Antifa-Print
Infoblatt der Antifaschistischen Linken Münster

Dezember 2010

antifa-muenster.de.ms

Nachttanzdemo in Münster
Mit weit über 500 tanzenden und demonstrierenden Teilnehmer_innen gelang mit der
Nachttanzdemo eine gelungene Premiere in
Münster. Ein Bündnis linker Gruppen und
Kulturschaffender, darunter auch die Antifas
Linke Münster, hatte unter dem Motto
„Waking up the city“ zur „nächtlichen“ Demo
am 2. Oktober aufgerufen. Zum Auftakt am
Bremer Platz war es schon dunkel, so dass
sich der mit Diskokugel und Lichtmaschine
ausgestattete Lautsprecherwagen gut in
Szene setzen konnte. Nach einer Begrüßung
folgten die ersten Redebeiträge von der Antifa und der Freien ArbeiterInnen Union
(FAU), in denen der kapitalistische Alltagsbetrieb mit seinen Zwängen, Unsicherheiten
und Krisen kritisiert wurde.
Klar, dass am Vorabend des „Tages der nationalen Einheit“ auch deutliche Worte der Ablehnung von jeder Form des Nationalismus
gefunden wurden – gleichgültig, ob er als
vermeintlich softer Partypatriotismus auftritt
oder im Verteilungskampf um den gesellschaftliche Wohlstand Ungleichbehandlung
und Ausgrenzung legitimieren soll.
„Die Angst vor sozialem Abstieg oder das
durch die Gesellschaft vermittelte Gefühl der
Wertlosigkeit lässt alte Ressentiments wieder
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erwachen und so stoßen die Hetze gegen
Sozialhilfeempfänger_innen eines Westerwelles oder die rassistische Stimmungsmache
eines Sarrazin auf viel Zuspruch. Nur all zu oft
wird der Frust über die Verhältnisse nach alter
deutscher Manier an die weitergegeben, die
vermeintlich schwächer als man selbst sind;
an die, die nicht zum imaginierten deutschen
Volk dazu gehören sollen. Und so sind es oft
die Migrant_innen, die in besonderer Weise
von Ausgrenzung, nicht nur am Arbeitsmarkt,
betroffen sind. Dass ausgerechnet diejenigen,
die mit ihrer Politik die Krise über Jahre hinweg mit forciert haben, jetzt auf die hauen,
die unter ihrer Politik am stärksten zu leiden
haben,
ist
eine
ungeheure
Provokation, die eine entsprechende
Antwort verlangt“, so unsere Kritik
im ersten. Redebeitrag.
Die Strategie, an ein angebliches
Gemeinwohl zu appellieren, um
die Interessen aus Politik und
lokaler Wirtschaft möglichst widerspruchsfrei zu verkaufen, findet
sich auch in den Diskussionen
um
Stadtentwicklung
und
Sozialpolitik in Münster: „Neben
dem Verweis, dass alles nur noch

Liebe Leser_innen,
kurz vorm Jahreswechsel haben wir es
doch noch geschafft, das sechste Antifa- Print herauszugeben. Wir blicken
weder zufrieden auf das vergangene
Jahr, noch zuversichtlich auf das Neue.
Kapitalismus, Nationalismus,
Rassismus, Sexismus, Antisemitismus,
Homophobie – die ganze Scheiße Ausgrenzung, Entrechtung,
Entfremdung und Unterdrückung lassen sich nicht einfach wegböllern.
Trotzdem wünschen wir euch ein guten
Start ins neue Jahr,
Antifa Linke Münster

jeden donnerstag:
ab 19 uhr
bar antifascista
im club courage
clubcourage.de

schlimmer wird, wenn jetzt nicht eisern
gespart wird, wird ein kollektives „Wir“
beschworen, um so die Bürger_innen dieser
Stadt in die Pläne von Politik und Verwaltung
mit einzubeziehen. Wenn es dem heimischen
Kapital dient und dem von der Politik
gewünschten Bild von Stadtentwicklung entspricht, sollen wir alle bereit sein, den Gürtel
enger zu schnallen und zu verzichten. Immer
wieder wird beschworen, dass Münster als
Standort wettbewerbsfähig sein muss und
von anderen Städten nicht abgehängt werden darf.“ Mit der Nachttanzdemo sollte so
auch gegen die Sparpläne der Stadt demonstriert werden. Nach den Redebeiträgen
wummerten dann die Bässe, trotz
Lärmauflage des Ordnugsamts aus den
Boxen. einen . Herzlichen Dank an die DJ`s
von „Remote Controlled Youth“ und
„DaDaIsM“! Tanzend ging es dann zur
Zwischenkundgebung am Ludgeriekreisel, wo
spontan eine Solidaritätserklärung mit dem
Protest gegen Stuttgart 21 verlesen wurde.
Am Bahnhof und einer farblich verschönerten

Zeitarbeitsfirma vorbei ging es dann über die
Wolbecker Straße ins Hansaviertel. Hier
schlossen sich viele Anwohner_innen an. Das
Wohngebiet hinter dem Bahnhof ist wie so
viele andere Viertel in Münster von steigenden
Mieten
betroffen.
Durch
die
Neugestaltung des Hafengeländes wird
befürchtet, dass sich Gentrifizierungsprozesse
hier noch verstärken werden.
An der Hansastraße wurde die Demo von
Feuerwerk begrüßt. Einige Aktivist_innen
waren auf ein Hausdach geklettert, wo sie
Bengalos zündeten und eine Antifa- Fahne
schwenkten. Die Nachttanzdemo erreichte
gegen 23.30 Uhr den Hafenplatz, den Ort der
Abschlusskundgebung. und fand hier mit
weiteren Redebeiträgen und Musik ein
gelungenes Ende.

Stadt für Alle?!
Der Soziologe Marcus Termeer referierte am
16. September im Club Courage zum Thema
„Münster als Unternehmen“. Im Vorfeld der
Nachttanzdemo haben wir ein Interview mit
ihm gemacht.
In den letzten Jahren reden die Spitzen
der Münsteraner Stadtverwaltung häufig
vom „Konzern Stadt Münster“. Was ist
darunter zu verstehen?
Das lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen
beantworten. Im engeren Sinn geht es um
das „Neue Kommunale Finanzmanagement“
(NKF). So sind in NRW – vergleichbar in den
anderen Bundesländern – alle Kommunen
gesetzlich verpflichtet, ihre Etats nach Maßgaben der BWL aufzustellen, mit Eingangsund Abschlussbilanz, doppelter Buchführung,
Abschreibungen usw. Also ganz so, wie ein
kapitalistischer Betrieb. Das soll zu viel mehr
Transparenz als früher führen. Interessant ist
aber, dass allerlei Firmen der Unternehmensberatung offenbar gut daran verdienen, dass
den Verwaltungen nun der Durchblick fehlt.
Münster hat seinen ersten NKF- Etat 2008
aufgestellt. Die Vorbereitung lief aber schon
seit 1999. Münster, damals noch unter einer
Mehrheit von SPD und Grünen, hat daran
stolz als Modellkommune mitgewirkt.Dass
Städte sich als Unternehmen definieren, ist
eine Auswirkung des Postfordismus. Im Fordismus mit seiner industriellen Massenproduktion und Massenkaufkraft existierte ein

national- und sozialstaatliches Stadtentwicklungsmodell. Das hat sich in den 1980er Jahren durch die Prozesse der neoliberalen Globalisierung deutlich geändert. Inzwischen befinden sich Städte regional, national und international permanent im Wettbewerb miteinander um Dienstleistungsunternehmen
und gutbetuchte Privathaushalte, TouristInnen und InvestorInnen. Die unternehmerische
Stadt zeichnet sich aus durch eine Wachstums- und Entwicklungs- Strategie, die sich
auf diese Klientel konzentriert, durch umfangreiche Marketing- und Imagepflege, eine
Festivalisierung der Stadtpolitik, sowie durch
neue Formen und/oder Verschärfungen der
Sicherheitspolitik. Da ist die Einführung der
BWL nur konsequent.
Welche Auswirkungen hat dieses Politikverständnis?
Mit der Einführung der BWL werden städtische Leistungen zu „Produkten“, die sich
nach „Kennzahlen“ vergleichen lassen. Das
erleichtert Kürzungen in einem Wettbewerb
„nach unten“. So wird, wie beim „Benchmarking“ kapitalistischer Betriebe, im „interkommunalen Vergleich“ festgestellt: vergleichbare Städte geben z.B. für ihre Stadtbücherei oder für alternative Kulturprojekte weniger aus, also könnten wir das auch so machen. Auch hier sind oft Beratungsunternehmen beteiligt. In Münster zuletzt etwa die
„Wenzel Consulting“ mit ihrem „Bädergut-

achten“ oder „Rödl & Partner“ mit seinem
Etat- Gutachten.Die unternehmerische Stadt
ist „kundenorientiert“. Nicht mehr BürgerInnen sondern KundInnen sind heute der Souverän, sagt dann auch der Soziologe Stephan
Voswinkel. Zum „Kunden“ aber werde man
nicht durch Rechte, sondern durch Kaufkraft
und Marktmacht. Und so konzentriert sich
auch Münster auf die Bedürfnisse einer finanziell potenten Klientel. Die Innenstadt wird
zum Themenpark für (gehobene) Mittelschichten, zur gemanagten Bühne. Etwa am
„Kreativkai“ mit seinem Stadtstrand, wo die
EinwohnerInnen zu TouristInnen in der eigenen Stadt werden und selbst zu Bestandteilen
der Verwertungskette. Oder in der Altstadt
mit dem Prinzipalmarkt – der Image- Ikone
Münsters. Hier ist 2006 die „Initiative starke
Innenstadt“ (ISI) als „Business Improvement
District“ entstanden. Gebildet wird sie aus
Wirtschaft, Kaufleuten und „Münster Marketing“. Die ISI ist eine Organisation, die zentral
Dienstleistungen managt und Zugangs- und
Aufenthaltsbedingungen definiert. Sie tut das
vergleichsweise „liberal“ durch eine „Inwertsetzung“ des öffentlichen Raums. Sprich:
durch eine enorme Ausweitung hochwertiger
Außengastronomie. Die wird von ihren NutzerInnen als Steigerung der Lebensqualität
empfunden, verdrängt aber unerwünschte
und/oder nicht kaufkräftige Gruppen und
wirkt als symbolische Schwelle.Die Humangeographin Susanne Heeg betont, dass sich
Stadtplanung heute konzentriert auf kurzfristige Trends, innerstädtische Filetgrundstücke, möglichst wassernah, und Großprojekte zugunsten Gutbetuchter, wobei private
Investoren zunehmend ihre Interessen in die

Planung einschreiben. Auch das lässt sich in
Münster beispielhaft zeigen. Mit dem Gentrifizierungsprojekt „Kreativkai“ und seiner
„Leuchtturm“- Architektur an Bürohäusern,
mit dem Umbau des Arbeitsamt zur „werthaltigen“ Wohnimmobilie mit dem Namen
„Habitat – Das Wohn!Haus“ oder dem „LifeStyle- Viertel“ „Germania- Campus“. Oder in
der Altstadt mit den exklusiven „Münster- Arkaden“ und den hochpreisigen „Townhouses“
im Umfeld der Stubengassen- Bebauung.
Offiziell wird so etwas als „Renaissance der
Innenstadt“ gefeiert. Real aber kommt es zu
einer
verschärften
sozialräumlichen
Segregation, Aufspaltung in Zentrum und
Peripherie, in die Gated Community „Klostergärten“ und die maroden Wohnhochhäuser in Kinderhaus.
Warum ist ein Prestigeprojekt wie die
„Klostergärten“ das Gegenbild zu den
herunter gekommenen Wohnblöcken in
der Kinderhauser „Schleife“?
Die „Klostergärten“ wurden errichtet für
„hoch qualifizierte Leistungsträger, die sehr
hohe Wohn- , Sicherheits- und Qualitätsansprüche haben“. So schreibt es der Investor.
Die „Klostergärten“ sind ein abgeschotteter
Wohnkomplex für Hochverdienende, gesichert durch Videoüberwachung und einen
Doorman, der inzwischen aber „Concierge“
genannt wird. Diese Gated Community gehorcht der Ökonomie der Symbole: Durch die
Nähe der Promenade und der Altstadt, die
Verwendung von Elementen der Herrschaftsarchitektur des Neoklassizismus und durch die
Simulation eines „Klosters“ als Rückzugsort
auch für „weltliche Herrscher“, wie es heißt.
Die Wohnhochhäuser in der Brüningheide in
Kinderhaus dagegen sind der Wohn- Raum
einer neu definierten Unterklasse im neoliberalen Diskurs des „Selber- Schuld“. Eine Reihe

dieser Häuser verfällt rasant, nachdem sie
2005 an internationale Investmentfonds verkauft wurden. Aber erst eine breite Medienkampagne des Kinderhauser „Begegnungszentrums Sprickmannstraße“ führte 2009 zu
– verhaltenen – Reaktionen der Verwaltung.
Beim Spatenstich für die „Klostergärten“ dagegen war der Stadtdirektor dabei. In der Tat
bilden die „Klostergärten“ und die Wohnsilos
in der Brüningheide Gegenpole. Pierre Bourdieu hat von „Ortseffekten“ gesprochen.
Demnach setzen besonders abgeschottete
Luxus- Räume ein Hochmaß ökonomischen
und kulturellen Kapitals voraus. Zugleich verleihen sie soziales und symbolisches Kapital.
Diese Effekte verweisen gleichzeitig auf ihr
Gegenteil: Das stigmatisierte Quartier. Das
degradiert symbolisch seine BewohnerInnen,
die wiederum das Viertel degradieren. Eine
Verdopplung der Enteignung. Denn für Bourdieu geht es um die Fähigkeiten, Räume zu
beherrschen oder ihnen ausgeliefert zu sein.
Ellen Bareis hat das aber zurecht als verkürzt
bemängelt. Die ausschließliche Konzentration
auf die Entmächtigung der Akteure marginalisiere sie als Akteure und missachte Handlungsmöglichkeiten in sozialen Kämpfen.
Welche Rolle spielen soziale Kämpfe in
der Stadt?
Wie gesehen sind es die fast schon klassischen. Es geht um die Frage: Wem gehört die
Stadt, wer kann sie für seine Bedürfnisse nutzen? Damit aber auch um die Frage: Wem
gefällt die Stadt und wer definiert das? Es fällt
aber auf, dass sich die vehementen sozialen
Widersprüche im relativ reichen und deshalb
heute relativ liberalen Münster nicht in dieser
Vehemenz äußern. Hier ist das politische und
soziale Klima weniger rau, als in anderen
Städten. Ich finde das ja positiv. Man darf
aber nicht übersehen, dass die hiesige Libera-

lität eine Liberalität des Wohlstands ist. Vor
allem mit dem Titel „lebenswerteste Stadt der
Welt“ wird in Münster ein „Wir“ konstruiert.
Bei den „LivCom Awards“ 2004 haben demnach „wir alle“ gewonnen. Dieses „Wir“ ist
Marketing, entspricht aber auch tatsächlich
der dominanten Wahrnehmung prosperierender Mittelschichten. Marginalisierte Gruppen „verschwinden“ hier doppelt: Einerseits
kommen ihre Lebensbedingungen – in der
Brüningheide oder in den Wohnbaracken für
Roma – nicht vor, andererseits werden sie
dann doch einfach unters „Wir“ subsumiert,
was ihre Existenz als Gegenpart negiert. Und
damit auch die sozialen Kämpfe. Bleiben soll
das Image einer homogenen Stadtgesellschaft. Die darf und soll aber möglichst
„bunt“ sein. Grundsätzlicher muss man daher
auch sehen, dass im Postfordismus „der Kapitalismus“ Kritik spielend absorbieren kann. So
bei den „skulptur projekten 2007“. Martha
Roslers Nazi- Adler vorm Eingang der „Münster Arkaden“ sollte ja auch die neoklassizistische Architektur der „Arkaden“ kritisieren.
Die „Arkaden“ werben aber im Internet mit
dem Adler für sich. Alles kann zum Bestandteil von Stadtmarketing werden, von konservativ bis subkulturell, vom „Krameramtsmal“
über die „Große Prozession“ und „Pinkus
Müller“, über das Fahrrad als konservatives
und fortschrittliches Fortbewegungsmittel,
bis hin zu „Pumpenhaus“, „Hawerkamp“,
„Frauenstraße 24“ oder dem Protest gegen
Studiengebühren. Dass ist den AkteurInnen
der Avantgarde- , Alternativ- oder Subkultur
gar nicht vorzuwerfen. Notwendig ist aber
das Bewusstsein für diese Zusammenhänge.
Besonders dann, wenn man nach wirklichen
Alternativen sucht
Zum Weiterlesen:
Marcus Termeer, Münster als Marke, Verlag
Westfälisches Dampfboot, 2010

Abschiebungen stoppen!

Jährlich werden etwa 18.000 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Durch die jeweils für höchstens 3 Monate erteilte Duldung leben viele
Migrant_innen unter einem – für deutsche Staatsbürger_innen unvorstellbaren – Druck und einer Perspektivlosigkeit, weil die ständig drohende Abschiebung kaum Zukunftsplanungen zulässt. In den Flüchtlingslagern sind gesellschaftliche Ausgrenzung, Repression und unverantwortbare Lebensumstände an der Tagesordnung. Auch 10.000 Roma sind in Deutschland aktuell von der Abschiebung in das Kosovo bedroht,
obwohl die Situation für die dortige Minderheit katastrophal bis lebensbedrohlich ist. Allein in Münster sollen 302 Roma abgeschoben werden.
Manche von ihnen wohnen bereits seit über 10 Jahren hier; viele Kinder und Jugendliche wurden in Deutschland geboren und kennen das
Kosovo nur aus Erzählungen. Sie alle müssen nun täglich auf eine Abschiebung in ein Land gefasst sein, in dem sie als Minderheit erheblichen
Bedrohungen ausgesetzt sind.
Deshalb machte die Nachttanzdemo einen Zwischenstopp am Ludgerikreisel. Dort befindet sich der Sitz der Ausländerbehörde der Stadt
Münster. Im Redebeitrag der Initiative für Flüchtlinge wurde die Abschaffung der Abschiebungen und ein dauerhaftes Bleiberecht für Alle gefordert. Zum Weiterlesen: www.aktion302.de
In der ersten Dezemberwoche hat sich die Situation für viele in NRW und Niedersachsen lebende Roma verschärft: am 7. und 9.12. gehen
Sammelabschiebeflüge von Düsseldorf in den Kosovo. Mitten im Winter werden Menschen dahin abgeschoben, wo sie Elend und antiziganistische Gewalt erwarten. Aus Verzweifelung über diese Situation sah Miroslav Redzepovic keinen anderen Ausweg mehr als den Suizid. Er legte
am 3.12. im Hamburger Abschiebeknast Hand an sich. Miroslav überlebte, weil ihn Justizbeamte rechtzeitig fanden. Die Abschiebung droht ihm
weiterhin.

Gedenken an
Zwangsarbeiter_innen
in Hiltrup
Am 9. Juli 2010 wurden am Waldpark in Hiltrup ein Gedenkstein sowie drei Informationstafeln eingeweiht. Dort hatte sich von
1940- 1945 das Zwangsarbeiterlager „Waldfrieden“ befunden.
Während des Nationalsozialismus wurden
über 13 Millionen Menschen aus ganz Europa
zur Zwangsarbeit in das „Deutschen Reich“
deportiert, um die an der Front kämpfenden
Männer zu ersetzen. Um den Krieg in ganz
Europa führen zu können, brauchte die deutsche Wirtschaft Arbeitssklaven, vor allem für
Arbeiten in der Industrie und Landwirtschaft.
Alleine in der Landesbauernschaft Westfalen
wurden 75.000 Zwangsarbeiter_innen und
Kriegsgefangene auf Bauernhöfen eingesetzt
In Münster und dem Münsterland waren es
über 12.000 Menschen, die in Großbetriebe
wie Winkhaus und der Reichsbahn, der
Stadtverwaltung oder auch kirchlichen Einrichtungen arbeiten mussten. Auch private

Haushalte und kleine Handwerksbetriebe
profitierten von den als Haushalshilfen eingesetzten Zwangsarbeiter_innen.
Die Zwangsarbeiter_innen, vor allem aus Osteuropa, unterlagen einem dichten Netz der
Kontrolle und Bestrafung: sie durften weder
ihre Unterkünfte eigenmächtig verlassen,
noch an kulturellen, kirchlichen oder sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen teilhaben. Auch Radioapparate und Zeitungen
waren ihnen verboten. Zwangsarbeiter_innen
waren durch Armbinden oder auf die Kleidung genähte Symbole gekennzeichnet.
In den landwirtschaftlichen Betrieben waren
die Zwangsarbeiter_innen oft direkt auf den
Bauernhöfen untergebracht, in den Städten
und in der Nähe von Fabriken entstanden
Lager, in denen die Zwangsarbeiter_innen
untergebracht waren. Im Stadt- und
Landkreis Münster gab es über 180 solcher
Lager. Die Ernährung in diesen Lagern war

mangelhaft. Sie bestand aus wässeriger
Steckrüben- oder Kohlsuppe. Das schlechte
Essen, die oft harte körperliche Arbeit und die
mangelhaften hygienischen Bedingungen
führten zu Epidemien wie Fleckfieber oder
Cholera. Die Krankenversorgung von
Zwangsarbeiter_innen war kaum vorhanden
und die so genannten Ostarbeiter_innen waren bis 1944 von jeglicher medizinischer Versorgung ausgeschlossen.
Das Lager “Waldfrieden” in Hiltrup unterstand der Deutschen Arbeitsfront (DAF),
einem Verband der NSDAP. Es wurde um
1940 im Auftrag der Stadt Münster errichtet
und bestand aus zehn Baracken, in denen die
aus der Ukraine und Russland stammenden
Männer, Frauen und Kinder untergebracht
waren. Von diesem Lager aus mussten die
mindestens 270 Lagerinsass_innen zu ihren
Arbeitseinsätzen in Hiltrup und Umgebung
laufen. Dort waren sie in der Landwirtschaft,
Handwerksbetrieben, in Privathaushalten, vor
allem aber bei den Hiltruper Röhrenwerken
(Hoesch) und dem Lackproduzenten Glasurit
eingesetzt.
Nach der Niederschlagung Deutschlands und
somit der Befreiung der Zwangsarbeiter_innen kehrten die aus ganz Europa Verschleppten zum größten Teil in die Länder zurück, in denen sie vor der Versklavung durch
die Deutschen gelebt hatten. In der Deutschen Nachkriegsgesellschaft fand die Erinnerung an die Millionen von Zwangsarbeiter_innen keinen Platz. Lange Zeit wurden
sie nicht als NS- Opfer gesehen. Erst Ende der
1990er Jahre fand von offizieller Seite ein
Umdenken statt. 2000 wurde aus – Angst vor
Klagen gegen deutsche Konzerne im Ausland
– ein „Entschädigungsgesetz“ im Bundestag
verabschiedet, woraufhin etwa 1.6 Millionen
überlebende Zwangsarbeiter_innen eine sogenannte Entschädigung ausgezahlt bekamen, die von Vielen aufgrund der geringen
Höhe als „letzte Beleidigung“ gesehen wurde.
Auf regionaler Ebene setzte sich 2003 eine
Ausstellung der Villa ten Hompel und des
Stadtarchivs mit dem Thema Zwangsarbeit
auseinander. Die VVN/BdA veranstaltete anlässlich des 2006 in Hiltrup stattfindenden
Naziaufmarsches das erste Mal am Volkstrauertag eine alternative Gedenkveranstaltung
am Waldpark. Bei dieser Veranstaltung wurde
eine erste provisorische Gedenktafel aufgestellt, welche allerdings nur ein paar Tage stehen blieb. Zusammen mit den evangelischen
und katholischen Gemeinden in Hiltrup und
dem Ökumenischen Kreis für Frieden und Gerechtigkeit setzte sich die VVN in den folgenden Jahren dafür ein, dass ein dauerhaftes
Mahnmal mit Informationstafeln auf dem
Gelände im Waldpark errichtet wurde.

NO PASARAN! NAZIS BLOCKIEREN, EXTREMISMUS
Unter dem Slogan „No Pasaran!“ hat sich ein bundesweites Antifa- Bündnis
zusammengefunden, welches eine radikale Kritik am bürgerlichen Gedenken und
dessen Anschlussfähigkeit für die Nazis formuliert. Im Rahmen dieses Bündnisses gibt
es auch wieder den Zusammenschluss „No Pasaran NRW“, dem auch wir als Antifa
Linke Münster angehören. Gemeinsam mit unseren Genoss_innen werden wir wieder
breit nach Dresden mobilisieren. Hier ist der Aufruf von No Pasaran! für Dresden
2011.
Am 13. Februar 2010 haben wir in Dresden
mit entschlossenen Blockadeaktionen den
größten und wichtigsten Naziaufmarsch Europas in Dresden verhindert. Wir haben den
Rahmen des symbolischen Protests verlassen
und mit der Aktionsform Massenblockade
den kollektiven Ungehorsam auch nach Dresden getragen. Mit Tausenden von Menschen,
haben wir den Ort der Auftaktkundgebung
der Nazis umzingelt und konnten so den Naziaufmarsch verhindern. Die Nazis mussten
völlig frustriert die Heimreise antreten.
Auch im kommenden Februar werden wir
den geplanten Naziaufmarsch in Dresden
verhindern. Dazu werden wir wieder mit
Tausenden von Menschen Massenblockaden
errichten und mit allen solidarisch sein, die
unser Ziel der Verhinderung des Aufmarsches
teilen.
Der alljährlich als Trauermarsch inszenierte
Großaufmarsch stellt mit zuletzt über 6.000
TeilnehmerInnen den größten Naziaufmarsch
Europas dar. Aber er ist nicht nur wegen seiner Größe relevant, sondern auch wegen seiner Ausstrahlungswirkung ins europäische
Ausland und seiner Binnenwirkung in die verschiedenen, sonst oft zerstrittenen Spektren
der Nazis. Autonome Nationalisten, NPD,
DVU, der ganz rechte Rand von Burschenschaften und Vertriebenenverbänden sowie
Nazis aus anderen europäischen Ländern kamen zusammen und konnten sich gemeinsam
als mächtige Bewegung darstellen und erleben.
Dresden, Deutschland - alles Opfer!
Der Naziaufmarsch in Dresden zeigt darüber
hinaus auch besonders deutlich, dass bestimmte geschichtspolitische Diskurse der gesellschaftlichen Mitte anschlussfähig für Nazipropaganda sind.
Die Nazis versuchen der NS- Propaganda folgend, die Bombardierung zu einem
„Völkermord aus der Luft“ zu stilisieren. In
gewisser Weise knüpfen sie damit an gesamtdeutsche und Dresdener Diskurse zur
Bombardierung Dresdens im Februar 1945
an. Dresden war und ist ein zentrales Motiv
für das Leiden der „unschuldigen Zivilbevölkerung“ geworden, für ein Geschichtsbild
also, in dem auch die Deutschen während des
Nationalsozialismus vor allem Opfer waren.

Der „Mythos Dresden“ handelt von einem
„sinnlosen Angriff“ auf eine „unschuldige
Kulturstadt“ („Elbflorenz“) und ihre Zivilbevölkerung, bis hin zu angeblichen Tieffliegerangriffen auf ZivilistInnen. Diesem „sinnlosen
Vernichtungswahn“ seien Hunderttausende
zum Opfer gefallen. Doch Dresden war keine
unschuldige Stadt. Dresden war, wie alle
deutschen Städte, eine nationalsozialistische
Stadt. Auch ein großer Teil der Dresdener Bevölkerung hat das nationalsozialistische Regime und damit dessen Verbrechen mitgetragen. Zudem war Dresden Garnisonsstadt und
ein wichtiger logistischer Knotenpunkt in
Richtung Osten. Dennoch ist der „Mythos
Dresden“ seit jeher im deutschen Geschichtsdiskurs fest verankert. Die Nazis nutzten
schon 1945 die Bombardierung für ihre
Propaganda eines „Vernichtungskriegs gegen
Deutschland“, um die Deutschen zum fanatischen Endkampf anzustacheln. Die BRDGeschichtsschreibung knüpfte hieran an, das
Dresden- Buch des Holocaustleugners David
Irving stand als Standardwerk in vielen westdeutschen Wohnzimmern. Die Haltung in der
sowjetischen Zone stellte sich nach Kriegsende zunächst deutlich anders, hier wurde
die Zerstörung als Resultat des deutschen
Angriffskrieges anerkannt. Später jedoch
erklärte die DDR- Führung die Zerstörung
Dresdens
zur
antisowjetischen
Machtdemonstration der Westalliierten,
denen im Februar 1945 bereits klar gewesen
sei, dass Dresden zur sowjetischen
Besatzungszone gehören würde. Dabei übernahm die DDR auch Teile der NS- Propaganda, insbesondere die grotesk überhöhten Todeszahlen. Ihre Interpretation, die die antiimperialistische Frontstellung im „Kalten Krieg“
unterstützen sollte, verfestigte den Opfermythos in Dresden. Auch in den 90er- Jahren blieb zunächst das verbreitete Bild der
„verbrecherischen“ Bombardierung mit hunderttausenden Toten bestehen.
Ab Anfang der 90er geriet der 13. Februar in
das Blickfeld organisierter Nazis, die zunächst
ungestört an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen konnten. Anfangs mischten sie sich
unter die BürgerInnen vor der Frauenkirche,
2000 gab es den ersten größeren Aufmarsch
der Jungen Landsmannschaft Ostpreußen
(JLO) mit 500 TeilnehmerInnen. Auch diesem
Aufmarsch wurde fast kein politischer Wider-

stand entgegengebracht. Dadurch ermutigt
und mit der Erfahrung, an den herrschenden
bürgerlichen Gedenkdiskurs anknüpfen zu
können, kamen in den folgenden Jahren
immer mehr Nazis nach Dresden. 2009 fand
der bislang größte Aufmarsch mit mehr als
6.000 TeilnehmerInnen statt. Daneben beteiligten sich die Nazis an den offiziellen
Feierlichkeiten am Dresdener Heidefriedhof,
wo sie lange Zeit Seite an Seite mit bürgerlichen Parteien und Verbänden Kränze ablegen konnten. Auch 2010 fand das Gedenken
auf dem Heidefriedhof im Beisein der sächsichen NPD- Fraktion sowie ca. 80 anderer
Nazis teil, die allerdings nach Ende des offiziellen Aktes zum Kranzabwurf schreiten
konnten
Tote leben länger – Mythos bleibt Mythos
In den letzten Jahren zeigt sich das Dresdener
Gedenken deutlich moderner - nicht zuletzt
auch nachdem antifaschistische Initiativen die
Naziaufmärsche thematisiert hatten. So führte die Beauftragung einer unabhängigen Historikerkommission zur Untersuchung der Angriffe durch die Stadt Dresden zu einer teilweisen Versachlichung der sehr emotionalisierten Debatte. Seit dem wird auch offiziell
von 18- 25.000 Toten durch die Bombardierung gesprochen. Anstatt nur auf die eigene
Opferrolle abzustellen, kam und und kommt
es zu einer stärkeren Betonung der deutschen
Verbrechen; diese werden allerdings immer
nur zur Erklärung der Ursachen der Bombardierung genannt und verblassen damit hinter
dieser.
Zentral ist und bleibt die Metapher von Dresden als „Opfer des Krieges“; die Stadt wird
mit Stätten deutscher Verbrechen wie Coventry, Warschau oder Auschwitz in eine Reihe
gestellt. Die Metapher vom „Krieg“ als grausame Ausnahme von der Zivilisation erlaubt
es, die deutsche Schuld an Vernichtungskrieg
und Shoah hinter der Inszenierung als Opfer
des Krieges verschwinden zu lassen. Gleichzeitig kann Dresden sich „weltoffen“ geben
und die wiederaufgebaute Frauenkirche als
ein Symbol für eine geläuterte Stadt präsentieren, die die Vergangenheit auch materiell
bewältigt hat. Für dieses modernisierte Gedenken dient der Nazi- Aufmarsch als willkommene Möglichkeit zur Abgrenzung und
zum Beweis der eigenen Läuterung. Ein Ausdruck hiervon war die von der Oberbürgermeisterin Helma Orosz organisierte Menschenkette am 13. Februar 2010, die gleichzeitig der „Opfer des Krieges“ gedenken und
ein „Zeichen gegen Rechtsextremisten“ setzen sollte.
Dresden bleibt also auf den 13. Februar und
die eigene Opferidentität fixiert. Den Opfern

QUATSCH ANGREIFEN, OPFERMYTHEN BEKÄMPFEN
der Bombardierungen wird in mehreren Veranstaltungen mit hoher PolitikerInnendichte
gedacht. Ein vergleichbares Gedenken an die
Opfer des Nationalsozialismus findet hingegen kaum statt weder am 8. Mai (Jahrestag
der Befreiung vom Nationalsozialismus), dem
27. Januar (Jahrestag der Befreiung von
Ausschwitz) noch am 9. November (Jahrestag
der Reichspogromnacht). Schließlich zeigt
auch die aktuelle Debatte um ein neues
Denkmal für die Opfer des 13. Februar auf
dem zentralen Altmarkt, dass der Kern des
modernisierten Gedenkens auch immer noch
der Dresdener Opfermythos ist.
Erinnerungsweltmeister
mit militärischer Machtpolitik
Der geschichtspolitische Diskurs um den
„Mythos Dresden“ kann dabei, trotz einiger
lokaler Besonderheiten, als perfektes Beispiel
für die gesamtdeutsche Geschichtspolitik stehen. Denn auch die bundesweiten Eliten
streiten seit längerem dafür, weniger über
deutsche Schuld und mehr über deutsche
Opfer zu sprechen. ZDF- Zweiteiler, SpiegelArtikel, populärhistorische Bücher; Vertriebene, Dresden, Gustloff - seit über zehn Jahren
werden wir immer und immer wieder mit
deutschem Leid bombardiert, und das Ganze
auch beim zehnten Beststeller- Buch noch mit
der Attitüde des mutigen Tabubruchs.
Neben der Betonung der deutschen Opfer
gibt es aber noch einen zweiten Aspekt deutscher Geschichtspolitik, der auf dem Bild des
„geläuterten Deutschlands“ aufbaut, das
seine Geschichte erfolgreich „aufgearbeitet“habe. Spätestens seit der rot- grünen
Bundesregierung wird so durchaus wieder an
deutsche Schuld erinnert - wenn man diese
Erinnerung im Sinne deutscher Machtinteressen wenden kann. Gerade wegen seiner
Schuld an Vernichtungskrieg und Shoah und
wegen der vorbildlichen „Aufarbeitung“ dieser Schuld sei Deutschland nun dazu prädestiniert, in Europa und der Welt dafür zu sorgen, dass „so etwas nie wieder passiert“ und
das natürlich auch mit militärischen Mitteln.
Ein solcher Diskurs lässt sich für die
Normalisierung des Militärischen und die
Militarisierung nach innen nutzbar machen,
und das machen die deutschen Eliten in perfekter Arbeitsteilung: Die Teilnahme an der
Bombardierung Jugoslawiens 1999 wurde
noch unter Verweis auf Auschwitz und mit
den Tränen ex- pazifistischer grüner Bundestagsabgeordneter verkauft, die „doch irgendetwas dagegen tun“ mussten. Inzwischen ist
die deutsche Teilnahme an Kriegshandlungen
so selbstverständlich geworden, dass als
Begründung die „Verteidigung deutscher
Interessen“ ausreicht. Die schwarz- gelbe

Koalition kann nun verstärkt daran arbeiten,
den Militarismus auch im Alltag zu verankern
- mit Jugendoffizieren an den Schulen, noch
mehr Gelöbnissen in der Öffentlichkeit und
„Heldengedenkfeiern“ für getötete Soldaten.
Von Hufeisen und Extremismusquatsch
Gleichzeitig werden diejenigen, die sich
gegen eine solche Politik wehren und die aus
der historischen deutschen Schuld ganz
andere Schlüsse ziehen wollen, mit der
Extremismusdoktrin bekämpft. Diese sieht
„Linksextremisten“ und „Rechtsextremisten“
als gleichwertige Bedrohungen für die
„demokratische Mitte“ an, die gleichermaßen
bekämpft werden müssen und die einander
näher stehen als der Mitte. Diejenigen, die
sich nicht nur aktiv gegen Nazis stellen sondern auch den Rassismus der Mitte, ein auf
Ausbeutung basierendes Wirtschaftssystem
und die Einteilung der Menschen in „nützlich“
Und „unnütz“ angreifen, sollen also letztlich
auch nicht anders sein als die Nazis.
Bei der Umsetzung dieser absurden These
sind die sächsischen Behörden ganz vorne mit
dabei. Das zeigte sich z.B. Anfang 2010 mit
dem Versuch der Kriminalisierung von
„Dresden Nazifrei“. Die Staatsanwaltschaft
ließ mehrere Objekte durchsuchen, um
Mobilisierungsmaterial sicherzustellen. Der
legitime Aufruf zum Blockieren des
Naziaufmarsches wurde zum Aufruf zu
Straftaten erklärt.
Ein besonders anschauliches Beispiel, wie
reaktionäre Geschichtspolitik mit dem Mantel
der „Extremismusbekämpfung“ Verdeckt
wird, ist das neue Sächsische Versammlungsgesetz, das „Extremisten in Sachsen
deutliche Grenzen setzen“ soll. Das Gesetz
verbietet u.a. Demos, die „Organe oder
Vertreter der nationalsozialistischen oder
kommunistischen Gewaltherrschaft als vorbildlich oder ehrenhaft darstellen.“ Es stellt
damit die Rote Armee mit SS- Verbänden, also
die Befreier von Auschwitz mit den Betreibern
von Auschwitz, auf eine Stufe - eine glasklare NS- Verharmlosung in Gesetzesform. Am
13. und 14. Februar können sämtliche

Demonstrationen an der Frauenkirche und in
Teilen von Alt- und Neustadt verboten werden - so soll „würdevolles und friedliches
Gedenken an die Opfer und Zerstörung
Dresdens“ Gegen „Randale und Ausschreitungen rechts- und linksextremistischer Gewalttäter“ geschützt werden. Das ist eine
deutliche Ansage: In Dresden will man gefälligst weiter ungestört den eigenen, „guten“
Opferdiskurs pflegen und sich allenfalls mit
Menschenketten symbolisch vom “bösen“
Opferdiskurs der Neonazis abgrenzen.
Dabei werden dann die Aktionen von
Dresden Nazifrei und No pasaran!, die sich
aktiv gegen den Neonazi- Aufmarsch stellen
und dabei auch den Dresdener Opfermythos
kritisieren, als genauso störend empfunden
wie die menschenverachtende Propaganda
der Neonazis.
Wir stören gerne
An diesen Erfolg werden wir im Februar 2011
anknüpfen und mit Tausenden von Menschen
den zentralen Aufmarsch der Nazis in Dresden stoppen. Wenn uns dies zum zweiten
Mal in Folge gelingt, haben wir einen großen
Schritt dazu getan, dieses Nazi- Großevent
auf Dauer zu knacken, weil etliche der
„Kameraden“ nicht für Spontandemos und
Katz- und- Maus- Spielchen mit der Polizei
anreisen werden. Und wenn Dresden den
Nazis nicht mehr die Gelegenheit bietet, sich
als große Bewegung zu präsentieren und zu
fühlen, wird die Mobilisierungsfähigkeit nach
Dresden weiter sinken.
Wir werden uns aber nicht nur ganz praktisch
gegen den Naziaufmarsch stellen. Wir werden uns in Zusammenarbeit mit unseren
Dresdener BündnispartnerInnen auch weiter
in die Diskurse vor Ort einmischen und deutlich Stellung beziehen gegen Dresdener und
deutsche Opfermythen und gegen die absurde Extremismusdoktrin.
Gegen deutsche Opfermythen, gegen Extremismusquatsch - Gemeinsam den Nazi- Aufmarsch in Dresden blockieren! No pasarán!

Kurz&Knapp
Cafè JAM
Am 14. November öffnete zum ersten Mal
das „Cafè JAM“ der „Jugendantifa Münster“
seine Türen für viele interessierte Besucher_innen. In angenehmer Atmosphäre servierte die Jugendantifa veganen Kuchen,
Waffeln und Kaffee. Inhaltlich wurde der
Sonntagnachmittag durch einen Vortrag von
Tim de Beer (AFA Utrecht) geprägt. Der Antifaschist referierte über die Erfolge des rechten
Politikers Geert Wilders in den Niederlanden,
der vor allem mit rassistischer Hetze gegen
Muslime und Einwanderer_innen auf Stimmenfang geht. Leider sehr erfolgreich, denn
seine Partei PVV wurde dieses Jahr zur drittstärksten Kraft im Parlament gewählt. Das
Cafè soll fortgesetzt werden.
jugendantifams.blogsport.de
Ausstellung Tatort Stadion
Im Oktober gastierte drei Wochen lang die
Ausstellung „Tatort Stadion 2“ in Münster.
„Tatort Stadion 2“ ist eine Wanderausstellung, die vom „Bündnis Aktiver Fußballfans“
konzipiert wurde und über Diskriminierung im
Kontext des Fußballs aufklärt. Behandelte die
Vorläufer- Ausstellung vor allem Rassismus
und Antisemitismus in und um den Stadien,
so thematisiert die Neuauflage ebenso Ho-
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mophobie und Sexismus. Dabei wird neben
den kritisierten Vorfällen, Äußerungen und
Einstellungen ebenso aufgezeigt, wie von
Fans und Initiativen auf Diskriminierungen reagiert wird. Gastgeber der Ausstellung waren
die „Deviants Ultras Preußen Münster“. Zusammen mit der „Antifaschistischen Bildungsinitiative Münsterland“ stellten sie ein
umfangreiches Begleitprogramm auf die Beine, in dem sich tiefergehend mit Diskriminierungsformen auseinandergesetzt wurde. Die
Veranstaltungen hatten eine beträchtliche
Resonanz, oftmals waren zwischen 70 und
100 Zuhörer_innen anwesend.
Straßennamen ehren NS- Täter
Sollen Straßen in Münster weiterhin nach NSbelasteten Politikern, Wissenschaftlern und
Funktionären benannt sein? Diese Frage beschäftigt die Stadt schon seit einigen Jahren.
Antifaschist_innen hatten immer wieder Straßen provisorisch umbenannt, um die Ehrung
von NS- Tätern zu skandalisieren. Neben dem
Hindenburgplatz und dem Jöttenweg, letzterer ist nach einem Mediziner benannt ist, der
im Nationalsozialismus „rassenhygienische
Untersuchungen“ an Kindern durchführte,
war vor allem der Carl- Diem- Weg an der
Sentruper Höhe in der Diskussion. Carl Diem

wird als Gründungsvater der deutschen
Sportwissenschaft verehrt. Der Professor war
aber schon während der Nazizeit ein hoher
Sportfunktionär und beileibe kein Mitläufer,
wie eine Studie der Universität nachweisen
konnte. Diem hielt beispielsweise noch 1945
Durchhaltereden vor Hitlerjungen.
Die Bezirksvertretung West entschied Anfang
November, den Straßennamen zu streichen.
Allerdings soll die Straße nicht, wie von
Grünen, Linken und SPD beantragt, nach dem
von den Nazis ermordeten jüdischen FußballNationalspieler Julius Hirsch benannt werden,
sondern fortan gar keinen Namen mehr tragen und an die Sentruper Straße angegliedert
werden. Vor allem CDU und FDP haben diesen zaghaften Kompromiss zu verantworten.
Der Stadtsportbund Münster wollte sogar an
dem Namen festhalten. Dessen Geschäftsführer befand nämlich, dass Diem „nachweislich“ weder Nazi noch Rassist, Chauvinist,
Antisemit oder Militarist gewesen sei.
“Arbeiten? Ich bin doch nicht blöd!”
Der von der BILD zu “Deutschlands frechstem
Arbeitslosen” gekürte Arno Dübel feierte
jüngst sein stolzes Jubiläum: 30 Jahre arbeitslos. Die Antifa Linke gratuliert.

Vergessene Opfer – Die NS- Politik gegen so genannte Asoziale
Vortrag und Diskussion mit der Antifaschistischen Bildungsinitiative Münsterland
Im Vergleich zu anderen Opfergruppen der nationalsozialistischen Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik erfahren die so genannten Asozialen
noch immer wenig Beachtung. Als „asozial“ wurden während des Nationalsozialismus die unterschiedlichsten sozialen Randgruppen verfolgt
und in Konzentrationslager, Gefängnissen und Arbeitshäusern interniert. In den Konzentrationslagern wurden sie mit einem schwarzen Winkel
gekennzeichnet.
Als „asozial“ galten Bettler, Arbeitslose, Obdachlose, Prostituierte, Homosexuelle, sozial unangepasste Jugendliche und andere an bürgerlichen
Wertevorstellungen nicht angepasst lebende Personen. Besonders Frauen traf eine doppelte Diskriminierung: Als „asozial“ diskriminierte Frauen
wurden aus den unterschiedlichsten „Gründen“ in KZ`s inhaftiert. Dabei war die Stigmatisierung der Frauen stark sexualisiert, ihnen wurde
Prostitution oder ein liederlicher Lebenswandel vorgeworfen. Gerade diese als asozial geltenden Frauen waren es, die von der SS zur SexZwangsarbeit in den Lagerbordellen gezwungen wurden.
Als sozial unangepasst geltende Jugendliche aus Einrichtungen der Fürsorge oder Jugendliche, deren Eltern als Alkoholiker oder aus anderen
Gründen als „asozial“ galten, wurden in den Jugendkonzentrationslager Moringen und Uckermark eingesperrt. Die Charakterisierung von
normabweichendem Verhaltens als „asozial“ ermöglichte dem sozialdarwinistischen Rassismus eine Differenzierung innerhalb der
„Volksgemeinschaft“ und somit den Ausschluss so genannter „Minderwertiger“ aus dem „Volkskörper“.
Der Vortrag zeichnet die Verfolgung der so genannten Asozialen im Nationalsozialismus nach und versucht dabei auch deren Vorgeschichte und
Kontinuitäten in den Blick zu nehmen. Auch die gesellschaftliche Funktionsweise der Ausgrenzung und Stigmatisierung sozialer Randgruppen
soll analysiert werden.
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