hüseyin Dayicik, 17 Jahre, Roberto Rafael, 15 Jahre, 
Amela Segashi, 14 Jahre, Dijamant Zabergja, 21 Jah-
re, Guiliano Kollmann, 19 Jahre und Sabina S., 14 
Jahre. 

Von der ermittelnden Staatsanwaltschaft München I 
bis hin zum den bayerischen Innenminister Joachim 
Hermann behaupteten die staatlichen Behörden 
nach dem 9-fachen Nazi-Mord in München 2016 
sogleich unisono, dass es sich um einen „tragischen 
Amoklauf“ eines Einzelnen gehandelt habe, dessen 
Hauptursache „einstiges Mobbing in der Schule“ 
gewesen sei. Das bayerische Landeskriminalamt 
behauptete: „Es ist nicht davon auszugehen, dass 
die Tat politisch motiviert war.“ 

Das ist eine doppelte Lüge. Die Fakten zeigen ers-
tens, dass das, unabhängig von möglichen psycho-
pathologischen Aspekten, kein unpolitischer „Amok-
lauf“ war, sondern ein politisch bewusst vorbereite-
ter und durchgeführter neunfacher Nazi-Mord. 
Zweitens handelte Sonboly nicht isoliert, sondern de 
facto als Teil eines Nazi-Netzwerkes. 

Etwa ein Jahr zuvor hatte Sonboly ein langes „Mani-
fest“ verfasst.  Darin hetzte er gegen „ausländische 

Untermenschen“ und „Kakerlaken“, die er „exeku-
tieren“ werde. Am Tag seines neunfachen Na-
zimords speicherte Sonboly ein weiteres Dokument 
auf seinem PC mit der Bezeichnung: „Ich werde jetzt 
jeden deutschen Türken auslöschen egal wer.docx“ 
Früher schon war Sonboly aufgefallen, weil er den 
Hitlergruß gezeigt, Hakenkreuze gekritzelt und „Sieg 
Heil“ gerufen hatte. Er hatte seine Nazi-Morde ab-
sichtlich am 5. Jahrestag des faschistischen Massa-
kers in Oslo und Urøya durchgeführt, bei dem der 
faschistische Massenmörder Anders Breivik 77 Men-
schen ermordete. Auf whatsapp hatte Sonboly ein 
Bild von Breivik. Er verwendete bei seinen Mordta-
ten eine Pistole vom Typ Glock 17, wie sie sein Vor-
bild Breivik bei seinen 77-fachen Morden benutzt 
hatte. Sonboly betonte auch, dass er stolz darauf 
sei, wie Adolf Hitler am 20. April Geburtstag zu ha-
ben und „Arier“ zu sein. Er bewunderte die AfD. 

Nach eigener Aussage hasste er „Türken und Ara-
ber“. Als Ort für seine mörderische Nazi-Aktion hat-
te Sonboly eine McDonald‘s-Niederlassung im OEZ 
in der Münchner Innenstadt ausgesucht. Um sicher-
zustellen, dass möglichst viele Menschen, die er er-
morden wollte, dort sein würden, hat er unter fal-
schem, türkisch klingendem Namen einen Facebook-
Account genutzt und zu McDonald‘s eingeladen. 

Das bayerische Landeskriminalamt behauptete, Da-
vid Sonboly habe „wahllos“ um sich geschossen. 
Doch obwohl er 300 Schuss Munition bei sich hatte, 
hat er gezielt Menschen ausgewählt, die er als „un-
deutsch“ ansah. Während des Nazi-Massakers schrie 
Sonboly u. a. „Ich bin Deutscher“ und „Scheiß Tür-
ken“. Sonboly hat seine Morde lange Zeit und akri-
bisch vorbereitet, so auch mit Schießübungen. 

Um zu vertuschen, dass es sich um ein Nazi-Ver-
brechen handelt, heißt es immer wieder, Sonboly sei 
in der Schule früher mal gemobbt worden und auch 
mal in psychiatrischer Behandlung gewesen. Als ob 
er deshalb kein Nazi gewesen sein könnte! Im Rede-
beitrag „Nazi-Morde benennen“ von Café Morgen-
land bei der OEZ-Kundgebung in München am 

Der bis heute als „Amoklauf“ vertuschte 
Nazi-Mord im Olympia-Einkaufszentrum 

in München am 22.6.2016 
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29.9.2018 wird dagegen festgestellt, dass es durch-
aus sein kann, „dass es Nazis gibt, die schon mal 
mies behandelt worden sind, dass es Mobbing-
Opfer gibt, die zu Nazis werden“, vor allem aber, 
dass es für die Opfer keinen Unterschied macht, „ob 
du von einem Nazi mit oder ohne psychiatrischer 
Vorgeschichte umgebracht wirst.“ 

Auch wenn Sonboly allein war, als er im OEZ in 
München 9 Menschen ermordete, ist das kein Be-
weis dafür, dass er ein „Einzeltäter“ war. Fakten 
zeigen etwas anderes. Sonboly gehörte zum interna-
tionalen virtuellen rassistischen Netzwerk „Anti-
Refugee-Club“, das mindestens 250 Nazis umfasste. 
Dort wurden Faschisten wie Anders Breivik glorifi-
ziert und Mordideen gegen „Nicht-weiße“, MigrantI-
innen, jüdische Menschen und Refugees ausge-
tauscht. 

Gericht vertuscht die Beihilfe zum Mord in 
München durch den Nazi Philipp K. 

Im August 2017 kam es in München zum Prozess 
gegen Sonbolys Waffen- und Munitionslieferanten 
Philipp K. aus Marburg. Die Anklage lautete lediglich 
auf fahrlässige Tötung und illegalen Waffenhandel 
und nicht auf Beihilfe zum neunfachen Mord, wie 
das die Anklage und die 25 NebenklägerInnen ge-
fordert hatten. Anwalt Yavus Narin, der im Prozess 
gegen K. zehn Hinterbliebene vertrat, führte eine 
Reihe von Beweisen und Indizien an, welche die 
Anklage wegen neunfachen Mordes zwingend ge-
macht hätten. 

Philipp K. war ideologisch mit Sonboly auf einer Li-
nie. Es ist aktenkundig, dass er ein überzeugter Nazi 
ist, der nahezu jeden seiner Chats im Darknet mit 
„Sieg Heil!“ oder „Heil Hitler“ beendete und dort 
von „Türkenratten“, „Niggeraffen“ oder „Judenka-
cke“ sprach. Rechtsanwalt Narin stellte die Behaup-
tung von K. infrage, dass dieser angeblich nichts von 
Sonbolys Mordabsichten gewusst habe. 

Z. B. hatte sich ein Zeuge an die Ermittlungsbehör-
den gewandt und erklärt, im Chat-Forum sei be-
kannt, dass Philipp K. dem Nazi-Mörder Sonboly 
nicht nur die Waffe nebst Munition lieferte, sondern 
diesem auch Tipps zur Durchführung der Tat erteilt 
habe. Andere Zeugen im selben Forum bestätigten 
die Angaben. Doch das Gericht ignorierte dies alles. 

Ein Mithäftling sagte vor Gericht, Philipp K. habe 
ihm anvertraut, Sonboly habe bei der Waffenüber-

gabe gesagt, er werde mit der Waffe „Kanaken ab-
knallen“. Trotzdem händigte K. Waffe und Munition 
aus. Zeugenaussagen zufolge hat Philipp K. in sei-
nem Umfeld mit dem Mordanschlag geprahlt. 

Die Rechtsanwälte haben während des Prozesses – 
ohne Erfolg – mehrere Befangenheitsanträge ge-
stellt, weil das Gericht die Sachaufklärung behinder-
te, indem es hartnäckig und ohne Begründung nahe-
zu alle für den Angeklagten Philipp K. belastenden 
Beweismittel aus dem Prozess heraushielt. 

Das Gericht lehnte es auch ab, den Hinweisen nach-
zugehen, dass verdeckte Ermittler Kontakt zu Son-
boly und Philipp K. gehabt hatten. Bei der Durchsicht 
der Akten hatten die Anwälte festgestellt, dass die 
Behörden schon im Herbst 2015 im Rahmen ver-
deckter Ermittlungen mit Sonboly und Philipp K. im 
Kontakt standen. Doch das Gericht verweigerte das 
Hinzuziehen dieser und weiterer Unterlagen. 

Ein weiterer Befangenheitsgrund war, dass sich das 
Gericht gegenüber den Hinterbliebenen herabwür-
digend und zynisch verhielt. Als Rechtsanwalt Narin 
dem Vorsitzenden sagte, seine MandantInnen woll-
ten aus Angst um ihre weiteren Kinder nicht, dass 
deren Privatadressen in die Akte aufgenommen 
werden, fragte dieser zynisch: „Haben die etwa 
Angst, dass er (gemeint ist der Nazi-Mörder Son-
boly) von den Toten aufersteht?“  

Während des Prozesses empörten sich die An-
gehörigen der Mord-Opfer immer wieder gegen das 
Gericht und dessen Prozessführung, deren entschei-
dende Vorgabe war, unbedingt die Anklage auf Bei-
hilfe zum Mord zu verhindern. Bevor das Urteil ge-
gen Philipp K. (sieben Jahre wegen fahrlässiger Tö-
tung und illegalem Waffenhandel) verkündet wurde, 
verließen die meisten Angehörigen und ihre Rechts-
anwältInnen aus Protest den Gerichtssaal. 

Es gilt die Solidarität mit allen Opfern der Nazi-
Morde und allen vom mörderischen Nazi-Terror 
Bedrohten zu verstärken, die staatlichen Vertu-
schungsmanöver des Nazi-Terrors mit aller Konse-
quenz zu entlarven. 

Nichts vergeben, nichts vergessen! 

Quellen: Frankfurter Rundschau 7./8.10.17; Süddeutsche Zeitung 

5.9.17, 28.9.17, 4.10.17 und 15.5.18; AZ 24.7.19; Spiegel online 

28.8.17, 30.10.17 und 19.1.18; Im Internet: Gutachten im Auftrag 

der Stadt München, Fachstelle für Demokratie: Eine notwendige 

Neubewertung der Morde am Olympia-Einkaufszentrum München 

 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 68070 Mannheim –  E-Mail: gewantifa@yahoo.de 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind auch im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu 
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Nazi-Morde seit 1989

Mindestens 315 Nazi-Morde erwiesen, Hunderte werden noch „untersucht“ 

1989: 12.5. Ufuk Şahin in Berlin - 1990: 7.1. in Berlin der pakistanische Student Mahmud Azhar - 7.1. Andrzej Fratczak in Lübbenau (Brandenburg) - 27.7.: obdachloser Mann in 

Gelsenkirchen - 21.10. der 23jährige Eberhard Arnold in Ludwigsburg - 17.11. ein Äthiopier in Berlin - 17.11. In Kempten (Allgäu) ein Mann aus der Türkei bei Brandanschlag - 

11.12. Klaus-Dieter Reichert in Berlin-Lichtenberg - 24.11. Amadeu Antonio Kiowa aus Angola in Eberswalde - 28.12. der 17jährige Kurde Nihat Yusufoğlu in Hachenburg im 

Westerwald - 31.12. in Flensburg ein 31 jähriger Obdachloser - 31.12. Alexander Selchow in Rosdorf (Niedersachsen) 1991: 6.1.: Obdachloser in Flensburg - 23.2. ein Mann aus 

Afghanistan in Sachsen - 31.3. der mosambiquanische Arbeiter Jorge Joao Gomodai in Dresden - 8.5. Mathias Knabe in Gifhorn - 1.6. ein 35jahriger Mann in Leipzig - 4.6. Helmut 

Leja bei Käsdorf (Niedersachsen) - 7.7. ein Sinto in Gelnhausen - 16.6. Agostinho Comboio in Friedrichshafen - 19.9. in Saarlouis Samuel Kofi Yeboah aus Ghana bei 

Brandanschlag – 22.9.: Wolfgang Auch in Schwedt - 29.9. Mann aus Rumänien in München –12.11. Mete Ekşi in Berlin -1.12. Gerd Himmstädt in Hohenselchow (Brandenburg) - 

10.12. ein Mann aus Rumänien in München - 14.12. Timo Kählke in Meuro (Brandenburg) 1992: 5.1 Mann aus Nigeria in Augsburg - 5.1.: Ingo Ludwig in Klein-Mutz bei Gransee 
- 11.1.: ein Mann in Hannover - 31.1. eine dreiköpfige Familie aus Sri Lanka bei in Lampertheim (Hessen) - 23.2.: Blanka Zmigrod in Frankfurt/Main - 4.3. Matthias Knabe in 

Gifhorn - 6.3. ein Mann aus der Türkei in Reilingen bei Mannheim – 11.3.: Melanie Harke in Schwedt - 15.3. Dragomir Christinei aus Rumänien in Saal bei Rostock -18.3. Gustav 

Schneeclaus in Buxtehude - 19 3. der obdachlose Sinto Ingo Firmem in Flensburg - 4.4. Erich Bosse bei Brandanschlag in Hörstel (Nordrhein-Westfalen) - 24.4. Nguyen Van Tu in 

Ostberlin - 25.4. Peter Konrad aus Potsdam totgeschlagen - 9.5. Thorsten Lamprecht in Magdeburg – 29.6.: Grigore Velcu und Eudache Calderar in Nadrensee - 1.7. der Obdachlose 

Emil Wendtland in Neuruppin (Brandenburg) - 8.7. Sadri Berisha ein Kosovo-Albaner Nähe Stuttgart - 1.8 der Obdachlose Dieter Klaus Klein in Bad Breisig (Rheinland-Pfalz) - 

3.8. der Erntehelfer Ireneusz Szyderski in Stotternheim (Thüringen) - 24.8. der Obdachlose Frank Bönisch in Koblenz von Nazi erschossen - 29.8. der Obdachlose Günter 

Schwannecke in Berlin-Charlottenburg - - 10.10. Waltraud Scheffler in Geierswalde (Sachsen) - 19.10. ein 37jähriger Peruaner in Westberlin - 7 11. Rolf Schulze aus Brandenburg - 
13.11. Karl-Hans Röhn, weil die Nazi ihn für einen Juden hielten - 21.11. in Wülfrath der Jude Alfred Salomon - im November in Königswusterhausen zwei Antifaschisten tot 

aufgefunden (nachdem Nazi-Drohbriefe eingegangen waren) - 21.11. Silvio Meier aus Ostberlin - 23.11. bei Brandanschlag in Mölln: Yeliz Arslan (10), Vahide Arslan (51), Ayşe 

Yılmaz (14) - 6.12. ein kroatischer Arbeiter bei Brandanschlag in Jänschwalde - 15.12. Bruno Käppi in Siegen - 17.12. Gamal Hegab aus Ägypten in Berlin - 18 12. Hans-Jochen 

Lommatsch in Oranienburg (Brandenburg) - 27.12.ein Mann aus der Türkei in Neuss - 27.12. Şahin -Çalışır bei Meersbusch (Nordrhein-Westfalen) 1993: 7.1. in Wetzlar tritt Nazi 

einen Obdachlosen tot - 15.1. in Erfurt stoßen zwei Nazis einen Mann vor Auto - 18.1. Karl Sidon in Arnstadt (Thüringen) - 22.1 die Antifaschistin Kerstin Winter in Freiburg durch 

Nazi-Paketbombe ermordet - 22.1. ein Mann aus Rumänien in Staßfurt - 23.1. ein Punk in Schlotheim - 24.1 Mario Jödecke in Schlotheim (Thüringen) - 3.2. der Antifaschist Olaf H 

in Suhl - 22.2. ein Mann aus Zaire bei Fürstenwalde – 25.2.: Mike Zerna in Hoyerswerda - 9.3. Mustafa Demirel aus der Türkei in Mühlheim/Ruhr - 24. 4. Matthias Lüders in 

Obhausen - 29.4. Sandro Beyer in Sondershausen (Thüringen) - Belaid Baylal stirbt 2000 an den Spätfolgen eines Nazi-Überfalls vom 8. Mai 1993 - 20.5. ein Mann bei 
Brandanschlag in Coburg - 21.5 ein 20jähriger Mann in Göttingen - 26.5. Jeff Dominiak (deutsch-ägyptischer Hauptdarsteller in einem Film)in Waldeck (Brandenburg) - 29.5. bei 

Brandanschlag in Solingen: Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç und Saime Genç aus der Türkei -5.6 der Obdachlose Horst Hennersdorf in Fürstenwalde 

(Brandenburg) - 10.6 ein Arbeiter aus Mosambique bei Brandanschlag in Dresden - 17.6. der Kurde Abdi Atalan in Duelmen -19.6 eine Frau in Berlin - 19.6. ein Kind in Berlin - 

28.7. der Erwerbslose Hans-Georg Jacobson in Strausberg - 29.6 ein Flüchtling aus Rumänien in Mühlhausen –im Juni Bernd Z. in Oranienburg - 5.7. Kreis Pasewalk: Zwei Jäger 

erschießen angeblich „irrtümlich" zwei „illegal" einreisende Flüchtlinge - 16.7. 33jähriger Obdachloser als „Judensau" beschimpft und erschlagen - 22.7. ein 16 Jahre alter Schüler 

in Uelzen - 28.7. Hans-Georg Jakobsen nahe Strausberg (Brandenburg) - 19.9. Holger T. in Werneuchen bei Bernau - 5.10. vierköpfige Familie (Vater aus Sri Lanka) bei 

Brandanschlag in Bad Wildungen - 10.10. ein Obdachloser aus der Türkei in Düsseldorf - 27.10. ein Mann aus Nigeria in Osnabrück - im Oktober ein Obdachloser in Marl - 7.11. 
Kolong Jamba im Zug von Hamburg nach Buchholz (Niedersachsen) - 19.11. ein Mann in Zittau (Sachsen) – 7.12.: Bakry Singateh in Hamburg-Buchholz - 25.12. Ein Mann aus der 

Türkei bei Brandanschlag in Kaltenkirchen - im Verlauf des Jahres ein Obdachloser in Bad Segeberg 1994: 26.1. die 61jährige Roma Raina Jovanovic und die 11jährige Jasiminka 

in Humboldt-Gremberg - 1.2. unbekannter Flüchtling aus Zaire auf deutschem Frachtschiff über Bord geworfen – 18.2.: Ali Bayram in Darmstadt - 16.3. sieben Menschen aus 

anderen Herkunftsländern bei Brandanschlag in Stuttgart -5.4.: Eberhardt Tennstadt in Quedlinburg - 20.4 eine Frau aus der Türkei bei Brandanschlag in Göttingen - 28.5. Klaus R. 

in Leipzig zu Tode geprügelt - 22.6. der 9jährige Mohamed Badaoui bei Brandanschlag in Bochum - 26.6.: Jan Wnenczak in Berlin-Friedrichshain - 23.7. Beate Fischer in Berlin-

Reinickendorf - 26.7. Jan W. Bauarbeiter aus Polen - 6.8. Gunter Marx in Velten (Brandenburg) erschlagen - 27.9. Farid Boukhit aus Algerien an den Verletzungsfolgen vom Nazi-

Pogrom in Magdeburg am 12.5. -14.10. eine Frau aus Griechenland in Paderborn - 6.11 der 18jährige Piotre Kania - 8.11. eine 18jährige Antifaschistin in Rotenburg - 20.11 

Michael Gabler in Zittau 1995: 4.1. zwei kosova-albanische Mädchen in Zell bei einem Brandanschlag - 8.1. eine Serbin und ihre drei Kinder bei einem Brandanschlag in 
Mellendorf bei Hannover - 5.2. der Obdachlose Horst Pulter in Velbert – 23.2. Guido Zeidler in Henningsdorf - 25.5. Peter T. bei Hohenstein/Ermstthal (Sachsen) - 22.6. die 

9jährige Eisam Chandin bei einem Brandanschlag in Bochum - Juli: Dagmar Kohlmann -29.8. zwei Flüchtlinge aus Ghana und Tschad bei Brandanschlag in Ulm - 5.9. ein 

Deutscher und Frau aus der Türkei bei Brandanschlag in Lübeck - 7.9. Klaus-Peter Beer in Amberg (Bayern) -.17.12.: Gerhard Helmut B. in Leipzig - 19.12. K .C. Shiva - 24.12. 

drei Kinder bei Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Bergkamen – 29.12.: Sanjib Kumar Shrestha in Beckum-Vellern – 30.12.: Horst K. in Leipzig-Grünau - Außerdem 

Dagmar K. und drei weitere Menschen im Laufe des Jahres 1996: 18.1. 10 Menschen bei Brandanschlag in Lübeck: Maimba und Nsuzana Bunga, Françoise, Christine und Miya 

Makodila, Christelle, Legrand und Jean-Daniel Makodila, Rabnia El Omari und Sylvio Amoussou - 15.2. der Antifaschist Sven Beuter – 3.2.: Patricia Wright in Bergisch Gladbach 

-7.3.: Reinhard Woijciechowski in Bremen- 15.3. Martin Kemming in Rhade (Nordrhein-Westfalen) - 8.5 Bernd Grigol in Leipzig-Wahren - 11.7. Boris Morawek in Wolgast - 19.7. 

der Arbeiter Werner Weickum in Eppingen (Baden-Württemberg) - 1.8. Andreas Götz in Eisenhüttenstadt (Brandenburg) - August: Mann von 6 Nazis in Heilbronn ermordet - 
23.10. Achmed Bachir in Leipzig 1997: 1.1. Obdachloser in Greifswald - 31.1. Phan Van Toau aus Vietnam in Fredersdorf (Brandenburg) so schwer verletzt, dass er drei Monate 

später stirbt - 9.2 der Punk Frank Böttcher - 13.2. der Italiener Antonio Melis - 23.2. Stefan Grage in Roseburg – 17.4.: Olaf Schmidke und Chris Danneil in Berlin-Treptow - 22.4 

der Erwerbslose Horst Gens in Sassnitz (Rügen) - 8.5. der Erwerbslose Augustin Blotzki in Königs-Wusterhausen (Brandenburg) 4.6. der 26jährige Kurde Bektaş Heval in 

Friedrichshafen - 23.9. Matthias Scheydt in Cottbus - 23.8. ein 45jähriger Mann in Otzlow - 23.9. der Obdachlose Erich Fisk in Angermünde (Brandenburg) - 27.9. Georg Uhl in 

Cottbus - 14.10. der 59jährige Rentner Josef Anton Gera 1998: 26.3. die Antifaschistin Jana Georgi (14 Jahre) in Saalfeld - Juli: Nazi-Überfall auf Nuno Lourenco, an dessen Folgen 

er am 29.12 stirbt 1999: 13 2. Faird Guendoul (Omar Ben Noui) aus Algerien in Guben - 17.3. der Frührentner Egon Efferts - 9.8 der Obdachlose Peter Deutschmann in Eschede - 

15.8. Carlos Fernando in Kolbermoor (Bayern) –2.10. der Auszubildende Patrick Thürmer in Hohenstein- Emstthal - 6.10. Kurt Schneider in Berlin-Lichtenberg von vier Nazis zu 
Tode gequält - 8.10. Hans-Werner Gärtner in Löbejün (Sachsen-Anhalt) – 17.10.: Josef Anton Gera in Bochum - 1.11. Daniela Peyerl, Karl-Heinz Lietz, Horst und Ruth Zillenbiller 

in Bad Reichenhall (Bayern) - 29.12. Jörg Danek in Halle- Neustadt 2000: 31.1. der Obdachlose Bernd Schmidt wird in Weißwasser von zwei Nazis drei Tage lang zu Tode 

geprügelt - 29.4. Helmut Sackers in Halberstadt - 25.5 der Sozialhilfeempfänger Dieter Eich in Berlin - 31.5. der Antifaschist Falko Lüdtke in Eberswalde - 11.6. Alberto Adriano 

aus Mocambique in Dessau – 14.6.: Thomas Goretzki in Dortmund - 24 6. der Obdachlose Klaus- Dieter Gerecke - 9.7. Jürgen Seifert in Wismar - 27.7. der Obdachlose Norbert 

Plath - 9.9. in Nürnberg Enver Şimşek - 12.9. der Obdachlose Malte Lerch -3.11. Belaid Baylal in Belzig (Brandenburg) an den Folgen eines Überfalls vom 8.5.93 - 25.11. der 

Obdachlose Eckhardt Rütz in Greifswald 2001: 25.3. Willi Worg in Milzau (Sachsen-Anhalt) - 26.3. Fred Blanke in Grimmen (Mecklenburg-Vorpommern) - 22.4 Mohammed 

Belhadj bei Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) - 24.5.: Axel Obernitz in Bad Blankenburg - 13.6.: Abdurrahim Özüdoğru in Nürnberg - 27.6.: Süleyman Taşköprü in Hamburg – 

6.7.: Frank H. in Witten - 9.8.: Dieter Manzke in Dahlewitz – 9.8.: Arthur Lampel in Bräunlingen – 9.8.: Klaus-Dieter Harms in Wittenberge – 17.8.: Dorit Botts in Fulda – 29.8.: 
Habil Kılıç in München – 9.9.: Yvonne Polzin in Walow-Strietfeld - 6.11.: Ingo Binsch in Berlin 2002: 4.5. Kajrat Batesov in Wittstock - 15.5. der geistig und körperlich Behinderte 

Klaus Dieter Lehmann in Neubrandenburg - 1.6. Ronald Masch bei Neu Mahlisch (Brandenburg) - 12.7 Marinus Schöberl (17 Jahre alt) in Potzlow (Brandenburg) -9.8. Ahmet 

Sarlak in Sulzbach (Saarland) - 27.11.: Zygmunt R. in Altdorf 2003: 27.1. Hartmut Balzke in Erfurt - 21.3. Andreas Oertel in Naumburg – 27.3.: Jeremiah Duggan in Wiesbaden - 

29.3. Enrico Schreiber in Frankfurt/Oder - 20.4. Günter T. in Riesa - 10.7. Gerhard Fischhöder in Scharnebeck - 4.10.: Thomas K. in Leipzig - 7.10. Hartmut Nickel, Mechthild 

Bucksteeg und Alja Nickel in Overath (Nordrhein-Westfalen) von Nazi erschossen - 6.12. Petros und Stefanos C. in Kandel - 20.12. Viktor Filimow (15), Aleksander Schleicher 

(17) und Waldemar Ickert (16) in Heidenheim 2004: 21.1. Oleg Valger in Gera/Bieblach-Ost (Thüringen) - 30.1. Martin Görges in Burg (Sachsen-Anhalt) - 25.2. Mehmet Turgut in 

Rostock - 5.6.: Edgar R. in Güsten 2005: 28.3. Thomas Schulz in Dortmund - 9.6. Ismail Yaşar in Nürnberg - 15.6. Theodoros Boulgarides in München - 1.7. ein Mann in Essen - 

26.11. Tim Maier in Bad Buchau 2006: 4.4. Mehmet Kubaşık in Dortmund - 6.4. Halit Yozgat in Kassel - 6.5. Andreas Pietrzak in Plattling – 10.7.: Jürgen G. in Cottbus 2007: 1.1. 
Andreas F. in Wismar - 14.7. M.S. in Brijahe (Schleswig-Holstein) – 24.7.: ein Obdachloser in Blankenburg (Harz) - 7.9.: Jenisa in Hannover - 7.10.: Holger Urbaniak in 

Frankfurt/Oder 2008: 26.4. Peter Siebert in Memmingen - 22.7. Bernd Köhler in Templin - 23.7. Karl-Heinz Teichmann in Leipzig - 1.8. Hans-Joachim Sbrzesny in Dessau - 6.8. 

der vietnamesische Geflüchtete Nguyen Tan Dung in Berlin - 16.8. Rick Langenstein in Magdeburg - August: Marcel W. in Bemburg – 24.8.:  Marcel Wisser in Bernburg - 2009: 

1.7. Marwa El-Sherbini in Dresden 2010: 14.5. Sven M. in Hemer (Nordrhein-Westfalen) - 24.10. Kemal Kilade in Leipzig 2011: 27.3. Duy Doan Phm in Neuss - 27.5. André 

Kleinau in Oschatz – 26.5.: Andrè Kleinau in Oschatz - 2012: 5.4.: Burak Bektaş in Berlin-Neukölln - 6.6. Klaus-Peter Kühn in Suhl - 30.9.: Karl Heinz L. in Butzow – 31.10: 

Andrea B. in Hannover 2013: 18.7. Konstantin Molianow aus Kasachstan in Kaufbeuren 2014: 23.10. Charly Werobe aus Ruanda in Limburg (Hessen) - 14.3.: Dano in Herford 

2015: 20.9.: Luke Holland in Berlin 2016: 1.2.: Jim Reeves in Berlin-Charlottenburg - 22.7. Sevda Dağ, Chosein Daitzik, Selcuk Kılıç, Giuliano Josef Kollmann, Can Leyla, Janos 
Roberto Rafael, Armela Sehashi, Sabina Sulaj und Dijamant Zabergaja, starben bei einem Nazi-Anschlag in München – 1.9.: Klaus B. in Waldbröl - 20.9.: Eugeniu Botnari in 

Berlin-Lichtenberg - 20.10. Daniel Ernst in Georgsgmünd 2017: 1.3. Ruth R. in Döbeln - 14.4.: Shaden M. in Cottbus – 17.4.: Philipp W. bei einem Brandanschlag in Neunkrichen 

(Saarland) - 7.5.: Ramona S. in Homburg/Saar 2018: 18.4.: Christoper W. in Aue (Sachsen) 2019: 2.6.: Walter Lübcke in Kassel 

Nichts vergeben, nichts vergessen!

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 
c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 68070 Mannheim 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind   im Internet unter: http://gewantifa.blogsport.eu     eMail:gewantifa@yahoo.de 
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