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--Inhaltsverzeichnis--
 alles 129 a 

 Ich geh ganz neu in diese Welt, 
 denk nicht an Gut und nicht ans Geld. 

 Ich sage kaum noch guten Tag, 
 weil das wer observieren mag. 

   
 Hab ich mit einem Fall Kontakt, 
 werd ich der Akte zugepackt, 

 werde verwanzt, gefilmt (versteckt), 
 vom BKA im Schlaf geweckt. 

   
 Ein erstes Tatverdachtsmoment: 

 Kein GPS mich peilend kennt. 
 Ich treib die Kunst der Wandelworte - 
 Das bringt mich in verschlossne Orte. 

  
 Wenn ich ein Schnüffelwort verwende, 

 ist klar, dass ich in U-Haft ende, 
 ist aber kein solch Wort dabei, 

 konspirativ … ein faules Ei! 
   

 Laut hab ich lauschend aufgelacht, 
 war sehr erregt und aufgebracht. 

 Zum Schluss ist mein Ticket abhanden gekommen, 
 ich fürchte, vom Schweiß werden Proben genommen. 

   
 Oh, glaubte ich wirklich, das wäre vorbei? 

 Hier schützt vor dem Recht die Polizei. 
 Hier fürchtet schon mancher, ehrlich befragt, 

 dass er seine Meinung öffentlich sagt. 
   

 Bisher ist, wer zu Schnüffeln je angefangen, 
 deswegen und trotzdem untergegangen. 

 Das hat mir in weihnachtlicher Nacht 
 am Ende ein wenig Hoffnung gemacht. 
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--So dies und das--
Für den Frieden!

von w.m.
Für den Frieden zu kämpfen,
erscheint vielen Menschen
als völlig abwegiger Gedanke.

Sie ziehen es stattdessen vor
 – je nach dem, wer den Frieden be-
droht,

für den Frieden Unterschriften zu 
sammeln,
für den Frieden Zeichen zu setzen, 
für den Frieden still zu gedenken,
für den Frieden zu pfeifen,
für den Frieden zu verurteilen,
für den Frieden zu ignorieren,
für den Frieden wegzusehen.

Für den sozialen Frieden.
Für den inneren Frieden.
Für den Frieden im Inneren.

Reingelesen: Abschiet
von w.m.

Abschiet von Stefan Mozza hat mich 
berührt.  Der  Schreibstil,  sphärisch, 
assoziativ, die Stimmung düster. Der 
Protagonist  nimmt Abschied,  nach x 
Jahren Kampf, Sehnsucht nach einer 
radikalen  Veränderung,  persönlicher 
und  politischer  Resignation  fühlt  er 
sich  müde.  Der  Abschied  soll  seine 
letzte politische Tat werden.

Der Text, die Thematik trocken, düs-
ter,  desillosioniert.  Das  ganze 
authentisch,  berichtet  aus  Erfahrun-
gen. Dieses Buch macht depressiv, es 
schmerzt  zu  lesen  und  ist  doch  le-
senswert. Aus ihm spricht Gefühl und 
Sensibilität auch wenn es dem Autor 
oft  nicht  recht  gelingt  die  Gegen-
standpunkte zu seinem Protagonisten 
schlüssig  zu  gestalten.  Trotzdem  – 
nach jedem Kapitel Gänsehaut, wie-
derfinden  von  altbekanntem.  Ein 
lohnenswertes,  poetisches  und  auf-
wühlendes Buch.

vamos!
von w.m.

Hey Genossin, wo ist dein Lächeln 
geblieben?
Ich vermiss die Freude in deinen Au-
gen.
Komm, reiß die Mauer ein,
zieh die Kapuze hoch,
küss mich wie früher,
los geht’s.

Hey Amigo, wo ist dein Feuer geblie-
ben?
Haben die Kämpfe zerredet statt sie 
durchzuziehen.
Ich kanns an deinem Blick sehn, es 
fehlt dir.
Reich mir die Hand,
zieh das Tuch hoch,
los geht’s

Wo ist mein Fieber geblieben?
Früher küsste es mich schon morgens 
wie der Tau die Welt.
Zeit Melancholie in Entschlossenheit 
zu wandeln,
mich an der Tat zu berauschen,
die Leidenschaft zum Schwert ge-
schmiedet, 
los geht’s.
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--Editorial--
Liebe Leserinnen und Leser,

vor euch liegt nun die neunte Aus-
gabe des FREIDRUCKS. Nach einer 
kurzen Schaffenspause über einige 
Monate  haben  wir  uns  nun  ent-
schlossen,  im  Vorfeld  des 
Naziaufmarsches  am  13.  Februar 
eine  Zeitung  herauszugeben.  In-
haltlich  konzentrieren  wir  uns 
deshalb vor  allem auf  die  Mobili-
sierung  zu  den  Gegenprotesten, 
der  Extremismustheorie,  dem 
Dresdner  Opfermythos  sowie  auf 
ein paar praktische Tips für Demo-
gänger_Innen.  Wir  hoffen  damit 
einen  kleinen  Teil  dazu  beitragen 
zu  können,  dass  auch  in  diesem 
Jahr  das  dritte  Mal  in  Folge  der 
Naziaufmarsch blockiert wird; aber 
auch die Vermittlung von theoreti-
schen  Hintergründen,  dem 
„Warum gehe ich auf die Straße?“ 
wollen wir vorantreiben. 

Was  hat  die  Freie  Vereinba-
rung in den letzten Monaten so 
getrieben?
In der letzten Zeit haben wir ver-
sucht, unser Konzept ein wenig zu 
überarbeiten;  gerade  verändert 
sich  vieles  bei  uns:  sei  es  das 
Selbstverständnis als Gruppe oder 
die Form, sich mit bestimmten In-
halten  auseinanderzusetzen.  So 
nimmt uns in der letzten Zeit die 
Planung  einer  Vortragsreihe  zum 
Thema Kapitalismuskritik mit dem 
Namen „Kapital is`Muss?“ sehr in 
Anspruch.  Nähere  Informationen 
gibt es auf Seite 22 .

Okay,  das  wars  ersteinmal  von 
uns. Viel Spaß beim Lesen dieses 
FREIDRUCKS  und  beim  anschlie-
ßendem Blockieren!
No  Paseran  –  Sie  werden  nicht 
durchkommen!

LG,
Freie Vereinbarung Dresden.
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13. Februar 2012
Mit Mut, Respekt und Tole-
ranz – Dresden guckt weg.

von julidd
Der demokratische Volksmund schreit 
heutzutage  allzuoft  nach  Toleranz. 
Plakate  in  Dresden,  die  zur  Men-
schenkette am 13. Februar, welche in 
einem  symbolischen  Akt  für  kurze 
Zeit  die  Dresdener  Innenstadt  um-
schließen  soll,  aufrufen,  titulieren: 
„Mit  Mut,  Respekt  und  Toleranz  - 
Dresden  bekennt  Farbe“.  Natürlich 
wird  klargemacht, dass mensch mit 
Nazis nichts am Hut haben will. Doch 
gleichzeitig ruft dieser Slogan öffent-
lich dazu auf, zu tolerieren, dass am 
Tag der Bombardierung Dresdens Ge-
schichtsrevisionisten,  Alt-  und 
Neonazis  auf  die  Straße  gehen  um 
einen Opfermythos zu verbreiten und 
eine menschenfeindliche Ideologie zu 
bewerben. 

Diese  reine  und  unparteiliche  Tole-
ranz  ist  mittlerweile  zu  einem nicht 
zu hinterfragendem Ideal  geworden. 
Ein  Ideal,  welches  als  emanzipato-
risch, demokratisch, pluralistisch und 
freiheitlich hingestellt wird. Dass die 
Grenze  von  Toleranz  zu  Akzeptanz 
und  Weggucken  dabei  sehr  häufig 
verwischt wird, interessiert nur weni-
ge  Menschen.  Dabei  ist  es  die  eine 
Sache, anderer Menschen Meinung zu 
tolerieren und eine ganz andere, die 
öffentliche Demonstration einer men-
schenverachtenden  Ideologie  zu 
akzeptieren. Wenn eine Person einen 
Mord begeht, auch wenn ihre Motive 
berechtigt sind, werden das die we-
nigsten  Menschen  oder  zumindest 
solche,  welche  eine  humanistische 
Einstellung  haben,  tolerieren.  Wenn 
aber ein Mob Nazis nach der Diskri-
minierung  und  Auslöschung  ganzer 
Bevölkerungsgruppen schreit, wird 

ihm Gewähr geleistet, weil mensch ja 
gegenüber allen Überzeugungen tole-
rant und aufgeschlossen ist. 

Menschen  hingegen,  welche  nicht 
dem Dogma „Toleranz“ folgen indem 
sie  versuchen,  Naziaufmärsche  zu 
verhindern  um  klar  gegen  Faschis-
mus,  Antisemitismus und Rassismus 
Stellung zu beziehen, werden krimi-
nalisiert. Die Toleranz hat wohl doch 
ihre  Grenzen,  wenn  demokratische 
Prinzipien  angegriffen  werden.  Dies 
passiert  angeblich,  wenn  versucht 
wird, einen Naziaufmarsch zu verhin-
dern.  Antifaschistisches  Engagement 
wird kriminalisiert, die Extremismus-
keule  geschwungen  und  den 
„deutschen Opfern“ gedacht. 

Dies waren nur ein paar wenige Ge-
danken  zu  einem  Thema,  mit  dem 
mensch  sich  noch  weiter  auseinan-
dersetzen sollte. Ich kann nur allen, 
die dies lesen, ans Herz legen,  sich 
am 13. Februar an den antifaschisti-
schen Protesten zu beteiligen, anstatt 
so tolerant zu sein, dass mensch zur 
Menschenkette geht oder gar zu Hau-
se  bleibt.  Irgendwann  hört  die 
Toleranz auf und Intervention ist nö-
tig!!

Mehr Lesestoff zum Thema bietet das 
Essay „Repressive Toleranz“ aus dem 
Werk  „Kritik  der 
Reinen  Toleranz“ 
von Herbert Marcu-
se. Unter anderem 
findet  ihr  dieses 
unter  http://www.-
infopartisan.net/ar
chive/1967/26671
08.html

Aufruf der Stadt Dresden 
zur Menschenkette -->
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dresden opferfrei.

zum 67. mal jährt sich am 13.2.2012 
der  jahrestag  der  bombardierung 
dresdens.  vom  13.  bis  15.2.1945 
führten  luftstreitkräfte  der  alliierten 
gezielt einen angriff auf das national-
sozialistische  rüstungs-,  industrie- 
und  verkehrszentrum  mit  dem  ziel, 
kriegsinfrastruktur  der  nazis  zu zer-
stören  und  die  führertreue 
bevölkerung zu demoralisieren durch. 
das gedenken an die bombardierung 
und  die  selbstbetrachtung  als  opfer 
ist  für  die  identität  der  dresdner 
stadtbevölkerung  sehr  wichtig.  auf-
grund des starken antifaschistischen 
angagements derletzten jahre,. wer-
den  neonazis  dieses  jahr  nur  noch 
am  13.2  aufmarschieren.  weiterhin 
treffen sich am 13. aber auch “ehrba-
re bürgerinnen”, um an die „opfer der 
alliierten“ zu erinnern und ihre “trau-
er”  zu  zelebrieren.  bürgerliches 
gedenken  und  nazitrauermärsche 
sind nicht dasselbe. sie unterscheiden 
sich in ihren motiven, in ihren worten 
und taten. aber gleichsam verdrehen 
sie die geschichte.

um den 13. februar und die bombar-
dierung dresdens ranken sich diverse 
mythen. obwohl andere städte nazi-
deutschlands  ebenso  stark 
bombardiert wurden, suchte sich die 
reichspropaganda schon damals dres-
den aus, um deutschland als opfer zu 
stilisieren.  im  zuge  dessen  wurden 
falsche  fakten  verbreitet,  wie  z.b. 
eine zehnfach erhöhte opferzahl (250 
000 statt 25 000). es hat unglaublich 
lange gedauert (bis vor wenigen jah-
ren!),  bis  die  falschheit  solcher 
behauptungen im öffentlichen diskurs 
endlich akzeptiert wurde. inzwischen 
werden historische lügen immer häu-
figer auch als solche benannt – auch 
bei helma orosz & friends ist das an-
gekommen. was trotzdem immer 

noch  ungebrochen  ist  –  und  worin 
sich nazis und öffentlich gedenkende 
dresdnerinnen einig sind: der opfer-
diskurs. „wir deutschen/dresdner sind 
opfer geworden.“ 

 es  gibt  allerdings  eine  uneinigkeit, 
weshalb  beides  doch nicht  gleichzu-
setzen ist: die nazis drehen die rollen 
„täter“ und „opfer“ völlig um. sie sa-
gen,  deutschland  träfe  überhaupt 
keine  schuld.  demgegenüber  geste-
hen  sich  die  gedenkenden 
bürgerinnen schon eine gewisse mit-
schuld  zu.  alles  andere  wäre  als 
position  ja  auch  völlig  unhaltbar. 
KLAR trifft deutschland die schuld am 
2. weltkrieg. trotzdem fühlen sich die 
meisten eher als opfer denn als mit-
täter*innen  des  nationalsozialismus. 
viel  zu viele behaupte(te)n ,  „etwas 
dagegen gemacht“ oder den NS zu-
mindest  „nicht  gutgeheißen“  zu 
haben – eigenartig, dass er dann so 
lange bestand haben konnte.
 somit  versteht  sich  die  dresdner 
“normalbevölkerung”  gleich  doppelt 
als  opfer:  opfer  der  alliierten  bom-
benangriffe  und  opfer  des  NS.  das 
schuldeingeständnis ist zwar da, wird 
aber vom opfersein überdeckt. so ein 
verschämtes „ja… dresden war nicht 
nur unschuldige kulturstadt, sondern 
auch garnisonsstadt usw. … aber das 
war  doch  trotzdem  schlimm“  bahnt 
sich den weg. und dann das bild der 
einsichtigen,  „geläuterten  nation“: 
deutschland  habe  seine  schuld  (die 
die nazis immer noch nich kapiert ha-
ben)  ja  nun  mal  langsam 
aufgearbeitet – irgendwann müsse ja 
auch mal schluss sein mit dem mah-
nen  und  schuldeingestehen.  (wie 
auch immer diese schuld jemals „auf-
gearbeitet“  oder  „verarbeitet“  sein 
könnte!)
 so hat die stadt dresden in den letz-
ten  jahren  eine  formel  etabliert: 
gutes vs. böses gedenken. natürlich 
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kann die stadt keinen naziaufmarsch 
gutheißen – wie sähe das denn aus? 
was „gutes“ oder „wahres“ gedenken 
ist, legt die stadt fest. das wichtigste: 
es darf nicht „nazi“ drauf stehen und 
es  darf  nicht  von  „extremist*innen“ 
„missbraucht“ werden. dass sich viele 
ansichten mit denen von nazi-trauer-
märschen  überschneiden  und  somit 
das  gedenken  nicht  miss-  sondern 
GEbraucht wird,  fällt  dabei  komplett 
unter den tisch. was auch kaum ei-
ner*m auffällt: am 13.februar gehen 
zehntausende  auf  die  straße  (oder 
sonstwohin), um zu gedenken, wäh-
rend so wichtige tage wie der 27.01. 
(auschwitz-befreiung)  oder  der  8. 
mai  (tag  der  befreiung)  in  dresden 
fast  unbeachtet  bleiben  (immer  so 
ca.  50-100  menschen)  –  ich  würde 
sagen,  dass  da  ein  bisschen  was 
schief liegt…

wie sieht die position zum gedenken 
im  linken/linksradikalen  spektrum 
aus? sehr  unterschiedlich.  die  meis-
ten  gruppen  beschäftigen  sich 
vorrangig  mit  den  gegenaktivitäten 
zu  den  aufmärschen,  manche  aus-
schließlich. im letzten jahr wurde 

aber  beispielsweise  die  bürgerliche 
trauerfeier  am  heidefriedhof  gestört 
und  die  dort  anwesenden  neonazis, 
als  solche  benannt.  Mitlerweile  wird 
das  bürgerliche  gedenken  offen  als 
geschichtsschönigung  erfasst,  kriti-
siert  und  angegriffen,  auch  beim 
breiten zivilgesellschaftlichen bündnis 
„dresden  nazifrei“  taucht  eine  kritik 
am  bürgerlichen  gedenken  auf.  auf 
diese theoretische kritik müssen aber 
von linksradikaler seite weiterhin ta-
ten  folgen.  nicht  nur  für  die 
“schwächelnden”  neonazis,  sondern 
auch für bürgerliches gedenken muss 
der  13.  februar  von  der  veranstal-
tungsliste  verschwinden.  das 
bürgerliche  gedenken in  dresden ist 
den  naziaufmärschen  als  problem 
mindestens gleichwertig. wir müssen 
am  13.  februar  die  zivilgesellschaft 
damit konfrontieren, dass sie mit ih-
rer  selbstwahrnehmung  falsch  liegt 
und uns JEDEM geschichtsrevisionis-
mus entgegen stellen.

empfehlungen:
 dresden1302.noblogs.org  (text  des 
AK antifa zum gedenken)
 venceremos.sytes.net ///// dresden-
opferfrei.de.vu
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Aufruf – No Pasaran

Jetzt erst recht!
Naziaufmarsch  blockieren!  Opfermythen 
bekämpfen!  Sächsische  Verhältnisse  kip-
pen!

Am 19. Februar 2011 haben wir gemein-
sam  mit  mehr  als  20.000 
Antifaschist_innen  erneut  den  ehemals 
größten und wichtigsten Naziaufmarsch in 
Europa verhindert. Darüber hinaus ist uns 
nicht  nur  diese  Verhinderung  gelungen, 
sondern der Dresdner Großaufmarsch wur-
de  damit  auch  für  die  nächsten  Jahre 
verunmöglicht.  Unsere  Blockadeaktionen 
waren so erfolgreich obwohl Gerichte, Poli-
zei  und  Teile  der  Politik  mit  enormem 
Aufwand  die  Durchführung  des  Naziauf-
marsches  durchsetzen  wollten.  Tausende 
Antifaschist_innen  aus  verschiedenen 
Spektren  haben  sich  nicht  durch  Poli-
zeisperren-  und  Gewalt  aufhalten  lassen 
und somit verhindert, dass die Nazis durch 
Dresden marschieren konnten.

Auch  am  18.  Februar  2012  werden  wir 
wieder  bundesweit  nach  Dresden  fahren, 
obwohl es den Nazis in diesem Jahr, dank 
unserer Erfolge, nicht gelingen wird, einen 
Großaufmarsch zu organisieren. Schließlich 
gilt  es  sächsische  Verhältnisse  zu  kippen 
und jeden Aufmarschversuch der Nazis im 
Keim zu ersticken.  Falls  ihnen selbst  das 
misslingt, werden wir unsere Kritik an den 
sächsischen Verhältnissen und insbesonde-
re  der  Repression  in  einer  Großdemo  in 
Dresden zum Ausdruck bringen. Wir wer-
den  der  Stadt  zeigen,  dass  der 
entschlossene  Antifaschismus  der  letzten 
Jahre  zur  Zerschlagung  des  Großaufmar-
sches  geführt  hat,  während  diese 
beschäftigt war, uns zu drangsalieren und 
ihren Opfermythos zu zelebrieren.

Wir  dagegen  rufen  dazu  auf  den  Fackel-
marsch  der  Nazis  am  13.  Februar  zu 
drangsalieren und die  Demontage  Dresd-
ner Mythen zu zelebrieren.

Sächsische Verhältnisse

Der Skandal um die Neonazigruppe „Natio-
nalsozialistischer  Untergrund“  (NSU) 
machte  der  Öffentlichkeit  in  den  letzten 
Wochen deutlich, was antifaschistische 

Gruppen  und  Initiativen  sowie  Betroffene 
von rechter Gewalt schon seit Jahrzehnten 
feststellen:  Nazis  morden,  schlagen, 
drangsalieren  Andersdenkende  und  Men-
schen, die nicht in ihr rassistisches Weltbild 
passen. Sie tun dies geplant, vernetzt und 
häufig mit Duldung des Staates. Naziauf-
märsche  erfüllen  dabei  eine  wichtige 
Funktion für die Vernetzung innerhalb der 
rechten Szene. Große Aufmärsche wie der 
in Dresden stärken den Zusammenhalt der 
Szene  und  den  Austausch  untereinander. 
Auch  Zschäpe,  Mundlos  und  Böhnhardt-
nahmen an einem Aufmarsch in  Dresden 
teil.

Trotz alarmierender Berichte und Informa-
tionen  von  antifaschistischen  Initiativen 
und kritischen Journalist_innen haben Poli-
tik,  Staatsanwaltschaft,  Polizei  und 
„Verfassungsschutz“  mehr  als  zehn  Jahre 
lang  faschistische  Serientäter  unbehelligt 
morden lassen. Gleichzeitig unterstützt der 
Staat  Naziorganisationen  durch  Geldzah-
lungen an V-Leute – selbst im bewaffneten 
Milieu. Im Rahmen des momentan in aller 
Munde befindlichen Skandals um die Nazi-
gruppe  wird  deutlich,  dass  auch  aus 
„Verfassungsschutz“-  und  Polizeikreisen 
heraus direkte Förderung und Kollaborati-
on  stattfand.  Die  Finanzierung  von 
Nazigewalt  durch  staatliche  Gelder  über 
die V-Leute wird in dem Fall immer deutli-
cher.  Gelder  wurden  zum  Aufbau  der 
Kameradschaft  Jena  und  auch  direkt  zur 
Finanzierung des “NSU” eingesetzt. Weite-
re  Verstrickungen  des 
Inlandsgeheimdienstes mit  dem verharm-
losenden Namen „Verfassungsschutz“ (VS) 
mit  der  militanten  Naziszene  sind  offen-
kundig. Dass auch nach dem gescheiterten 
NPD-Verbot  2003  an  der  V-Leute-Praxis 
festgehalten wird ist absurd. Für uns liegt 
auf der Hand: Der VS ist nutzlos, unwis-
send, gefährlich und gehört abgeschafft – 
besser gestern als heute!

Die  Terrororganisation  „NSU“  ermordete 
mindestens neun Migrant_innen. Und das 
unbehelligt von Politik, Justiz und Staats-
schutz.  Die  Polizei  befeuerte  mit  ihren 
Presseberichten  und  rassistischen  Ermitt-
lungsstrategien  (“Döner-Morde”  und 
Ermittlungsgruppe  “Bosporus”)  sogar  den 
rassistischen  gesellschaftlichen  Diskurs. 
Die ideologische Verblendung und Ignoranz 
der Beamten die in der Mordserie ermittel
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ten, kann nur aus einem rassistischen Kli-
ma heraus erklärt werden. In einem Klima 
in dem es üblich ist, Kriminalität als “kul-
turbedingt”  zu  betrachten,  ist  es  nicht 
verwunderlich,  dass  rassistische  Drecks-
blätter und Beamte die Opfer denunzieren, 
statt die Täter zu ermitteln.

Die Überwachung der militanten Naziszene 
ist  angeblich  so  gering,  dass  über  einen 
Zeitraum von dreizehn Jahren kein Hinweis 
auf die ProtagonistInnen zu gewinnen war. 
Dies  wundert  nicht  angesichts  des  enor-
men  Aufwandes,  der  für  die 
Kriminalisierung, Überwachung und Verfol-
gung  der  antifaschistischen  Bewegung 
betrieben wird.  Es ist  offensichtlich,  dass 
die Nazibedrohung systematisch bagatelli-
siert  und  Opferzahlen  kleingerechnet 
wurden, um dem ideologischen Konstrukt 
des Extremismus Glaubwürdigkeit zu ver-
schaffen. Dafür sind etliche Staatsapparate 
gewillt  zu  lügen,  zu  manipulieren  und 
scheinbar auch ihre Hand über Nazistruk-
turen zu halten.

Nicht zufällig konnten die Nazis in Sachsen 
untertauchen. Dort fanden sie ein Helfer-
netz und die größte und aktivste Naziszene 
der Bundesrepublik, in der sie logistische, 
finanzielle und politische Unterstützung er-
hielten.  Der  sächsische  Staatsapparat  ist 
durch die rechtskonservative CDU-FDP Re-
gierung und durch eine obrigkeitsstaatliche 
und  autoritäre  politische  Kultur  so  stark 
auf die “Extremismustheorie” geeicht wor-
den, dass Sachsen ein sicherer Hafen für 
den  „NSU“  war.  Für  den  sächsischen  In-
landsgeheimdienst und die Behörden steht 
der Hauptfeind links.

Extrem wichtig: Linke Politik

Daraus erklärt sich die Brutalität, mit der 
gegen Blockaden vorgegangen wird.  Dar-
aus erklärt sich die Vehemenz, mit der mit 
großflächiger Funkzellenabfrage, IMSI-Cat-
cher  zur  Telefonüberwachung  und  einer 
vielköpfigen Sonderkommisson gegen Anti-
faschist_innen vorgegangen wird. Während 
gegen  Linke  Pfefferspray,  Knüppel  und 
Wasserwerfer  eingesetzt  wurden,  schaute 
die Polizei tatenlos zu, als 150 Nazis das 
linksalternative  Wohnprojekt  „Praxis“  am 
Nachmittag des 19. Februar 2011 angrif-
fen.  Zur Durchleuchtung, Kriminalisierung 
und Diskreditierung antifaschistischer Poli-

tik wurden Verfahren wegen “Bildung einer 
kriminellen Vereinigung” (§129) gegen 42 
Antifaschist_innen eingeleitet.  Die  sächsi-
sche  Justiz  ermittelt  auch  gegen 
vermeintliche  Rädelsführer_innen  wegen 
„besonders  schwerem  Landfriedensbruch“ 
und  anderer  Delikte.  Es  fanden  bereits 
Razzien in Jena, Stuttgart und Berlin statt. 
Allen  Betroffenen  gilt  unsere  Solidarität. 
Dieser  Angriff  gilt  uns  allen.  Wir  werden 
diese politische Kraftprobe im kommenden 
Jahr für uns entscheiden.

Hinter  dieser  Repressionskampagne  steht 
die Angst, dass das Beispiel Dresden Schu-
le  machen könnte.  Die  Angst,  der  Erfolg 
des kollektiven, massenhaften Regelüber-
tritts  könnte  zu 
Selbstermächtigungsprozessen  in  anderen 
Bereichen führen: Mehr Menschen könnten 
erkennen, dass sie aktiv Widerstand leis-
ten  müssen  und  können,  um  die 
Verhältnisse  und  ihre  konkrete  Lebenssi-
tuation  zu  verändern.  Konservative  wie 
sozialdemokratische  Ordnungspolitiker_in-
nen  befürchten  eine  schwindende 
Anerkennung des Macht- und Gewaltmono-
pols des Staates.

Opfermythen bekämpfen!

Die Aktionen von Dresden Nazifrei und no 
pasarán  gegen  den  Neonazi-Aufmarsch, 
sowie  die  Kritik  am Dresdener  Opfermy-
thos,  werden  dabei  als  störender 
empfunden als die Propaganda der Neona-
zis. Im vergangenen Jahr war geplant vor 
dem Fackelmarsch der  Nazis  am 13.  Fe-
bruar  den  Mahngang  »Täterspuren« 
durchzuführen. Mit dem Besuch von Orten 
der NS-Verbrechen sollte die Dresdner Tä-
tergeschichte  verdeutlicht  und  ein 
Kontrapunkt  zur  Dresdner  Opferinszenie-
rung gesetzt werden. Der Mahngang wurde 
durch die Versammlungsbehörde verboten, 
um den  ungestörten  Ablauf  des  Naziauf-
marsches sicherzustellen.

In den letzten Jahren steht die Stadt Dres-
den für ihre reaktionäre Brauchtumspflege 
immer stärker in der Kritik. Eine deutliche 
Veränderung ist  zu beobachten.  Die  Zahl 
der  Bombentoten beruht  nun auf  histori-
schen Einschätzungen und nicht mehr auf 
der NS- Propaganda. Im kommenden Jahr 
soll, laut Aussagen der städtischen Arbeits-
gruppe “13. Februar“, sogar komplett auf 
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das  geschichtsklitternde  Gedenkritual  auf 
dem Heidefriedhof verzichtet werden. An-
statt  nur  auf  die  eigene  Opferrolle 
abzustellen, kam und kommt es zu einer 
stärkeren Betonung der deutschen Verbre-
chen; diese werden allerdings immer nur 
als „Kontext“ 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 Coven-
try, Warschau oder Auschwitz in eine Reihe 
gestellt.  Die  Metapher  vom  „Krieg“  als 
grausame  Ausnahme  von  der  Zivilisation 
erlaubt  es,  die  deutsche  Schuld  an  Ver-
nichtungskrieg  und  Holocaust  hinter  der 
Inszenierung  als  Opfer  des  Krieges  ver-
schwinden  zu  lassen.  Gleichzeitig  kann 
Dresden  sich  „weltoffen“  geben  und  die 
wiederaufgebaute  Frauenkirche  als  ein 
Symbol  für  eine  „Versöhnung“  und  eine 
scheinbar  geläuterte  Stadt  präsentieren, 
die  die  Vergangenheit  auch materiell  be-
wältigt hat.

„Erinnerungskultur“ und Militarismus

Die  Verantwortlichen  der  Stadt  Dresden 
sagen zum 13. Februar: „Wir erinnern, weil 
wir  aus  dem  historischen  Geschehen  die 
Verpflichtung zum Einsatz für Frieden, ge-
gen Gewalt  und Krieg ableiten.“  Wie  das 
aussieht, können wir seit über 10 Jahren 
beobachten:  Die  Teilnahme an  der  Bom-
bardierung Jugoslawiens 1999 wurde noch 
unter Verweis auf Auschwitz und mit den 
Tränen  ex-pazifistischer  grüner  Bundes-
tagsabgeordneter  verkauft,  die  „doch 
irgendetwas dagegen tun“ mussten. Inzwi-
schen  ist  die  deutsche  Teilnahme  an 
Kriegshandlungen  so  selbstverständlich 
geworden, dass als Begründung die „Ver-
teidigung deutscher Interessen“ ausreicht. 
Die schwarz-gelbe Koalition kann nun ver-
stärkt  daran  arbeiten,  den  Militarismus 
auch im Alltag zu verankern – mit Jugend-
offizieren  an  den  Schulen,  noch  mehr 
Gelöbnissen in der Öffentlichkeit und „Hel-
dengedenkfeiern“ für getötete Soldaten.

Encore une fois: Auf nach Dresden

Falls  die  Nazis  trotz ihrer  bisherigen Nie-
derlagen  versuchen  sollten  einen 
Aufmarsch am 18. Februar durchzuführen, 
werden wir dies wie üblich durch Blocka-
den verhindern. 

Deshalb  werden wir  auch am 18.2.  nach 
Dresden mobilisieren. Falls die Nazis nicht 
in  Dresden  aufmarschieren,  werden  wir 
eine  bundesweite  antifaschistische  De-
monstration machen. Dabei werden wir die 
Dresdner Repression angreifen und damit 
auch zeigen, dass wir uns durch diese Ver-
suche des  sächsischen Innenministeriums 
nicht einschüchtern lassen. Verhindern wir 
gemeinsam, dass „sächsische Verhältnisse“ 
Schule machen!

Zusätzlich  rufen  wir  dazu  auf,  sich  ver-
stärkt  an  den  Aktionen  gegen  den 
Fackelmarsch am 13.2.  zu beteiligen und 
auch  diesem  geschichtsrevisionistischen 
Treiben ein Ende zu bereiten.

2010 haben die Nazis eine Niederlage erlit-
ten,  2011  haben  wir  ihnen  ein  Desaster 
bereitet, machen wir 2012 den Sack zu!

Gemeinsam gegen Nazis, gegen sächsische 
Verhältnisse und gegen den deutschen Op-
fermythos!

No Pasarán! – sie kommen nicht durch

Wenn ihr  den Aufruf  unterstützen möchtet, 
(auch im Nachhinein) schreibt uns an nopa-
aufruf@riseup.net!
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Aufruf - Dresden Nazifrei

Aller guten Dinge sind drei!
BLOCK DRESDEN 2012 – Blockieren,  bis 
der Naziaufmarsch Geschichte ist

In den vergangen zwei Jahren ist uns et-
was  gelungen,  das  viele  für  unmöglich 
gehalten hatten: Wir haben den Naziauf-
marsch  in  Dresden  erfolgreich  blockiert. 
Tausende  Nazis  konnten  ihr  eigentliches 
Ziel,  mit  einer  Großdemonstration  ihre 
menschenverachtende Ideologie zur Schau 
zu stellen, nicht erreichen.

Mit dem Aufmarsch im Februar versuchten 
sie  in  den  vergangenen  Jahren,  an  das 
Gedenken an die Bombardierungen Dres-
dens  im  Februar  1945  und  den  damit 
einher  gehenden  Mythos  der  „unschuldi-
gen  Stadt  Dresden“  anzuknüpfen.  Auch 
durch Ignorieren und Wegschauen seitens 
der Stadtverwaltung und eine mangelnde 
Entschlossenheit großer Teile der Dresdner 
Zivilgesellschaft  konnte  dieser  Termin  zu 
Europas  größtem  Naziaufmarsch  mit  bis 
zu 7000 Teilnehmenden werden. Doch die 
Dynamik  der  Aufmärsche  ist  gebrochen. 
Zu verdanken ist  dies insbesondere dem 
entschlossenen Handeln von zwölftausend 
(2010)  und  zwanzigtausend  Menschen 
(2011),  die  mit  Massenblockaden  den 
Marsch der Nazis verhinderten.

Wir wenden uns gegen jede Form von Ge-
schichtsrevisionismus.  Alten  und  neuen 
Nazis  darf  keine  Gelegenheit  gegeben 
werden, die deutsche Geschichte zu ver-
klären  und  die  NS-Verbrechen  zu 
verherrlichen.  Daher  werden  wir  am 13. 
Februar  2012  den  „Täterspuren“-Mahn-
gang  durchführen,  um  an  die  NS-
Geschichte in Dresden zu erinnern.

„Sagen, was man tut, und tun, was man 
sagt“ – durch dieses Motto war unser Han-
deln  der  letzten  Jahre  geprägt.  Dabei 
bleibt es! Uns eint das Ziel, den Naziauf-
marsch  durch  Massenblockaden  zu 
verhindern. Unser Ziel ist dabei nicht die 
Auseinandersetzung  mit  der  Polizei.  Wir 
sind entschlossen,  den Naziaufmarsch zu 
blockieren – von uns wird dabei keine Es-
kalation ausgehen. Wir sind solidarisch mit 
allen, die mit uns das Ziel teilen, den 

Naziaufmarsch zu verhindern.

„Unsere Vielfalt  ist  unsere Stärke“ – das 
war unser Credo der letzten Jahre. Dabei 
bleibt es! Mit einem breiten Bündnis aus 
Antifagruppen, lokalen Initiativen und Ak-
tionsgruppen,  Gewerkschaften,  Parteien 
und Jugendverbänden, religiösen Gruppen 
sowie zahlreichen weiteren Organisationen 
und Einzelpersonen haben wir deutlich ge-
macht:  Blockaden  sind  legitim,  und 
Dresden geht uns alle an!

AntifaschistInnen  wurden  in  den  letzten 
Monaten vermehrt mit staatlichen Repres-
sionen  überzogen.  Rechtswidrige 
Funkzellenabfragen,  politisch  motivierte 
Strafverfahren,  selbst  Immunitätsaufhe-
bungen  werden  uns  nicht  einschüchtern. 
Versuchen von außen, uns mittels der Ex-
tremismustheorie  zu  spalten,  setzen  wir 
unsere  Solidarität  entgegen.  Wir  lassen 
uns nicht spalten. Ziviler Ungehorsam ist 
unser Recht, unsere Blockaden sind legi-
tim!

Lassen  wir  uns  nicht  einschüchtern!  Wir 
protestieren im Februar in Dresden auch 
gegen die staatliche Aushöhlung des Ver-
sammlungsrechts  und  einen  Schnüffel-
Staat.  In  Dresden  soll  bewusst  das 
Rechtsordnungsprinzip  der  Verhältnismä-
ßigkeit  verschoben  werden,  um  einen 
„gläsernen  Demonstranten“  zu  schaffen. 
Wir treten dem entschieden entgegen. Da-
bei  stehen  wir  zusammen  gegen  alle 
Versuche der Einschüchterung und der Be-
schneidung unserer Bürgerrechte.

Auch 2012 werden wir den Naziaufmarsch 
in Dresden blockieren. Die Mordserie der 
in  Sachsen  untergetauchten  Nazis  zeigt 
einmal  mehr,  wie  wichtig  entschlossenes 
antifaschistisches Handeln ist. Antifaschis-
tisches  Engagement  darf  nicht 
kriminalisiert,  sondern  muss  unterstützt 
werden. Jahrelang sind Anschläge, Nazige-
walt  und  Waffenfunde  in  der  Naziszene 
bagatellisiert worden. Schluss damit!

Wir geben den Nazis keinen Meter Straße 
preis. Wir blockieren sie in Dresden: bunt 
und lautstark, kreativ und entschlossen!

Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!
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FAU-Aufruf:

Anarchistische  Gruppen  und  Projekte  rufen 
zur Verhinderung der Dresdner Naziaufmär-
sche im Februar auf
 2012  mit  anarchistischen  Vorsätzen  auf 
Dresdner Straßen!

Wie in jedem Jahr wollen Neo-Nazis im Fe-
bruar  wieder  zwei  Aufmärsche  in  Dresden 
durchführen.  Das  Bündnis  „Dresden 
Nazifrei“,  das  von  bürgerlich-linken  über 
emanzipatorische Antifa-Gruppen bis hin zu 
autoritär-kommunistischen  Organisationen 
reicht, mobilisiert bereits seit einigen Mona-
ten  um  die  rechten  Demonstrationen  zu 
blockieren.Dieses Jahr melden sich nun erst-
mals  explizit  anarchistische  Gruppen, 
Projekte,  Gewerkschaften  und  Einzelperso-
nen mit einem eigenen Aufruf zu Wort und 
kritisieren  sowohl  den  Naziaufmarsch  als 
auch Repression und konservative Ideologi-
en.  Der  Mobilisierungstext,  der  vom 
Allgemeinen  Syndikat  Dresden  (FAU  IAA  – 
FdA  IFA)  ausgeht,  will  dazu  einladen,  sich 
stärker mit anarchistischen Standpunkten zu 
positionieren und perspektivisch unabhängi-
ge Mobilisierungsbündnisse auf die Beine zu 
stellen.  Er  kann  auch  nachträglich  unter-
zeichnet werden.

2012 mit anarchistischen Vorsätzen auf 
Dresdner Straßen!

Als Anarchist*innen treten wir für  eine Ge-
sellschaft  ohne  Herrschaft  und  Gewalt  des 
Menschen  über  den  Menschen  ein.  Das 
schließt den Kampf gegen jegliche gruppen-
bezogene  Menschenfeindlichkeit,  physische 
und psychische Gewalt gegen Menschen und 
Diskriminierungen  z.  B.  aufgrund  von  Ge-
schlecht, Herkunft, Aussehen, Sexualität ein.

Als Mitglieder verschiedener Kampforganisa-
tionen  der  lohnabhängigen  Klasse  sind  wir 
bemüht, wirtschaftliche Gesetze für die Be-
völkerung transparent zu machen, damit wir 
uns so in Theorie und Praxis zum Kampf ge-
gen  Ausbeutung  und  Unterdrückung  selbst 
ermächtigen können.  Der  Kampf gegen die 
Ideologien des Faschismus und der des Füh-
rerkultes Nationalsozialismus als schlimmste 
Formen  menschenverachtenden  Denkens 
stellt für uns daher eine Selbstverständlich-
keit dar. Wir möchten mit diesem Aufruf dazu 
ermutigen,  sich  den  Neo-Naziaufmärschen 
am 13. und 18. Februar in Dresden unter ei-
nem anarchistischen Blickwinkel in den Weg 
zu stellen.

Mythos und Auseinandersetzung mit 
konservativem Bürgertum

Politische Kämpfe um gesellschaftlichen Ein-
fluss  sind  immer  auch  Kämpfe  über 
begriffliche und historische Deutungshoheit. 
Die  Bewertung  und  der  Umgang  mit  der 
Bombardierung Dresdens war seit jeher ein 
wichtiger  Gegenstand verschiedener  macht-
politischer  Interessen.  Bereits  die 
Nationalsozialist*innen  versuchten  die  Luft-
angriffe  auf  Dresden  zu  einem  riesigen 
Kriegsverbrechen zu  stilisieren und die  Be-
völkerung  damit  zum  Endkampf  gegen  die 
Alliierten anzustacheln. In der DDR und der 
SU wurde weiterhin mit der Übertreibung der 
Opferzahl und dem Mythos von der harmlo-
sen,  kriegsunrelevanten  Kulturhauptstadt 
argumentiert, um somit die Westalliierten als 
grausame  Kriegsführer  zu  diffamieren  und 
diesen  die  „ehrenvolle  Rote  Armee“  entge-
genzustellen.  Zudem  wurde  die 
Bombardierung  als  eine  Art  gewollte  Ein-
schüchterung  des  Ostblocks  durch  die 
Westmächte interpretiert. Die Gedenkveran-
staltungen  wurden  vorrangig  für  SED-
Agitationskundgebungen  gegen  „den  Wes-
ten“ genutzt (1).

In den letzten Jahren konnten linksradikale, 
libertäre und zivilgesellschaftliche Kräfte den 
konservativen  Lagern,  vor  allem  vertreten 
durch  die  CDU  und  die  Frauenkirchenstif-
tung,  einige  Zugeständnisse  in  ihrem 
Umgang mit dem Jahrestag im Februar ab-
ringen.  So  wird  mittlerweile  immer  der 
Kontext  der  Bombardierung  erwähnt.  Auch 
die haltlose Behauptung, Dresden hätte kei-
ne  kriegserhaltenden  Funktionen 
übernommen,  wird  von  dieser  Seite  nicht 
mehr offen verbreitet.  Bezüglich der Opfer-
zahlen  wurden  durch  die  Einsetzung  einer 
Historiker*innenkommission  neue  Erkennt-
nisse gewonnen. So wird heute anstatt der 
Nazizahl, die von 300.000 Toten berichtete, 
mittlerweile  offiziell  von  25.000  Getöteten 
ausgegangen. In einem jahrelangen Diskurs 
ist  es  gelungen,  die  vorherrschenden  mei-
nungsbildenden  Institutionen  zu  dem 
Bekenntnis zu bewegen, dass weite Teile der 
damaligen Dresdner Bevölkerung für die Ver-
brechen  im  Nationalsozialismus 
mitverantwortlich  waren.  Diese  Tatsache 
prägt  die  heutige bürgerliche Gedenkkultur, 
die sich nicht mehr alleine mit der Trauer um 
die  Opfer  des  Bombenangriffs  beschäftigen 
darf.

Die  Konservativen ihrerseits  haben mit  der 
Etablierung des Begriffs Extremismus für 
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verschiedenste  radikale  Ideologien und Ge-
sinnungen einen großen Sieg errungen. Der 
Begriff ist heute so stark im politischen Dis-
kurs  verwurzelt,  dass  er  von  Medien  und 
sogar von vielen antifaschistischen Gruppen 
unhinterfragt verwendet wird. Gleichsam ge-
lang es, die sogenannte Mitte, vor allem als 
Synonym der ideologischen Anhänger*innen 
der  herrschenden  Partei  (in  Sachsen  meist 
die CDU) gebraucht, als einzige freiheitlich-
denkende Gesellschaftsschicht zu stilisieren. 
Alle Positionen, die sich von der vorgegebe-
nen Mitte  entfernen,  bedrohen  nach  dieser 
Logik  die  bürgerlich-parlamentarisch  defi-
nierten Freiheitsbegriff.

Bis jetzt ist es in Sachsen kaum gelungen, 
dieser totalitären Ideologie etwas Wirksames 
entgegen zu  setzen.  Es gelang nur  verein-
zelt,  sich  den  gröbsten  Blüten,  wie  der 
Extremismusklausel, z. T. zivilgesellschaftlich 
zu entziehen (2). Vielmehr ist aber von Zivil-
gesellschaft bis hin zu linksradikalen Kräften 
verbaler Untertanengeist zu vernehmen. So 
betonten  in  den  letzten  Jahren  Initiativen, 
die sich z. B. antifaschistisch betätigen, im-
mer wieder ihre Treue zu Grundgesetz und 
Demokratie,  obwohl sich darunter durchaus 
Gruppen  und  Einzelpersonen  befinden,  die 
freiheitlichere  Gesellschaftsformen  anstre-
ben.  Durch  dieses  Vorgehen  spalten  sich 
gemäßigte/parlamentarische Linke selbst von 
revolutionären  und  libertären  Bewegungen 
ab,  was zu einer politischen Lähmung aller 
führt.

Gleichzeitig  werden  die  Straftaten  durch 
Linksradikale  und Libertäre  im Vergleich  zu 
denen von rechter Seite im bürgerlichen Dis-
kurs überhöht und Angst vor linkem Terror 
geschürt.  Dazu  wird  der  Auftritt  in  Medien 
genutzt, der durch die Regierungsämter der 
Konservativen wesentlich leichter realisierbar 
ist als für Politiker*innen der Opposition oder 
gar außer- und antiparlamentarischer Bewe-
gungen.  So  wird  in  den  Publikationen  und 
Statements von CDU und FDP über Rechtsra-
dikalismus auch immer die Gefahr von links 
hervorgehoben. Gleichsam werden Kriminal-
statistiken  äußerst  eigenwillig  interpretiert 
(3) und Verweise auf die Publikationen des 
Verfassungsschutzes geliefert. Dieser wieder-
um  publiziert  nach  den  Maßstäben  der 
konservativen  und  CDU-nahen  Politologen 
Jesse (TU Chemnitz) und Backes (TU Dres-
den).

Zusammenfassend  kriminalisiert  die  Extre-
mismusideologie  alle  politischen  Meinungen 
außer  der  durch  die  Regierung  vorgegebe-
nen(4).  Dies führt zu einer grundlegenden 
Entpolitisierung  der  gesamten 
Bevölkerung,was einer Vernichtung der  De-
mokratie  gleichkommt.  Deutungshoheit  ist 
daher ein Mittel,  um Realitätswahrnehmung 
bewusst zu konstruieren und ein Denken in 
bestimmte Richtungen durch die Vernichtung 
oder Schaffung von Begriffen gesellschaftlich 
unmöglich zu machen.

Der 13. Februar ist in diesem Sinne Ort und 
Zeit intensiver ideologischer Auseinanderset-
zungen  für  Dresden,  Sachsen  und  ganz 
Deutschland. Linke und linksradikale/libertä-
re  Initiativen  versuchen  in  diesem 
Zusammenhang, die Eigenverantwortung der 
Menschen  im Kampf  gegen  Menschenfeind-
lichkeit und Gewalt zu verdeutlichen. Zudem 
stellt  die Organisation von Massenprotesten 
dieser  Ausmaße  auch  die  Fähigkeit  zur 
Selbstorganisation dar und lässt breiten Be-
völkerungsschichten  Erfahrungen  mit 
Selbstverwaltung, Solidarität, aber auch dem 
repressiven Charakter des deutschen Staates 
zu Teil werden.

Da unter dem Gesichtspunkt von Massenpro-
testen  zehntausender  Menschen  gegen 
faschistische Großdemonstrationen die jahre-
lange  „Wegschau-Taktik“  der  konservativen 
Akteure immer öfter auch medial als schwei-
gende  Zustimmung  gewertet  wurde,  sahen 
sich die entsprechenden Institutionen in den 
letzten Jahren gezwungen ihre Taktik zu än-
dern,  um  nicht  offen  als  Nazifreunde 
dazustehen  und  trotzdem  die  Rechtsstaat-
lichkeit  gegen  „linksextremistische“ 
Initiativen verteidigen zu können. So rief die 
Herrschaft 2010 zum ersten Mal  eine Men-
schenkette ins Leben, bei der es den Leuten 
erlaubt wurde, mit Tillich (Ministerpräsident 
von Sachsen) und Orosz (OB von Dresden) in 
Reih’ (und Glied) zu stehen. Diese Aktions-
form ist nichts anderes als ein Publicity-Gag, 
geschützt von tausenden Beamt*innen: Weit 
ab vom Geschehen wird per Zeichensetzung 
und (bestenfalls) oberflächlicher Selbstkritik 
etwas für den angeschlagenen Ruf der Stadt 
getan. Anschließend kann auch das befriede-
te  Bürgertum  für  den  Rest  des  Jahres 
aufatmen,  haben  doch  ein  paar  Stunden 
Händchenhalten eindrücklich bewiesen, dass 
ja eigentlich alle etwas gegen Nazis haben. 
Eine Analyse tatsächlicher rechter Ideologien 
und die Prüfung auf ein Vorhandensein in der 
so genannten Mitte finden dabei ebenso we-
nig statt wie die Wahrnehmung des 
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tatsächlichen  Ausmaßes  militant-rechter 
Übergriffe und Strukturen. Die nationalstaat-
lichen  Institutionen  integrieren  dabei  den 
Protest der gemäßigten Empörten und kom-
pensieren  ihn  in  einem  kontrollierbaren 
Rahmen.Weder die Menschenkette, noch an-
dere symbolische Akte können und sollen die 
Neo-Nazis wirklich aufhalten, genauso wenig 
wie  es  reichen  würde,  einen  faschistischen 
Aufmarsch zu blockieren, um die Grundlage 
für die Ausbreitung rechter Ressentiments zu 
beseitigen.

Auseinandersetzungen mit Repressions-
organen

Auch Staatsanwaltschaft, Bereitschaftspolizei 
und BKA leisten gute Zuarbeit zu den Kam-
pagnen und gehen seit  2009 immer härter 
gegen  Antifaschist*innen  und 
Linksradikale/Libertäre vor. Dies äußert sich 
in  steigenden Verletztenzahlen bei  entspre-
chenden  Demonstrationen,  da 
Polizeieinheiten immer schneller zum Einsatz 
von Pfefferspray und Schlagstöcken neigen, 
an einer steigenden Zahl von Observationen 
und  Hausdurchsuchungen  und  nicht  zuletzt 
an dem Großverfahren wegen Bildung einer 
kriminellen Vereinigung ($129 StGB) gegen 
Antifaschist*innen. Letzteres führte im Übri-
gen  bis  jetzt  zu  keinen  nennenswerten 
Ergebnissen (5).

Während linksmotivierte  Delikte  in  Sachsen 
vor  allem  aus  Street-Art,  Widerstand  und 
Verweigerung gegen polizeiliche Maßnahmen 
und tausende Verstöße gegen das Versamm-
lungsgesetz  im  Rahmen  des  13.  Februars 
bestehen,  sind  gewalttätige  Übergriffe  von 
Rechten gegen verhasste  Menschengruppen 
an  der  Tagesordnung.  Die  Folgen  sind  oft 
schwere Körperverletzungen, z. T. sogar der 
Tod (wie im jüngst bekanntgewordenen Bei-
spiel  der  Nazigruppe „NSU“).  Die  Tatsache, 
dass bei Regierung und Repressionsbehörden 
die Infragestellung von Eigentum und Staat-
lichkeit scheinbar bedrohlicher ist als die von 
Menschenleben, spricht für sich.

Naziaufmarsch  und  Gedenktrauermär-
chen beenden

Das Ziel, die Neo-Naziaufmärsche in Dresden 
zu beenden, eint verschiedenste Interessen-
gruppen.  Die  einen  sehen  im  alljährlichen 
Spektakel eine schlechte Werbung für ihren 
Wirtschaftsstandort,  andere  fühlen  sich  da-
von  schlicht  genervt  und  bedroht.  Wieder 
andere befürchten, dass durch die Gegenpro-
teste die Stärke und der Zusammenhalt 

linker  Menschen und Gruppen in  der  Stadt 
wachsen. Unsere Gründe liegen anders. Im 
Kampf für Menschlichkeit und ein gutes Le-
ben  für  alle  Menschen  stellen  wir  uns 
selbstverständlich  den  größten  Feinden  der 
Menschlichkeit in den Weg. Dabei ist uns be-
wusst,  dass  der  Aufmarsch  für  die  Nazis 
Werbung und Selbstbestätigung darstellt, die 
gravierende  rechtsradikale  Politisierung  je-
doch alltäglich stattfindet.

Aber auch das offizielle Gedenken sollte kri-
tisch hinterfragt werden. Der 13. Februar ist 
unserer Meinung nach durch die vielfältigen 
Versuche diesen politisch zu instrumentalisie-
ren  ein  problematisches  Datum,  um  große 
öffentliche  Gedenkveranstaltungen  durchzu-
führen. Auch wenn zwar betont wird, dass es 
um alle Opfer des Nationalsozialismus geht, 
so  ist  doch die  Priorisierung der  Opfer  der 
Bombardierung  durch  die  Datumswahl  klar. 
Dies ist für sich eine deutliche politische Aus-
sage,  die  die  eigentlichen  Opfer  der 
faschistischen  Terrorherrschaft  mit  Füßen 
tritt.

Während am 13. Februar tausende von Bür-
ger*innen,  also  weit  mehr  als  tatsächlich 
Zeitzeugen  sein  dürften,  das  Gedenken  an 
die  Bombennacht  begehen,  finden  sich  bei 
Gedenkveranstaltungen z. B. an die Novem-
berpogrome von 1938 nur maximal hundert 
Menschen zusammen. Unserer Meinung nach 
hat die Geschichte deutscher Städte andere 
Trauertage zu bieten, um sich der Geschichte 
bewusst zu werden, als ihre Zerstörung in ei-
nem  von  Deutschland  mit  unzähligen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit begon-
nenen  Krieg.  Wir  plädieren  für  das 
Fallenlassen des 13. Februars als Gedenktag 
abseits von persönlicher Trauer der Angehö-
rigen. Wir erinnern an Massendeportationen, 
an  politische  Schauprozesse  gegen  Wider-
standskämpfer*innen, an Erschießungen und 
Zwangsarbeit und wir feiern die Kapitulation 
Nazideutschlands am 8. Mai. Wir wollen uns 
die bedeutenden Tage der Geschichte mit ih-
rer  Grausamkeit  oder  ihrer  bitteren Freude 
ins Gedächtnis rufen, um die Entwicklungen 
und die gesellschaftlichen Dynamiken zu ver-
stehen, um uns und andere zu mahnen, die 
Wiederholung  von  Krieg,  Völkermord,  Re-
pressionsterror  und  Faschismus irgendwann 
unmöglich zu machen.

Der Kampf um die nachhaltige Verhinderung 
der  Naziaufmärsche  im  Februar  ist  daher 
mehr und mehr nicht nur ein rein antifaschis-
tischer,  sondern  auch  ein  anarchistischer 
Kampf.
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Antifaschismus  überlassen  wir  nicht  dem 
Staat! Für ein gutes und gerechtes Leben für 
alle!
 Allgemeines Syndikat Dresden (FAU IAA – 
FdA IFA)

Erklärung:
 FAU = Freie Arbeiter und Arbeiterinnen Union
 IAA = Internationale Arbeiterassoziation
 FdA = Forum deutschsprachiger Anarchist*in-
nen
 IFA = Internationale der anarchistischen Föde-
rationen
 ASJ = Anarchosyndikalistische Jugend 

 
Fußnoten:
 (1) AK Antifa, Indymedia-Feature zum 13. Fe-
bruar  2009,  10.02.09.  –  „Im  Zuge  des  sich 
verschärfenden  Ost-West-Konflikts  wurde  die 
Bombardierung  von  der  DDR-Führung  zum 
Symbol für den angloamerikanischen Luftterror  
erklärt und mit dem Korea- und später dem Vi-
etnamkrieg  in  Zusammenhang  gestellt.  In 
einem am 13. Februar 1960 veröffentlichten Ap-
pell  der  Bevölkerung  Dresdens  an  die 
friedliebenden Menschen der Welt  wurden nun 
als  schuldig  an  der  Zerstörung  Dresdens  die 
westdeutschen Militaristen benannt.  Es hieß in 
diesem Appell: ‘Die zehntausenden Toten unse-
rer  Stadt,  Millionen  Kriegsopfer  aller  Länder 
mahnen uns: Nicht zum dritten Mal darf es den 
westdeutschen Militaristen gelingen, das Leben 
von vielen Millionen Menschen zu vernichten.’“

(2) Siehe z. B.: www.addn.me/freiraeume/de-
mokratiepreis-ohne-extremismusklausel/ 

(3) Alternative Dresden News, Alles wie immer: 
Verfassungsschutzbericht  vorgestellt,  06.07.11 
–  „Der  Bundesinnenminister  sprach  von  einer 
zunehmenden  ‘Gewaltspirale’  bei  Auseinander-
setzungen  zwischen  den  beiden  politischen 
Lagern  und  verwies  auf  interne  Zahlen  seiner 
Behörde für die ersten fünf Monate diesen Jah-
res.  Obwohl  auch  die  Straftaten  mit  politisch 
motiviertem  rechtem  Hintergrund  mit  knapp 
15% stark gefallen sind, kann von einer Entwar-
nung nicht die Rede sein. Das Innenministerium 
führt für 2010 insgesamt 15.905 Straftaten mit 
rechtem Hintergrund. Damit liegt die Zahl aber 
nicht,  wie  das  ZDF  kürzlich  glauben  machen 
wollte, auf einem ähnlichen Niveau wie auf der 
linken Seite, sondern mehr als viermal höher.

Im Unterschied  zum bundesweiten  Trend stie-
gen  im  letzten  Jahr  die  von  der  sächsischen 
Polizei  zu  linken  Straftaten  gezählten  Delikte 
von 89 (2009) auf 128. Ein Grund für den plötz-
lichen  Anstieg  liegt  vor  allem  in  der 
Entscheidung sächsischer Gerichte, den Naziauf-
marsch am 13. Februar 2010 in unmittelbarer 

Nähe  zum  alternativen  Szeneviertel  Neustadt 
stattfinden zu lassen. Als Reaktion auf den Ge-
richtsentscheid  kam  es  im  Gebiet  um  den 
Neustädter Bahnhof nicht nur zu Blockaden tau-
sender  Menschen,  sondern  auch  zu 
Auseinandersetzungen  zwischen  linken  Gegen-
demonstrantInnen  und  der  zum  Schutz  der 
rechten Versammlung eingesetzten Polizei.

(…) 

Eine  große  Diskrepanz  wird  auch  in  den  den 
Statistiken  zugrundeliegenden  Zahlen  sichtbar. 
Im Unterschied zu den von der Opferberatung 
des  RAA Sachsen e.V.  im Halbjahresrhythmus 
veröffentlichten  Zahlen  über  rechte  Übergriffe, 
gilt  für  die  Einordnung  als  linke  Straftat  aus-
schließlich die Zählweise der Polizei. So werden 
beispielsweise  Widerstandshandlungen im Rah-
men  von  Sitzblockaden  durch  die  Polizei  zu 
linken Straftaten gezählt, während die tödliche 
Messerattacke  gegen  einen  19-jährigen  Iraker 
im  vergangenen  Oktober  vor  dem  Leipziger 
Hauptbahnhof  durch  ein  Mitglied  der  rechten 
Szene als unpolitisch eingestuft wurde. So ver-
wundert  es  dann  auch  nicht,  dass  sich  die 
Angaben der Opferberatung zu denen des Säch-
sischen  Innenministeriums  deutlich 
unterscheiden.  Während  das  Innenministerium 
für  2009  insgesamt  98  Gewalttaten  zählte,  
spricht die Opferberatung von 239 rechtsmoti-
vierten  Übergriffen,  darunter  136 
Körperverletzungsdelikten.“

(4)  Wie  weit  die  politische  Deutungshoheit  
schon reicht, zeigten Anfang 2011 die Reaktio-
nen auf den Artikel „Wege zum Kommunismus“ 
der damaligen Vorsitzenden der Linkspartei Ge-
sine Lötzsch,  die  sich durch die Gleichsetzung 
von  Realsozialismus  und  Kommunismus  diffa-
mieren ließ. Ihre Spekulationen wurden damals 
mit einer plumpen Gleichstellung von Staatska-
pitalismus/Realsozialismus  und  theoretischem 
Kommunismus diffamiert. Obwohl diese Darstel-
lung  jeder  polit-theoretischen  als  auch 
ökonomischen  Auffassung  entspricht,  sah  sich 
die Partei anschließend mit einer Welle künstli-
cher  und echter Entrüstung bis  weit  ins Lager 
der  Gewerkschaften und Sozialdemokrat*innen 
konfrontiert. Daraufhin gab sie den Kommunis-
mus-Begriff  symbolisch auf  und Lötzsch selbst 
schwor der verbotenen Lehre ab.
 
(5)  Siehe  dazu:  sachsens-demokratie.net  und 
129-ev.tk 
 
(6)  Uns  erreichte  zu  diesem Aufruf  noch  von 
mehreren  Gruppen  solidarische  Kritik,  die  wir 
annehmen,  in  der  Kürze  der  Zeit  aber  leider  
nicht  mehr  einarbeiten  konnten.  Wir  danken 
trotzdem für diese Hilfe und werden den Aufruf 
für nächstes Jahr mit mehr Akteuren als bisher 
und  in  einem transparenteren  Verfahren  erar-
beiten.
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Aufruf  extrem_ist_in

 Gegen  das  sächsische  Demokratiever-
ständnis  und  die  Kriminalisierung  von 
Antifaschismus

erstens.

Nachdem im November 2011 bekannt wur-
de, dass ein Netzwerk von Nazis jahrelang 
Menschen ermorden, Banken überfallen und 
mitten in Deutschland untertauchen konnte, 
war die öffentliche Empörung groß. Doch so 
gut Menschen- und Lichterketten, Konzerte 
und Erklärungen auch gemeint sein mögen, 
sie helfen weder den Betroffenen noch ver-
hindern  sie  rassistische  Übergriffe  und 
Morde.  Solange  eine  rassistische  Grund-
stimmung dazu führt, dass eine Mordserie 
über Jahre als “Dönermorde” durch die me-
diale  Berichterstattung  geistern  kann  und 
solange  es  wahrscheinlicher  scheint,  dass 
die Ermordeten Streitigkeiten in einem “kri-
minellen  Milieu”  zum Opfer  gefallen  sind, 
als  dass  Nazis  ihr  mörderisches  Verspre-
chen in die Tat umgesetzt  haben, solange 
können öffentliche Anteilnahmen und Ver-
sprechungen  nicht  gut,  sondern  nur  gut 
gemeint sein. Sie dienen leider bloß dazu, 
das  eigene Gewissen zu  beruhigen,  sowie 
das Image einer Stadt, einer Region, letzt-
lich  Deutschlands  aufzupolieren  und  zum 
Normalbetrieb zurückzufinden.

zweitens.

Wer Nazis  und ihre  Einstellungen als  Pro-
blem ausgemacht hat und ernsthaft gegen 
diese vorgehen will, sollte sich darüber im 
Klaren sein, dass diese nicht ohne die sie 
umgebende Gesellschaft denkbar sind. Des-
halb muss eine kritische Haltung gegenüber 
Nazis, mit einer kritischen Haltung gegen-
über  dieser  Gesellschaft  einhergehen.  Ein 
konsequenter  und  angemessener  Umgang 
mit den Morden durch den “Nationalsozia-
listischen  Untergrund”  (NSU)  erfordert 
somit,  die  verantwortlichen Ermittlungsbe-
hörden und die Verfassungsschutzämter in 
ihrer Praxis und, der ihnen zugrunde liegen-
den  politischen  Motivation  in  Frage  zu 
stellen. Stattdessen sollen die zuständigen 
Behörden und Ämter neue, “effektivere” In-
strumente an die Hand bekommen, wie die 
derzeit völlig unkritisch diskutierte, zentrale 
“Extremisten-Datei”.  Dass  im  gleichen 
Atemzug nur von Pannen oder Versäumnis-
sen der zuständigen Ermittler_innen 

gesprochen wird,  ist  nicht  nur  verharmlo-
send. Vielmehr werden die mindestens zehn 
Opfer des NSU zu bloßen Kollateralschäden 
eines perfiden Spiels zwischen Verfassungs-
schutzämtern  und  einen  Milieu  von 
mordwilligen  Rassist_innen  degradiert.  Ein 
Blick auf  die  zahlreichen VS-Skandale  der 
letzten  Jahrzehnte  lässt  erahnen,  wie  ein 
Geheimdienst  funktioniert,  der  außerhalb 
jedweder  demokratischer  Kontrolle  agiert. 
Nicht nur in Thüringen wurde die Naziszene 
für die lächerlichen Informationen ihrer V-
Männer üppig entlohnt und so der Aufbau 
nachhaltiger  Strukturen  subventioniert. 
Nicht  nur  in  Thüringen  sehen  die  Verfas-
sungsschutzämter ihre Aufgabe neben der 
Beschaffung  von  Informationen  ebenfalls 
darin,  ihre  Quellen vor  dem Zugriff  durch 
die Polizei zu schützen und deren Rolle in 
der Szene dadurch zu stärken. Dazu bedarf 
es keiner Verschwörung, es reicht vollkom-
men aus, dass an vielen Stellen innerhalb 
dieser  Behörden  Menschen  arbeiten,  die 
den kollegialen Umgang mit Nazis schätzen 
oder  denen  es  zumindest  egal  ist.  Damit 
scheinen  die  Schlapphüte  auch  davon  zu 
kommen, denn ganz im Stile  der  “sächsi-
schen Demokratie” werden alle öffentlichen 
Aufklärungsversuche, wie beispielsweise ein 
Untersuchungsausschuss,  bisher  von  der 
konservativ-autoritären  Mehrheit  im Parla-
ment  blockiert.  Die  mediale 
Aufmerksamkeit,  die  solchen  “Enthüllun-
gen” gerade zukommt, wird nur von kurzer 
Dauer sein − der Kreis derjenigen, die eine 
fundamentale Kritik an der geheimdienstli-
chen Praxis stark machen, wird schon bald 
wieder  überschaubar  und  damit  leicht  als 
“extremistisch” zu denunzieren sein.

drittens.

Aus der antikommunistischen Entstehungs-
geschichte des VS und all seinen Aktivitäten 
bis heute lässt sich ohne weiteres ablesen, 
dass  diese  Behörde  ihre  Feinde  “links” 
sieht. Selbst wenn einige Nazis für die Ta-
ten  des  NSU  verurteilt,  einige  V-Leute 
“abgeschaltet” und einige Beamt_innen ihre 
Jobs bei VS, LKA und BKA verlieren werden 
− am Grundproblem ändert dies nichts. Um 
Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, wer-
den  wohl  auch  in  Zukunft  fleißig  weiter 
Daten über vermeintliche “Extremisten” ge-
sammelt  und  “Demokratieerklärungen” 
verlangt,  anstatt  sich  ernsthaft  mit  Nazis 
und den Zuständen, in denen sie so leicht 
agieren können, auseinander zu setzen. Die 
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Diffamierung,  die  den  Opfern  statt  einer 
Aufklärung zuteilwurde, wird weiterhin Be-
stand haben, die Betroffenen werden wohl 
auch zukünftig nicht ernst genommen. Dass 
die staatlichen Behörden nicht per se unfä-
hig und untätig sind, was die Ausschöpfung 
der  ihnen zur  Verfügung stehenden Mittel 
betrifft,  zeigt  sich  auch  an  ihrem eifrigen 
Engagement  gegen  Antifaschist_innen.  So 
wurden im Umfeld des 13. und 19. Februar 
2011  hunderttausende  Telefondaten  von 
vermeintlichen  und  tatsächlichen  Nazigeg-
ner_innen  durch  sächsische  Behörden 
gespeichert und ausgewertet. Vor wenigen 
Wochen kam es darüber hinaus zu ersten 
Verurteilungen  von  Blockierer_innen  des 
Naziaufmarsches am 19. Februar 2011. In 
diesem Zusammenhang, aber auch resultie-
rend aus der fadenscheinigen Konstruktion 
krimineller Vereinigungen nach §129 StGB, 
fanden zahlreiche Hausdurchsuchungen und 
Überwachungen in  der  gesamten Republik 
statt. Gleichzeitig wird das Gespenst eines 
neuen  Linksterrorismus  herbeigeredet  und 
die Forderung laut, nun endlich den linken 
die gleiche Aufmerksamkeit zuteilwerden zu 
lassen wie den rechten “Extremisten”. Dass 
hier  ausgerechnet  der  Verfassungsschutz, 
also jene Behörde, die maßgeblich zum Auf-
bau  der  Naziszene  beigetragen  hat,  mit 
ihrem Modell des “politischen Extremismus” 
die  Deutungshoheit  erlangt  hat,  sollte  ei-
gentlich aufhorchen lassen. Nach der Logik 
dieser  Extremismustheorie  muss  der  Ver-
fassungsstaat  und  seine  “freiheitlich-
demokratische  Grundordnung”  gegen  jene 
verteidigt  werden,  die  sich  jenseits  einer 
wie auch immer für moralisch gut befunde-
nen  “demokratischen  Mitte”  bewegen. 
Linker  und  rechter  “Extremismus”  werden 
so, verbildlicht durch die Form eines Hufei-
sens,  gleichgesetzt.  Mit  der  Erklärung 
nazistischer und menschenfeindlicher Ideo-
logien zu Randphänomenen wird auch eine 
notwendige  Kritik  an  alltäglichem  Rassis-
mus  und  anderen  Diskriminierungen  in 
eben jener “Mitte der Gesellschaft” delegiti-
miert und als extremistisch gebrandmarkt. 
Sachsens Staatsminister des Inneren Mar-
kus  Ulbig  treibt  diese  Logik  der 
Gleichsetzung auf die Spitze, wenn er in ei-
ner  Video-Botschaft  die  Bevölkerung 
mahnt, dass “Antifaschismus nicht die rich-
tige  Antwort”  auf  rassistische  Morde  sei. 
Dass solcher Unfug nicht nur dummes Ge-
rede eines Innenministers ist, 

sondern  in  Sachsen  bereits  Realität,  zeigt 
sich am Beispiel Limbach-Oberfrohna. Dort 
müssen sich Menschen, die der rechten He-
gemonie im ländlichen Sachsen zumindest 
antifaschistische Akzente entgegen zu set-
zen  versuchen,  nicht  nur  gegen 
gewalttätige  Nazis  wehren,  sondern  auch 
gegen Kriminalisierungsversuche durch Po-
lizei  und  Verwaltung.  Dass  Ublig  die 
zaghaften Fortschritte nun für sich und sein 
Klientel  reklamieren  will,  ist  mehr  als  zy-
nisch.  Aber  solche  Widersprüche  lassen 
diejenigen, die Demokratie  per  Geschäfts-
ordnung umsetzen wollen ebenso kalt, wie 
die Opfer derer, die ihr mörderisches Ver-
sprechen  −  Rassismus  −  in  die  Tat 
umsetzen. Dies alles erscheint ihnen nur als 
Kollateralschaden, um “Sicherheit” und ein 
gutes Image zu erhalten.

viertens.

Wenn Nazigegner_innen diffamiert und kri-
minalisiert  werden,  während  Nazis 
ungestraft  und  mit  staatlicher  Unterstüt-
zung jahrelang morden können,  muss die 
Abschaffung  der  Verfassungsschutzämter 
und konsequenter Antifaschismus, im Zwei-
fel gegen den Willen staatlicher Stellen, die 
Antwort sein. Wenn die Grenzen des staat-
lich  Geduldeten  überschritten  werden 
müssen, um Menschen effektiv vor dem Zu-
griff  durch  Rassist_innen  und 
Antisemit_innen zu schützen, dann werden 
wir das tun. Denn ein Staat der die Nazis 
unterstützt, die Bedrohung durch sie klein-
redet  und  Antifaschist_innen  bei  jeder 
Gelegenheit Steine in den Weg legt − so ein 
Staat muss damit rechnen, dass diese Stei-
ne auch aufgehoben werden.  Dass es bei 
der  ganzen  Propaganda der  “Extremisten-
gegner” nicht um den Schutz der Einzelnen 
vor  körperlicher  Unversehrtheit  geht,  das 
hat die Realität bewiesen − es ist an uns zu 
beweisen, dass wir diese Realität nicht ak-
zeptieren.  Deshalb  fordern  wir  als  erste 
notwendige Schritte:

die Auflösung aller Inlandsgeheimdienste,

das Ende der “sächsischen Demokratie”,

öffentliche Aufklärung der NSU-Taten,

und Offenlegung aller Geheimdienstakten.

Ein Bündnis antisächsischer Extrem_ist_in-
nen Januar, 2012
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Demo-Einmaleins
1. Vorbereitung vor der Demo
Wenn ihr vorhabt, eure Meinung kundzu-
tun  und  das  auf  einer  Demonstration, 
von der ihr gehört habt,  beachtet bitte 
einige Punkte.

1.  Informiert  euch  gut  über  die  Demo 
(lest den Aufruf!) und über die unterstüt-
zenden Gruppen (z.B. im Internet).

2.  Schaut  euch  auf  dem Stadtplan  die 
Route an.

3.  Sucht  euch  eine  Bezugsgruppe,  mit 
der ihr auf die Demo fahrt und zusam-
men  bleibt!!!  Macht  einen 
Gruppennamen aus,  über  den ihr  euch 
verständigen  könnt.  Klärt  vorher  ab, 
wozu  ihr  bereit  seid.  Nach  Möglichkeit 
sollte eure Bezugsgruppe aus Menschen 
bestehen, denen ihr vertraut und die ihr 
kennt.  Eine  Bezugsgruppe  sollte  aus 
max. 6 Leuten bestehen und dabei wäre 
es  gut  noch  einmal  Zweiergruppen  zu 
bilden. 

4. Training hat noch nie geschadet, eine 
grundlegende Fitness ist für Demos nie 
verkehrt.

2. Ausrüstung

Rucksack:

- Verpeflegung 

- Wechselkleidung

- 1.-Hilfe-Set

- Regenschutz

- Medikamente falls 
mensch welche benö-
tigt

- Traubenzucker

- Etwas Geld

- Stift/Block

– !!!Ausweis!!!
– Lasst alle Datenbanken 

zuhause, auch über die 
Handy mitnahme solltet 
ihr gut nachdenken !!

Kleidung:

- Bequeme Klei-
dung

- Sonnenbrille

- Mütze/Kappe

- Schal

- Handschuhe

- Lauffähige 
Schuhe

Achtung:  Bei  der  An-/Abreise  und  auf 
der Demo sind Waffen jeder Art verbo-
ten,  die  ihr  sonst  theoretisch  bei  euch 
tragen dürftet. Schutzkleidung (z.b. Hel-
me)  und  Springerstiefel  sind  illegal, 
ebenso wie Drogenbesitz. Das sind Grün-
de euch schnell zu kriminalisieren!!

3. Auf der Demo
Bleibt in euren Bezugsgruppen und passt 
auf euch auf. Besorgt euch die Nummer 
des  EAs  (Ermittlungsausschuss  –  Tele-
fonnummer  für  Verhaftungen  etc.)  und 
schreibt sie auf euren Körper, der kann 
euch  nicht  abgenommen  werden.  EA-
Nummer  in  Dresden  ist  die 
0351/89960456.

Hört  bitte  darauf,  was die  Demoleitung 
durchgibt und reagiert eigen-verantwort-
lich.

Vor und während der Demo ist es besser, 
keine Drogen dabeizuhaben oder zu kon-
sumieren.

Falls  es  zu  Problemen wie  Kesseln,  In- 
gewahrsamnahmen  kommt,  generell 
einen  entscheidenden  Tipp:  Fordert  die 
Dienstnummer des gegenüberstehenden 
Bullen und gebt euren Ausweis ab, sagt 
ihnen  die  Infos  auf  dem  Ausweis  plus 
eine  ungefähre  Berufsbezeichung  (z.B. 
SchülerIn, Azubi) und danach verweigert 
jegliche Aussage und unterschreibt auch 
nichts! Jede zusätzliche Information wird 
gegen  euch  verwendet,  lasst  euch  auf 
kein  Gespräch  mit  der  Polizei  ein  und 
auch  nicht  unter  Druck  setzen.  Ruft 
selbst  beim  EA  an  und  meldet  euch, 
wenn ihr raus kommt beim EA ab. Wenn 
ihr  mitbekommt,  wie  jemand  verhaftet 
wird,  fragt  ihn/sie  nach  seinem/ihrem 
Namen  und  was  ihm/ihr  vorgeworfen 
wird und gebt das an den EA weiter.

Sinnvoll ist es ebenfalls, Mitglied bei der 
Roten  Hilfe  e.V.  zu  werden.  Sie  unter-
stützt  euch  bei  Situationen  der 
Repression.
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4. Grundlegende Strategien
Schwarzer Block: Dies ist die Strategie, 
einen Block mit vielen schwarz gekleide-
ten,  fast  vermummten  Menschen  zu 
bilden, um der Videoüberwachung durch 
Polizei und Nazis zu entgehen.

(Vermummung  ist  auf  Demos  generell 
erstmal verboten!)

Sitzblockade: Auf Demos wird ab und zu 
versucht, eine wichtige Stelle zu blockie-
ren (Kreuzung). In der Regel räumt die 
Polizei erst nach 3 Aufforderungen.

Ketten: Falls es Situationen gibt, in der 
die Polizei versucht, in die Demo einzu-
dringen  oder  es  anderweitig  gefährlich 
wird, bietet es sich an, bei den anderen 
einzuhaken. Es wirkt nach außen solida-
risch und ihr gebt euch gegenseitig Halt!

5. Polizeistrategien
Auf Demos sind die Bullen meist darauf 
aus,  möglichst  viele  Informationen  zu 
sammeln:  Wer  kommt?  Was  tun  die 
Menschen,  wie  reagieren  sie?  Und  und 
und...  Hierzu nutzen sie einerseits  Vor-
kontrollen,  vor  allem  aber 
vorübergehende  oder  dauerhafte  Fest-
nahmen.  Deshalb  versuchen  sie  meist 
bei der kleinsten Gelegenheit Menschen 
aus der Demo zu ziehen, wenn diese sich 
beispielsweise vermummt haben. 
Als  Vermummung  gilt,  wenn  mensch 
mehr  als  eine  Gesichtspartie  verdeckt. 
D.h.,  wenn  ihr  eine  Sonnenbrille  tragt 
oder, wenn ihr den Mund, aber nicht die 
Nase  bedeckt,  haben  die  Bullen  nichts 
gegen  euch  in  der  Hand.  Als  Strafbe-
stand  kann  es  euch  jedoch  ausgelegt 
werden,  wenn  ihr  sowohl  Sonnenbrille 
und Tuch tragt. Natürlich müsst ihr von 
Situation zu Situation selbst entscheiden, 
ob ihr dem Folge leistet. Wir weisen hier 
lediglich darauf hin, wann Vermummung 
als Straftat gilt.

Greiftrupps

...bestehen aus ca. 7 Bullen, von denen 
einer  mit  einer  Kamera  ausgestattet, 
zwei  für  die  Festnahme  der  Zielperson 
und der Rest zur Abschirmung der Aktion 
nach außen hin verantwortlich sind. Statt 
einem unhandlichen  Plexiglasschild  und 
Gummiknüppel, tragen sie Körperschutz, 
Quarzsandhandschuhe, Tonfa (siehe Bild) 
und oft auch Pfefferspray. Der Vorteil der 
Tonfa gegenüber dem Gummiknüppel ist 
der,  dass  die  Bullen,  ohne  auszuholen, 
zuschlagen  können.  Die  Kameraeinheit 
filmt das Geschehen aus der Nähe, dabei 
werden die Aufnahmen direkt zur Auwer-
tung  weitergeleitet.  So  ist  es  möglich, 
dass  Personen  schnell  identifiziert  wer-
den können. Das Filmmaterial wird auch 
als  Beweisstück  im  Falle  einer  Anklage 
genutzt. Greiftrupps sind meist am Rand 
von  oder  in  Demos/Kundgebungen  un-
terwegs.  Sie  versuchen  mögliche 
„Täter*innen“  ausfindig  zu  machen und 
festzunehmen. Zu diesem Zweck decken 
sich  einzelne  Greiftrupps  untereinander 
um Widerstände  zu  brechen.  Ganz  ge-
zielt  wird  auch  versucht 
Menschenansammlungen  zu  spalten. 
Achtet  also  auf  kleine,  agile  Trupps  in 
und um die Demo. 

Tonfa
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Polizeikessel
Die  Bullen  versuchen  oft  größere  De-
monstrationsgruppen  zu  umstellen,  um 
so sämtliche Menschen dauerhaft festzu-
halten.  Mit  hoher  Wahrscheinlichkeit 
werden die Bullen versuchen, nacheinan-
der  eure  Personalien  festzustellen  und 
euch zu durchsuchen.  Einmal in einem 
Kessell,  ist  es schwer wieder herauszu-
kommen.   Hier  hilft  euch  nur 
entschlossenes,  kollektives  Handeln, 
zum Beispiel „Durchfließen“. Hierzu ist es 
sinnvoll  Absprachen  innerhalb  des  Kes-
sels zu treffen und nach Schwachstellen 
in den Polizeiketten zu suchen. 
Zur  Bildung  eines  Kessels  müssen  die 
Bullen in sehr hoher Zahl auftreten. Ein 
bevorstehender  Kessel  kündigt  sich  an, 
wenn  auf  einmal  viele  Polizeieinheiten 
zusammengezogen werden. Die hohe Po-
lizeipräsenz soll demoralisierend wirken.

Wenn ihr  ungeschlossenen Polizeiketten 
gegenübersteht,  achtet  vor  allem  auf 
flankierende  Einheiten,  die  entweder 
festnehmen oder kesseln sollen.

BPA...Bereitschaftspolizeiabteilung
Ehu...Einsatzhundertschaft

6. Nach der Demo
Fertigt am besten, falls es Vorfälle gab, 
schnell  ein  Gedächtnisprotokoll  an.  Be-
sprecht die Erlebnisse, gerade wenn sie 
euch  aufgewühlt  haben,  mit  euren 
Freunden, entspannt euch oder feiert ein 
bisschen, wenns denn was zu feiern gibt! 

Dies war sicherlich nur eine kleine Ein-
führung und ihr müsst wie immer, euren 
Kopf  benutzten  und  selbst  Erfahrungen 
sammeln. Wir wünschen euch viel Glück! 
Weiter Infos unter:

http://www.rote-hilfe.de/
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--Was noch so abgeht--
Dresden  blieb  sitzen!  –  2000 
Schüler*innen  protestieren 
kreativ gegen Schulnetzplan

Einzelpersonen aus dem Libertären 
Netzwerk Dresden

Seit  Oktober  letzten  Jahren  kämpft 
das  selbstorganisierte  Bündnis 
„Macht?Schule.Bildung!“  um  einen 
Stopp des Schulnetzplans der Stadt-
verwaltung  Dresden.  Dieser  sieht  in 
den  nächsten  Jahren  Lehrerentlas-
sungen,  Schulschließungen  bzw. 
Verlegungen  ins  Umland,  Erhöhung 
der  durchschnittlichen  Schülerzahl 
pro  Klasse  von  25  auf  28  (Grund-
schul-  und  Mittelschulbereich)  vor. 
Kritisiert werden darüber hinaus u.a. 
die hoffnungslose Überfüllung, erheb-
liche Baumängel  an einigen Schulen 
und die Unterrichtung mehrerer Klas-
sen in Metallcontainern.

Nach eigener Aussage handelt sich es 
bei  dem Bündnis  um einen  Zusam-
menschluss  von  Schüler*innen 
(Hauptanteil), Lehrkräften und Eltern. 
Der  Stadtschülerrat  (SSR)  tritt  als 
Träger  des  Bündnisses  auf.  Nach  2 
Demonstrationen,  einem  Flashmob 
und 2 kreativen Aktionen am Rathaus 
(„Nachhilfe  für  die  Stadtregierung“ 
und  „Ruten  und  Kohle  für  das  Rat-
haus“) rief das Bündnis für Mittwoch 
den 19.01. zur Aktion „Dresden bleibt 
sitzen“. Darüber berichten sie auf ih-
rer Website:

„Schülerinnen  und  Schüler  aller 
Schultypen  protestierten  heute  auf 
unterschiedlichster Art und Weise ge-
gen die Schulstandortpläne der Stadt. 
Am  Gymnasium  Dresden  Cotta  de-
monstrierten  unter  anderem  900 
Schüler  zum  Teil  in  Schlafanzügen, 
mit  Decken und  Kissen  im Flur  des 
Schulgebäudes  schlafend  gegen  den 
Platzmangel im Schulgebäude. An der 
36. Mittelschule besetzten 100 

Schülerinnen und Schüler  den Trep-
penaufgang. Am BSZ für Wirtschaft I 
demonstrierten rund 100 und an der 
62. Mittelschule rund 450 Schülerin-
nen  mit  einer  Menschenkette  zum 
Schutz vor dem Schulnetzplan. An al-
len  drei  Standorten  des  BSZ 
Agrarwirtschaft  und  Ernährung  und 
am BSZ für  Dienstleistung  und  Ge-
staltung  demonstrierten  darüber 
hinaus nochmals mehr als 300 Schü-
ler gegen die Verlagerungspläne des 
Schulbürgermeisters  Winfried  Leh-
mann (CDU).“

An den Aktionen beteiligten sich auch 
Menschen aus dem Umfeld der Liber-
tären Netzwerks Dresden.  Allgemein 
war  die  Unterstützung  libertärer 
Gruppen für diese selbstorganisierten 
Sozial-Proteste  allerdings  eher  ge-
ring.  Im  Februar  wollen  die 
Organisatoren „den Antinaziprotesten 
dem Raum geben,“ der „diesen Pro-
testen  gebührt“.  Für  den  9.  März 
plant das Macht?Schule.Bildung! eine 
Nachttanzdemo durch die Stadt. Die-
se Aktionsform wurde 2009 vom AK 
Freiraum /Libertäres Netzwerk Dres-
den  zum  ersten  mal  in  Dresden 
angewandt  und  konnte  beim  ersten 
mal  600,  beim  2.  mal  über  1200 
Menschen für selbstverwaltete, anar-
chistische  Freiräume  auf  die  Straße 
locken.  Eine  solidarische  Unterstüt-
zung  mit  Demo-Werbung, 
Soundsystemen,  Transparenten  und 
Performences  von  libertärer  Seite 
könnte daher auch dem Bündnis un-
ter die Arme greifen.

Auch für Juli wird schon geplant: Hier 
will M?S.B! eine große Beiteiligung an 
sachsenweiten  Schüler*innenprotes-
ten erreichen.

Zeigt euch solidarisch mit den Schü-
ler*innen!
Infos unter: macht-schule-bildung.de
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--Was noch so abgeht--
Kapital is' Muss?

Wie funktioniert eigentlich Kapita-
lismus?  Ist  jetzt  Krise  oder  erst 
morgen?  Sind  wir  “mehr  wert”? 
Was ist Arbeitswahn? Was hat Ka-
pitalismus mit Faschismus zu tun? 
Welchen Einfluss hat Werbung auf 
uns? Haben sich “die Reichen” ge-
gen  “uns”  verschworen?  Gibt  es 
Alternativen  zum  jetzigen  Wirt-
schaftssystem? Um diese und viele 
andere Fragen soll es in der Ver-
anstaltungsreihe  „Kapital  is’ 
Muss?“,  welche  demnächst  be-
ginnt, gehen.

Da  die  Vorbereitungsgruppe  vor 
allem  aus  jungen  Menschen  be-
steht,  entstand  diese  Projektidee 
auch  vor  dem  Hintergrund,  sich 
selbst weiterzubilden. Aus diesem 
Grunde soll  es nach jeder Veran-
staltung noch einmal ein Treffen in 
kleinerem  Kreise  geben,  in  dem 
über  das  jeweilige  Thema  disku-
tiert  und  anschließend  ein 
Textstück  dazu  verfasst  werden 
soll. Alle Interessierten sind natür-
lich herzlich eingeladen.

Am Ende der  Veranstaltungsreihe 
soll  aus  den  verschiedenen  Arti-
keln ein Reader entstehen. Dieser 
soll  leicht  verständlich  sein  und 
dennoch einen fundierten Einblick 
in alle Facetten der Kapitalismukri-
tik gewährleisten. 

Wir  halten  manche  Ansätze  der 
Kapitalismuskritik, wie sie z.B. in-
nerhalb  der  Anonymous-  oder 
auch  der  Occupy-Bewegung  ver-
treten  werden,  für  problematisch 
und  hoffen,  mit  diesem  Projekt 
eine kritische Auseinandersetzung 
mit  dem Thema  zu  fördern.  Das 
ausführliche Programm folgt in ab-
sehbarer Zukunft.

Liebe Grüße,
Freie Vereinbarung Dresden.

Mehr Infos unter 
https://libertaeres-
netzwerk.info/freie-vereinbarung
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Addressen:

AZ Conni

alternatives Jugendzentrum Dres-
den

Rudolf-Leonhard-Straße 39

01097 Dresden

Lutherstraße 33

Martin-Lutherstraße 33

01099 Dresden

Praxis Löbtau

Wernerstraße/Ecke Columbuss-
traße

01159 Dresden

Lärchenstraße

Lärchenstraße 5

01099 Dresden

Eckladen

Rudolfstraße 7

01097 Dresden

Coloradio

Jordanstraße 5

01099 Dresden

Chemie Fabrik

Leipziger Straße 31

01097 Dresden

a.l.i.a.s.

Böhmische Straße 12

01099 Dresden

Fahrradselbsthilfewerkstatt e.V

Katharinenstraße 11

01099 Dresden

0351 6567515

Umsonstladen Dresden

Alaunstraße 68

01099 Dresden

umsonstladen.de

abfallGUT Dresden e.V.

Heidestr. 34, 01127 Dresden

Tel: 0351/ 858 4104

Offene Werkstatt für Erwerbslose
jeden Montag 10 - 12:00 Uhr

Schwepnitzerstraße 10, 01097 
Dresden

für Rückfragen und Infos: 0351 
65 888 325

Telefonnummern:

Ermittlungsausschuss Dresden 
(EA)

(03 51) 89 960 456

(03 51) 8 11 51 11

dresden@rote-hilfe.de

Internetseiten:

libertaeres-netzwerk.info

Offizielle Internetseite des Liber-
tären Netzwerkes

anarchiadd.blogsport.de

Dresdner Anarchistisches Infor-
mationsportal

de.indymedia.org

Bundesweite Linke Informations-
plattform

de.anarchopedia.org

Anarchistische Informationsplatt-
form

nip.systemli.org

Recherche Arbeit über die NPD im 
Landtag

alias.sytes.net

Antifaschistische Recherchearbeit

www.addn.me

alternative Dresdner Nachrichten

dresden1302.noblogs.org

Seite des AK Antifa Dresden

dresden.antispe.org

Seite des AK Tierrecht Dresden

akfreizeit.blogsport.de

anarchistische Wanderungen 
durch die Sächsische schweiz

akfdresden.blogsport.de

Seite des AK Freiraum Dresden

zope6.free.de/terminal

Alternative Veranstaltungstipps 
für Dresden

www.arche-nova.org

Initative für Menschen in Not
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Termine:

Kontakt:

Internet:
libertaeres-netzwerk.info/freie-vereinbarung/

Mail:
freievereinbarungdresden@zoho.com

Vokü-Öffnungszeiten:

Montag: 
Luther 33, Martin-Luther-Straße 33, 21 Uhr

Dienstag:
AZ Conni, Rudolf-Leonhard-Straße 39, 20 Uhr

Mittwoch:
AZ Conni, Rudolf-Leonhard-Straße 39, 20 Uhr

Donnerstag:

Lärchenstraße, Lärchenstraße 5, 21 Uhr

Sonntag:
Eckladen Rudolfstraße 7, 20 Uhr mit Film
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