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Auf zur Blockade
Durch eine erneute Verhinderung des Neonaziaufmarsches in Dresden könnte der rechten Szene ein 
empfindlicher Schlag versetzt werden. Von Markus Bernhardt

Wenige Wochen vor dem ge-
planten Großaufmarsch 
am 19. Februar in Dresden 

steht die bundesdeutsche Neonazisze-
ne unter massivem Erfolgsdruck. Der 
Großevent der Rechtsextremen war 
im vergangenen Jahr erstmalig durch 
Massenblockaden, an denen sich ins-
gesamt über 12 000 Menschen betei-
ligten, erfolgreich verhindert worden. 

Im Vorfeld einer Konferenz des 
Berliner Koordinationskreises des 
antifaschistischen Bündnisses »Nazi-
frei! Dresden stellt sich quer!«, die am 
Sonnabend mit rund 100 Teilnehmern 
in der Alice-Salomon-Fachhochschu-
le stattfand, war es zu mehreren von 
Neonazis verübten Anschlägen ge-
kommen. So wurden in der Nacht von 
Freitag auf Samstag mehrere mit Far-
be gefüllte Gläser gegen die Glasfront 
der Hochschule in Berlin-Hellersdorf 
geschleudert. Bereits am vergangenen 
Dienstag hatten Neonazis Steine auf 
das Büro der Neuköllner Grünen ge-
schmissen sowie die Schlösser der Ein-
gangstür mit Sekundenkleber verklebt. 
Auch der linke Devotionalienhandel 
»Red Stuff« war vor einigen Tagen mit 
Farbe beschmiert worden.

Die zunehmenden Anschläge der 
Neonazis, die sich derzeit gegen die 
Unterstützer des bundesweiten Bünd-
nisses »Dresden stellt sich quer!« rich-
ten, sind indes alles andere als ein 
Zeichen von Stärke. Existieren doch in 
der gesamten Bundesrepublik einzig 
noch zwei feste Aufmarschtermine der 
Neofaschisten, die von überregionaler 
Bedeutung sind. Dabei handelt sich 
zum einen um den im Februar anste-
henden, in dessen Rahmen die brau-
nen Geschichtsfälscher die Bombar-
dierung Dresdens durch die Alliierten 
während des Zweiten Weltkrieges zu 
einem »Bombenholocaust« umlügen 
wollen. Und zum zweiten um den von 
den sogenannten Autonomen Nationa-
listen ausgerufenen »Nationalen Anti-
kriegstag«, der traditionell am ersten 
Septemberwochenende in Dortmund 
veranstaltet wird und in dessen Rah-

men die militanten Neonazis versu-
chen, sich als eine Art braune Frie-
densfreunde zu inszenieren. 

Nur einen Tag nach der Verhinde-
rung des neofaschistischen Großevents 
2010 in Dresden, die der Hamburger 
Neonazikader Christian Worch als 
»absehbares Ergebnis« bezeichnete, 
forderte dieser seine Gesinnungsge-
nossen auf einer einschlägigen Inter-
netseite auf, »die linken Aktivitäten 
– die der Polizei zur politisch gewoll-
ten Verhinderung des Trauermarsches 
den Vorwand geliefert haben – zu ana-
lysieren«. »Die Linken konnten nur 
deshalb erfolgreich sein, weil sie an 
mehreren Punkten ihre Blockaden 
durchgeführt haben«, konstatierte er 
weiter und sprach sich für eine  »Stern-
marschlösung« aus. Es gelte, flexibler 
zu planen, koordinierter zu handeln, 
Egoismen zurückzustellen und sich 
»nicht mehr wie eine Hammelherde an 
einem einzelnen Ort einpferchen« zu 

lassen, schrieb Worch seinen braunen 
Jüngern ins Stammbuch. 

Nach und nach scheinen diese ih-
rem Wortführer Folge zu leisten. So 
versuchten sich bereits beim »Nationa-
len Antikriegstag« im September 2010 
in Dortmund einige hundert Neonazis 
in spontanen Aktionen und verließen 
noch vor Erreichen ihres eigentlichen 
Kundgebungsortes den Zug, um – un-
gestört von Gegendemonstranten und 
Polizei – durch Dortmunder Vororte 
zu marschieren. Für den 19. Februar in 
Dresden haben die Rechtsextremen in-
des verschiedene Aktionen und Start-
punkte im Stadtgebiet angemeldet. 
Bereits am 13. Februar, dem Jahrestag 
der Bombardierung der Elbmetropo-
le, wollen sie einen »Fackelmarsch« 
in der sächsischen Landeshauptstadt 
durchsetzen, zu dem sie regional mo-
bilisieren. 

Die rechte Szene selbst geriert sich 
im Internet indes uneins. Bereits in-

folge der politischen Niederlage im 
September in Dortmund, war es zu 
harschen inhaltlichen Auseinander-
setzungen gekommen, weil mehrere 
Anwesende die Kundgebung der »Au-
tonomen Nationalisten« noch weit vor 
ihrem eigentlichen Ende entnervt ver-
ließen. 

Ohne die Stärke der Neonaziszene 
verharmlosen zu wollen, dürfte eine 
erneute Verhinderung des Dresdner 
Großaufmarsches durch antifaschisti-
sche Massenblockaden den sich zag-
haft abzeichnenden Zersetzungspro-
zeß im rechten Lager zumindest ein 
wenig befördern. Daher darf die Not-
wendigkeit einer intensiven und brei-
ten antifaschistischen Mobilisierung 
keinesfalls geringgeschätzt werden. 

u Weitere Informationen: 
 www.dresden-nazifrei.com
u http://dresden1302.noblogs.org
u www.antifa.de

Hintergrund

Mobilisierung  
und Warnung
Bundesweit haben sich verschiedene 
Initiativen dem Ziel verschrieben, 
den Neofaschisten am 19. Februar 
in Dresden erneut eine Schlappe 
zu bereiten. Überall in der Republik 
finden Mobilisierungsveranstaltungen 
und öffentliche Blockadetrainings 
statt. Allen Hetzkampagnen der CDU 
und Kriminalisierungsversuchen von 
Justiz und Polizei zum Trotz rufen 
verschiedene antifaschistische Bünd-
nisse, Gewerkschaftsgliederungen, 
die Gesellschaft zum Schutz von 
Bürgerrecht und Menschenwürde 
(GBM), die Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Antifa-
schisten (VVN-BdA), linke Parteien 
und Kulturschaffende zur Blockade 
des größten Neonaziaufmarsches der 
Bundesrepublik auf. 

Die Vorsitzenden der Dresdner 
Kreisverbände von CDU und FDP, 
Lars Rohwer und Johannes Lohmeyer, 
warnten dagegen jüngst in einer ge-
meinsamen Pressemitteilung vor dem 
»Besuch von Demonstrationstouri-
sten, die darauf aus sind, die gewalt-
same Konfrontation mit der Polizei 
zu suchen und auf Krawalle spekulie-
ren«. Ohne die politische Bedeutung 
des neofaschistischen Großevents 
auch nur zu thematisieren, übten die 
beiden rechtskonservativen Lokal-
größen zudem harsche Kritik an der 
Berliner SPD, die gemeinsam mit ihrer 
Jugendorganisation dazu aufgerufen 
hatte, sich an den friedlichen antifa-
schistischen Aktionen in Dresden zu 
beteiligen. 

In Vorbereitung der Proteste lädt 
der »AK Antifa Dresden« anläßlich 
des »Tages der Opfer des Nationalso-
zialismus« für den 27. Januar (16 Uhr, 
Columbusstraße 9, Dresden-Löbtau) 
zu einem »Politischen Stadtrund-
gang«. Die ALB veranstaltet am 7. 
Februar (19 Uhr, Festsaal Kreuzberg, 
Skalitzer Straße 130, Berlin) eine Po-
diumsdiskussion unter dem Motto 
»Dresden, Deutschland – alles Op-
fer?« mit der Vorsitzenden der Jüdi-
schen Gemeinde zu Dresden, Nora 
Goldenbogen, und dem Historiker 
und jW-Autoren Kurt Pätzold. (bern) 

u http://no-pasaran.hopto.me/ 
wordpress

Die »Junge Landsmann-
schaft Ostdeutschland« 
(JLO) ruft auch  in die-

sem Jahr wieder zu einem soge-
nannten Trauermarsch anläßlich 
des Jahrestages der Bombardie-
rung Dresdens durch die Alliier-
ten 1945 auf. Wie bewerten Sie die 
JLO politisch?

Es ist wohl nicht übertrieben, sie als 
eine Neonazistruktur zu bezeichnen. 
Anläßlich der Auflösung des »Natio-
nalen Bündnisses Dresden« hat die 
NPD selbst davon gesprochen, dieses 
sei auch deshalb überflüssig, weil die 
JLO als Vorfeldorganisation wieder 
aktiver werden wolle. Für diese Ein-
schätzung sprechen auch personelle 
Entwicklungen. Neben der »Heulbo-
je der Bewegung«, dem Nazi-Barden 
Frank Rennicke, hat auch Sebastian 
Richter inzwischen eine Führungsrol-
le, der in der verbotenen »Heimattreu-

en Deutschen Jugend« aktiv war.
Ist die Tatsache, daß die Neonazis 
in diesem Jahr am 13. wie auch 
am 19. Februar zu Aktionen auf-
rufen, den starken Protesten von 
12 000 Antifaschisten im letzten 
Jahr geschuldet?

Es hat auch bereits früher zwei De-
monstrationen gegeben. Am 13. Fe-
bruar selbst marschierten die soge-
nannten Freien Kräfte, am Samstag 
danach die eher der NPD Naheste-
henden. Insofern war das vergange-
ne Jahr eine Ausnahme, weil der 13. 
Februar ein Samstag war. Trotzdem 
ist natürlich von einem unfreiwilligen 
Strategiewechsel auszugehen. Die 
Massenmobilisierung und die erfolg-
reiche Blockade im letzten Jahr waren 

eine bittere und unerwartete Nieder-
lage für die Nazis. So etwas wollen 
sie diesmal um jeden Preis vermei-
den. Eine Generalprobe für die neue 
Strategie mit mehreren zeitgleichen 
Aufmärschen sollte der 16. Oktober 
2010 in Leipzig sein. Sie ist für die 
Nazis zum Desaster geworden. Ver-
antwortlich für Planung und Durch-
führung  ist diesmal wesentlich das 
»Freie Netz« um Maik Scheffler, der 
gleichzeitig Landesorganisationslei-
ter der NPD ist. Um die »Fehler« von 
Leipzig zu vermeiden, sind zahllose 
Veranstaltungen durchgeführt wor-
den. Ich gehe trotzdem davon aus, daß 
das Vorhaben scheitert, weil die Neo-
nazis ein disziplinloser Haufen sind.

Das Dresdner Verwaltungsgericht 
hat vergangene Woche entschie-
den, daß der Aufmarsch der Neo-
nazis im vergangenen Jahr gegen 
Tausende Antifaschisten hätte 

durchgesetzt werden müssen. Wie 
hoch ist die Gefahr, daß die Poli-
zei nach dieser Entscheidung im 
Februar mit aller Gewalt vorge-
hen wird, um Massenblockaden 
zu verhindern?

Die Polizei hat im vergangenen Jahr 
mit Augenmaß, angemessen und der 
Rechtslage entsprechend agiert. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß sich 
dies ändern wird, nur weil ein im ju-
ristischen Elfenbeinturm agierendes 
Verwaltungsgericht die blinde Justitia 
nachahmt. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig, und ich gehe von einer Be-
rufung der Polizei aus. Von uns wird 
keine Eskalation ausgehen. Und die 
Polizei kann kein Interesse daran ha-
ben, das Klima bei Demonstrationen 
in Sachsen auf Jahre hinaus zu vergif-
ten.

Dresdens Oberbürgermeisterin 
Helma Orosz (CDU) rief im ver-

gangen Jahr zu  einer Menschen-
kette auf, die fernab des Aufmar-
sches der Neonazis in der Altstadt 
durchgeführt wurde. Was plant 
die Stadt in diesem Jahr?

Es wird, flapsig ausgedrückt, wieder 
ein Händchenhalten gegen rechts ge-
ben – nur, so hofft sie, viel größer. An-
sonsten wird sie wie in den vergange-
nen Jahren den bürgerlichen »Mythos 
Dresden« bedienen. Momentan laufen 
noch Verhandlungen, daß sie auch zu 
einer Menschenkette am 19. Februar 
aufrufen möge. Die notwendige in-
haltliche Wende in der Gedenkkultur 
der Stadt bleibt weiterhin aus. Eigent-
lich sind Frau Orosz und die CDU 
aber nicht wirklich wichtig. Aufhalten 
werden die Nazis nur die antifaschisti-
schen Proteste und Blockaden. Dazu 
sind wir auf einem guten Weg.

 Interview: Markus Bernhardt

»S t ad t  p l a n t  Händ c h enha l t e n  gegen  re c h t s «
Linkspartei kritisiert Umgang von CDU und Stadt Dresden mit geplanten Antifaprotesten. Ein Gespräch mit Kerstin Köditz

Kerstin Köditz ist Sprecherin für antifa-
schistische Politik der Fraktion Die Linke 

im sächsischen Landtag 

Sitzen bleiben gegen rechts (Dresden, 13. Februar 2010)
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