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NPOG: eine neue Qualität der 
(Staats-)Gewalt
Die neuen Polizeigesetze stehen, 
nicht nur symbolhaft, für die au-
toritäre Zuspitzung von Staat und 
Gesellschaft: Während die Poli-
zei für Aufstandsbekämpfung, 
Überwachung und Bestrafung 
fitgemacht wird, schafft der bür-
gerliche Staat grundrechtliche 
Freiheiten ab.

Dass die Verschärfungen im Nie-
dersächsischen Polizei- und Ord-
nungsbehördengesetz (NPOG) 
gravierend sind, lässt sich bereits 
gut daran bemessen, wie trium-
phierend der ehemalige Innen-
minister und CDU-“Hardliner“ 
Uwe Schünemann die Vorlage in 
einer Pressekonferenz mit seinem 
SPD-Nachfolger Boris Pistorius 
vorstellt. Doch die aktuellen Ge-
setzesvorhaben alleine auf eini-
ge scharfe Ordnungsfanatiker in 
Bund und Ländern zu reduzieren, 
würde dem Ernst der Sache ers-
tens nicht gerecht und zweitens 
die politischen und gesellschaftli-
chen Hintergründe verkennen.
Denn der vielzitierte „Rechtsruck“ 
in Deutschland und Europa, von 
dem parlamentarische Erfolge völ-
kisch-nationalistischer Projekte 

und der Anstieg antisemitischer, 
rassistischer, antifeministischer 
Ausbrüche nur zwei Seiten der sel-
ben Ekelmedaille sind, hinterlässt 
auch tiefe Spuren in den staatli-
chen Ministerien und Sicherheits-
apparaten.
Dabei ist es ja nun keineswegs so, 
als ob die bisherige Gesetzesla-
ge sowie ihre Interpretation und 
Umsetzung nicht repressiv genug 
wären und bereits jetzt die Grund-
lage für Polizeigewalt, Schikane 
durch Ordnungsbehörden oder 
massenhafte Überwachung bil-
den. Davon zeugen die alltägliche 
Gewalt durch „Racial Profiling“ 
(anlasslose polizeilichen Kontrol-
le von Menschen anhand rassis-
tischer Kriterien) ebenso, wie das 
Verbot der unabhängigen Presse-
plattform „linksunten.indymedia“ 
vergangenes Jahr und die jüngst 
wieder zunehmenden Razzien ge-
gen linke Zentren. 
Klar ist: Von einem Staat, der als 
Konsequenz aus der Mitwirkung 
und Vertuschung im NSU-Kom-
plex den Inlandgeheimdienst 
nicht abschafft sondern mit mehr 
Befugnissen und Geld belohnt, ist  
nicht viel anderes zu erwarten.

„Wenn sich die Gesellschaft faschisiert musst du… 
gegen das Polizeigesetz sein!“

Jedoch verschärfen sich derweil 
Ton und Taten nachhaltig unter 
gütiger Mitwirkung nationalisti-
scher AfD-Versteher*innen quer 
durch alle Parteien und auch in 
vielen Redaktionsstuben des Lan-
des wird eigentlich nur noch ge-
stritten ob „mit Rechten reden“ 
oder „wie Rechte reden“ die neue 
Handlungsmaxime ist.
Die in Bayern, Nordrhein-Westfa-
len, Niedersachsen und fast allen 
weiteren Bundesländern vollzoge-
nen oder noch zur Debatte stehen-
den Gesetzesverschärfungen dür-
fen somit auch nicht als isoliertes 
Phänomen begriffen werden. 
Stattdessen stellen sie den neu-
erlichen Ausdruck eines länger-
währenden Prozesses der autori-
tären Formierung dar, in der der 
bürgerliche Staat und seine Ver-
tretungen sich immer weniger an 
die eigenen Spielregeln gebunden 

fühlen bzw. diese stetig zu ihren 
Gunsten umschreiben. Das wird 
ganz besondere dann deutlich, 
wenn lauthals von „der Stärkung 
des Rechtsstaats“ gesprochen, 
aber vor allem die Ausweitung von 
Kontrolle und Ordnung, Macht 
und Gehorsam gemeint ist.
Deshalb mag es aus pragmati-
schen Gründen zwar durchaus 
notwendig sein, den Staat an sei-
ne rechtlichen Versprechen zu er-
innern und auf die Einhaltung der 
Bürger*innenrechte zu pochen, 
um im Zuge gesellschaftlicher 
Barbarisierung nicht noch hinter 
diese Errungenschaften zurück-
zufallen. 
Doch sollte gleichzeitig ins Ge-
dächtnis gerufen werden, dass 
diese Freiheiten historisch vor al-
lem gegen staatliche Strukturen 
erkämpft werden mussten und 
das aus gutem Grunde.

Wer Staat sagt muss auch Gewalt sagen

Denn eine grundlegende Erkennt-
nis ist so simpel wie scheinbar 
doch verschleiert: Wenn der Staat 
durch Gesetze Freiheiten ein-
schränkt, widerspricht das nicht 

seinen Grundsätzen sondern folgt 
aus seiner Logik. Wenn die Po-
lizei Gewalt ausübt, dann nicht 
gegen ihre Prinzipien sondern 
vollkommen im Einklang mit ih-
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nen. Denn die Polizei und übrige 
Sicherheitsbehörden sind als Or-
gane schließlich da, um das vom 
Staat beanspruchte Gewaltmo-
nopol umzusetzen und zur vollen 
Geltung zu bringen.
Ihre Aufgaben sind die Auf-
rechterhaltung des bürgerlichen 
Geschäftsordnung und die Ab-
sicherung des kapitalistischen 
Normalbetriebs von Eigentum, 
Ausbeutung und Konkurrenz – 
auch und gerade in Zeiten der Kri-
se. Beispielhaft zeigt sich das in 
der jüngsten Blockade der Werk-
tore durch Arbeiter*innen wäh-
rend eines wochenlangen Streiks 
bei der Gießerei Halberg-Guss in 
Leipzig, die erst durch die Auflö-
sungsdrohung der Polizei ihr Ende 
fand. Die neuen Polizeigesetze le-
gitimieren diese Vorgehenswei-
se, indem sie solche Formen der 
Arbeitskämpfe als Verstoß gegen 
die öffentliche Ordnung sankti-
onieren können. Wenn nun also 
staatliche Zugriffsinstrumente 
ausgeweitet und mit immer grö-
ßerem Aufwand durchgesetzt 
werden sollen, sagt das einerseits 
eine Menge über den derzeitigen 
Zustand dieser Ordnung aus und 
zeigt andererseits auch, gegen 
wen sich das polizeiliche Vorge-
hen alles richten kann und wird.
Denn natürlich sind das Ziel der 

bestehenden und kommenden 
Gesetze, die mit „Terrorismus“ 
begründet werden, niemals nur 
die Fälle islamistischer Anschlä-
ge, die zu ihrer Begründung her-
halten müssen. Schon seit langer 
Zeit werden in Deutschland etwa 
kurdische und türkische Linke un-
ter Terrorismusvorwurf inhaftiert 
und mit Verfahren überzogen, 
weil sie oppositionelle Bewegun-
gen gegen das Erdoğan-Regime 
unterstützen. 
Der Maßnahmenkatalag der neu-
en Polizeigesetze spricht eine 
deutliche Sprache: Präventivhaft, 
Überwachung, Kontaktverbote, 
Meldeauflagen. Einen Teil dieser 
Vorhaben wurden im Kontext von 
Demonstrationen und öffentli-
chen Veranstaltungen schon viele 
Jahre an Aktivist*innen und Fuß-
ballfans getestet; nun soll es in 
Gesetzestexten festgeschrieben 
und zur offiziellen Leitlinie des re-
pressiven Handelns gegen abwei-
chendes Verhalten werden. Eine 
Entwicklung, die sich im öffentli-
chen Sprachgebrauch bereits seit 
einiger Zeit niederschlägt, etwa 
wenn der Begriff des Terrorismus 
inflationär für Sachbeschädigun-
gen während der G20-Proteste 
oder für angekündigte Blockaden 
von Naziaufmärschen verwendet 
wird.

Was darf‘s denn sein? Abhören, einsperren oder 
doch lieber tasern?

Der Terrorismusbegriff erfährt 
damit eine enorme Ausdehnung, 
wird aber gleichzeitig von der 
Bedingung konkreter Straftaten 
weiter abgekoppelt und in den Be-
reich der „Gefahrenabwehr“ vor-
geschoben. 
Die Wahrscheinlichkeit einer 
solchen von der Polizei prognos-
tizierten Gefahr soll dann auch 
ausreichen, um tiefgehende Ein-
griffe in die Bewegungsfreiheit 
und die Privatssphäre zu begrün-
den. Dabei setzt sich ein Trend 
fort, der in der Realität ohnehin 
schon seinen Lauf genommen hat: 
Unter dem Vorwand der „Terro-
rismusprävention“ soll die Polizei 
mit geheimdienstähnlichen Me-
thoden überwachen und ohne Ge-
richtsurteile sanktionieren kön-
nen. Eine derartig ausgerichtete 
Polizeiarbeit als Ersatzbestrafung 
kann vielfältige Formen anneh-
men: Präventivgewahrsam bis zu 
74 Tage (auch in ausländerrechtli-
chen Bereichen wie Abschiebung 
möglich), mit Zwang durchsetzba-
re Gefährdeansprachen per Vorla-
dung zur Polizei oder Meldeaufla-
gen ohne Richter*innenvorbehalt 
für einen Zeitraum von 6 Monaten 
aufgrund eines Ermittlungsver-

fahren in der Vergangenheit. 
Auch für Demonstrationsgesche-
hen soll die Eingriffschwelle für 
die Polizei herabgesetzt werden, 
Vermummung soll wieder als 
Straftat gelten und der Einsatz 
von Elektroimpulsgeräten a.k.a. 
Tasern soll dem des Schlagstocks 
noch voraus gehen. Schon im Vor-
feld politischer Aktionen sollen 
durch die Einordnung des „be-
sonders schweren Landfriedens-
bruchs“ in die „Straftaten von 
erheblicher Bedeutung“ Überwa-
chungsmaßnahmen gegen poten-
tielle Gefährder*innen möglich 
werden.
Auch außerhalb von Demos soll 
durch das NPOG in rund einem 
dutzend Gesetzespunkte eine 
staatliche Vorratssammlung auf 
Basis der Gefahrenabwehr reali-
siert werden. Nicht nur der Aus-
bau von Spähsoftware, Spitzeln 
und Datenbanken sondern auch 
der Zugriff auf öffentlich zugäng-
liches Bild- und Tonmaterial schon 
bei bloßer Annahme der zukünfti-
gen Begehung von Ordnungwid-
rigkeiten, lassen kaum Wünsche 
für die Rainer Wendts dieser Welt 
offen.
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Nein zum Niedersächsischen Polizeigesetz

Der Widerstand gegen das NPOG 
wird zwar all diese Entwicklungen 
nicht plötzlich aufhalten oder ins 
Gegenteil verkehren. Dennoch ist 
ein lautes und öffentlich wahr-
nehmbares NEIN! gegen diese 
neuerliche sicherheitsstaatliche 
Schweinerei dringend geboten.
Deshalb ist es durchaus erfreulich, 
dass sich dieser Tage vermehrt 
breite Bündnisse und Bewegun-

gen gegen Polizeigesetze, Rechts-
ruck und Abschottungspolitik 
bilden und ins gesellschaftliche 
Handgemenge begeben. Bei al-
len politischen Unterschieden im 
Kleinen und Größeren ist dies 
doch ein wichtiges Zeichen, dass 
progressive Minimalkonsense 
möglich und eine Faschisierung 
der Gesellschaft nicht unaus-
weichlich ist.

 
Organisiert euch, mischt euch ein! 

Autoritäre Sehnsüchte begraben! DEBATTE

EinE fEstgEfahrEnE situation
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Eine Woche, 3 mal Karl-Marx-Stadt: 
Eindrücke und Schlussfolgerungen
Wie wichtig eine breite und wirk-
same antifaschistische Arbeit ist, 
zeigte sich dieser Tage schlag-
lichtartig am Beispiel Chemnitz. 

Nach einer spontanen Kundge-
bung von „Pro Chemnitz“, welche 
den Tod von Daniel H. instrumen-
talisierte, ziehen Rassist_innen 
durch die Chemnitzer Innenstadt. 
Es kommt zu Jagdszenen und 
Übergriffen. Einige wenige stellen 
sich diesen in den Weg. So etwa 
Rola Saleh, eine Sozialarbeiterin 
aus Chemnitz: Sie wird darauf-
hin am helllichten Tage körperlich 
angegangen. Die Polizei versagt 
an diesem Tag auf ganzer Linie, 
Politiker_innnen - wie Michael 
Kretschmer, Ministerpräsident 
Sachsens – leugnen dies und spre-
chen später davon, dass es keine 
Hetzjagden gegeben habe. Es tau-
chen Videos auf, die Jagdszenen 
an diesem Tag dokumentieren. 
Hans Georg Maaßen, zu diesem 
Zeitpunkt Verfassungsschutzprä-
sident, bezweifelt die Echtheit 
eines Videos in einem Interview 
mit der BILD, welches eine Jagds-
zene zeigt. Es seien „gezielte Fal-
schinformationen“. Später rudert 

er dann halbherzig zurück, er sei 
falsch verstanden worden. Wenn 
es nicht so traurig und zu ein-
fach wäre, könnte mensch sagen: 
„Sucksen“ eben und vom Inlands-
geheimdienst ist eh nichts ande-
res zu erwarten. Aber eins nach 
dem anderen.

Aufgrund der pogromartigen 
Stimmung und Hetzjagden am 
Sonntag, d. 26. August, fuhren 
einige Kurzentschlossene direkt 
am Montag nach Chemnitz, um 
sich den Rassist_innen in den 
Weg zu stellen. Dass dieses Vor-
haben letztlich zum Scheitern 
verurteilt war und die Handlungs-
spielräume für Linke äußerst ge-
ring waren, zeigte sich schnell 
und dürfte sich weitestgehend he-
rumgesprochen haben. Daher hier 
die Ereignisse nur in Kurzform: In 
Chemnitz angekommen, war die 
einzig bekannte, sichere Anlauf-
stelle die Gegenkundgebung von 
„Chemnitz Nazifrei“ im Stadthal-
lenpark. Begleitet von Reden ver-
lagerte sich die Aufmerksamkeit 
jedoch schnell Richtung des Karl 
Marx Monumentes, dem Treff-
punkt der durch „Pro Chemnitz“ 

angemeldeten Kundgebung. Gela-
belt war diese zwar als Trauerver-
anstaltung für den Verstorbenen, 
vor Ort erinnerte allerdings nichts 
an eben solch einen Anlass: ein 
wilder Mix aus etwa 5.000 Rech-
ten, von „besorgten“ Anwohner_
innen über Fußballhooligans bis 
extra angereiste Nazikader. Soli-
darische Grüße an die mutige Per-
son, welche versuchte ein Banner 
unmittelbar vor Kundgebungsbe-
ginn mitten aus dem Nazihaufen 
zu entfernen und dabei leider ab-
gegriffen wurde. 
Getrennt durch ein minimales 
Aufgebot der sächsischen Cops, 
wurde auf der Gegenseite die 
Stimmung durch rassistische Re-
den angeheizt. Als diese nun an-
schließend zu einem Rundgang 
ansetzten, kam es zu Böller- und 
Flaschenwürfen auf unsere Ver-
sammlung. Zwei Wasserwerfer 

fuhren daraufhin auf und dräng-
ten sich zwischen die gegenüber-
stehenden Gruppen. Die Rassist_
innen konnten an diesem Abend 
problemlos ihre Route laufen, 
auch kam es später noch mehr-
fach zu (versuchten) Übergriffen 
auf Antifas. Ein Dank sei an dieser 
Stelle an eben jene - circa 1000 - 
Antifaschist_innen gerichtet, die 
mit auf der Straße waren und sich 
so aktiv wie die Umstände es zu-
ließen gegen eine Wiederholung 
des Vortages stellten. 
Ehrlicherweise muss aber auch ge-
sagt werden: Dieser Montag war 
für die Nazis und ihre Mitläufer_
innen ein Heimspiel und ein kla-
rer Erfolg, der sich bereits vor Ort 
und rückblickend betrachtet dann 
auch in den folgenden Wochen 
in Form von zahlreichen rassisti-
schen und faschistischen Attacken 
manifestierte.

DüstErE aussichtEn für DEn nischEl 
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Am folgenden Samstag sollte das 
Kräfteverhältnis vor Ort zumin-
dest etwas anders aussehen und 
auch um die antifaschistische Be-
wegungsfreiheit war es deutlich 
besser bestellt. Die Chemnitzer 
Zivilgesellschaft und vor allem 
Mobilisierungen aus Dresden, 
Leipzig, Halle sowie vielen weite-
ren Städten bundesweit brachten 
rund 4.000 Menschen auf die Stra-
ße und auch aus Braunschweig 
machte sich eine größere Reise-
gruppe auf den Weg.
In der Chemnitzer Innenstadt 
hatte die Polizei dieses Mal nach 
der massiven Kritik an ihrer Untä-
tigkeit so einiges an Material und 
Personal aufgefahren. Unzähligen 
Hamburger Gittern, Wasserwer-
fern und Bullenreihen zum Trotz 
konnte sich eine Menschenblocka-
de auf einem Teilstück der geplan-
ten Strecke der Faschistenaufmär-
sche von AfD und „Pro Chemnitz“ 
bilden und diese massiv verzö-
gern. Formal getrennt angemel-
det, vereinigten sich die beiden 
rechten Kundgebungen vor Ort 
relativ schnell und formten einen 
gemeinsamen, viele tausend Per-
sonen umfassenden Demozug. 
Jener kam allerdings aufgrund 
der Blockade und eigener orga-
nisatorischer Schwierigkeiten 
nur langsam vom Fleck und wur-

de schließlich ganz gestoppt. Um 
eine bürgerliche Fassade bemüht, 
gaben die prominenten AfD-Poli-
tiker klein bei und beendeten ihre 
Kundgebung, was bei dem Fuß-
volk jedoch für reichlich Unmut 
sorgte. Angeführt von organisier-
ten Nazigrüppchen (unter Braun-
schweiger Beteiligung) wurden 
nun zahlreiche Journalist_innen 
attackiert, ohne dass die anwesen-
de Polizei richtig eingriff. 
Dass letztere auch anders kön-
nen, wenn sie denn nur wollen, 
zeigten sie parallel auf der ande-
ren Seite; sie griffen am Rande 
der Kundgebungen eine Gruppe 
aus hunderten Linken an und kes-
selten sie über Stunden hinweg 
ohne ersichtlichen Grund unter 
dem Vorwand des Landfriedens-
bruchs. Die cleveren Kids protes-
tierten gegen diese Maßnahme 
und ließen sich nicht einfach zur 
erkennungsdienstlichen Behand-
lung bitten – mit Erfolg. Denn um 
Punkt 22 Uhr hatten die Cops of-
fenbar selber keinen Bock mehr 
und brachen ihr schikanöses Vor-
haben ab. 
Und so hieß es dann endlich in 
der Dunkelheit der anbrechen-
den Chemnitzer Nacht: FEIER-
ABEND! (Auch wenn es nur wenig 
zu feiern gab.)

Am nächsten Montag Abend ver-
anstaltete ein Bündnis unter dem 
Namen „#wirsindmehr“ ein Open 
Air Konzert in Chemnitz, auf dem 
u.a. KIZ, Feine Sahne Fischfilet, 
die Toten Hosen und Kraftklub 
spielten. Es kamen etwa 65.000 
Menschen, um wahlweise ihre 
Lieblingsband endlich mal live zu 
sehen, ein symbolisches Zeichen 
zu setzen, oder ganz praktisch für 
einen Tag den Rechten den Raum 
zu nehmen und setzten damit das 
von den Veranstalter_innen er-
hoffte Zeichen gegen die rechten 
Aufmärsche der vorigen Tage.
Klar: Dieses Großereignis war 
ohne Frage ein Event. Mit Event-
politik erzielen wir sicher nicht 
den breiten antifaschistischen 
Widerstand, der in der Lage ist, 
eine Hegemonie zu erreichen, die 
dem faschistoiden Denken und 
Handeln vieler etwas nachhaltig 
entgegensetzt. Dieses Event aller-
dings deshalb direkt zu verteufeln 
und alle Anwesenden gleich mit, 
offenbart wiederum eine recht ar-
rogante und bornierte Haltung. 
Viele unterschiedliche, meist jun-
ge Menschen haben sich an die-
sem Tag auf den Weg gemacht 
und sind nach Chemnitz gefah-
ren, sie haben dafür vielleicht Ur-
laub genommen oder ihre Freizeit 
umgeplant. Diesen Aufwand ha-

ben eine große Anzahl von ihnen 
sicher nicht nur der kostenlosen 
Konzerte wegen auf sich genom-
men sondern auch, weil sie sich 
mit dem übergeordneten Ziel 
der Veranstaltung identifizieren 
konnten. Im schlechtesten Fall ha-
ben sie also „nur“ einen netten Tag 
mit ihren Lieblingsmusiker_innen 
verbracht,im besten Falle positive 
Erfahrung mit Formen des anti-
faschistischen Protestes gemacht. 
Und ganz ehrlich: Besser Feine 
Sahne, Nura & K.I.Z als Frei.Wild, 
Fler & Andreas Gabalier.

Natürlich war das Publikum bei 
diesem Event nicht frei von Wi-
dersprüchen zum Anlass und dem 
antifaschistischen Bild, das die 
Reden von Aktivist_innen und 
die doch zumeist erfreulich kla-
ren Ansagen der Acts vermittel-
ten: So wurde mehrfach betont, 
dass aktuelle soziale Schieflagen 
in der Gesellschaft in der Verant-
wortung der herrschenden Politik 
liegen und nicht, wie vom rechten 
Mob vor Ort behauptet, an Men-
schen, die Schutz und Sicherheit 
suchen. Stattdessen geht es dar-
um, gemeinsam eine bessere Ge-
sellschaft zu gestalten und rechter 
Hetze auch ganz praktisch entge-
genzutreten.
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Wenngleich die Parole #wirsind-
mehr nicht nur im Chemnitzer 
Alltag eher Wunsch als Realität 
darstellt und auch die Frage auf-
wirft, wer genau eigentlich dieses 
„wir“ so sein soll, ist das Konzert 
als niedrigschwelliges Gegenan-
gebot allemal begrüßenswert. 
Sehen wir diese Veranstaltung also 
doch etwas realistischer: Ein in 
der Größe durchaus bemerkens-
wertes, weitestgehend symboli-
sches Zeichen, dass „wir“ - wenn 
schon nicht wirklich mehr - dann 
immerhin noch nicht komplett al-
lein und im Arsch sind.

Bleibende Erkenntnisse aus drei-
mal Chemnitz in einer Woche: 
Kurzfristige Feuerwehr-Antifapo-

litik bleibt leider weiterhin bzw. 
umso dringender notwendig, die 
Maxime „Pogrome verhindern, 
bevor sie entstehen“ ist aktuell wie 
eh und je.
Eine verbindliche mittel- bis 
langfristige Organisierung ist 
unumgänglich, um den Hand-
lungsspielraum der von Erfolgen 
berauschten Naziszene wieder 
einzuschränken und zugleich ei-
gene Perspektiven für progressive 
Entwicklungen zu stärken. 
Darüber hinaus müssen wir die 
vielfältigen Kämpfe erkennen und 
zusammenführen, bestehende 
Projekte auch in der Peripherie 
unterstützen und neue starten. 
Beginnen wir damit hier vor Ort, 
Tag für Tag!

IN/ACTION

fronttransparEnt EinEr hamburgEr DEmo anlässlich chEmnitzEr zustänDE
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2. Juni 2018: #NoTddZ [Goslar]

Eines der letzten kontinuierlich 
stattfinden Events der Naziszene, 
der sog. „Tag der deutschen Zu-
kunft“ sollte im Juni nach Goslar 
kommen und damit auch räum-
lich wieder in den direkten Ein-
flussbereich des Initiators dieser 
Kampagne, dem Söhlder (Land-
kreis Hildesheim) Neonazi Dieter 
Riefling, zurückkehren. 
2009 in Pinneberg mit ca. 200 
Teilnehmenden gestartet, konso-
lidierte sich der Aufmarsch über 
die Stationen Hildesheim, Braun-
schweig, Hamburg, Wolfsburg, 
Dresden und Neuruppin bei etwa 
400-600 Nazis meist überwiegend 
aus dem Spektrum der Kamerad-
schaften bzw. „Autonomen Na-
tionalisten“. Auf den Höhepunkt 
2016 in Dortmund mit knapp 
1.000 Leuten folgte ein Jahr später 
beim Ausflug nach Karlsruhe der 
Abschwung mit nur rund 300 De-
monstrierenden. 
Großspurig verkündete die mit 
der Durchführung in Goslar be-
auftragte Nazigruppe „Kollektiv 
Nordharz“ rund um Joost Nolte 
(inzwischen: JN) diese doch eher 
enttäuschende Zahl bei ihrer 
Demo in der „Reichsbauernstadt“ 
locker zu toppen.

Nach den ersten Versuchen von 
Mobikundgebungen, die weitest-
gehend ins Wasser fielen, sowie 
dem versuchten Stören von Ver-
anstaltungen des Goslarer Bünd-
nis gegen Rechts, was mit Platz-
verweisen endete, löste sich die 
Gruppierung im Januar 2018 un-
ter dem Eindruck eines möglichen 
Verbots auf und überführten ihre 
Strukturen in einen neuen „Groß-
kreisverband Südostniedersach-
sen“ der neonazistischen Kleinst-
partei „Die Rechte“. 
In der Folge bemühten sich die 
TddZ-Organisatoren zusam-
men mit den hiesigen Kadern 
der NPD-Jugend bei zahlreichen 
Kundgebungstouren vom Harz 
über Hannover bis in die Regi-
on Braunschweig um eine Mo-
bilisierung der von ihnen imagi-
nierten „Volksmassen“ - blieben 
dabei jedoch weitestgehend auf 
ihren Kreis von 8-20 Personen be-
schränkt. 
Die lokalen Gegenproteste waren 
zumeist deutlich in der Überzahl 
– so auch in Braunschweig, wo 
gegen die Minikundgebung so-
wie den gleichzeitig stattfinden 
AfD-Landesparteitag über 800 An-
tifaschist*innen demonstrierten.

Für den 2. Juni selbst wurde im 
Vorfeld durch ein breites Spekt-
rum an linksradikalen bis bürger-
lichen Bündnissen wahlweise zu 
praktischem bzw. symbolischem 
Widerstand gegen den Naziauf-
marsch geworben. Besonders 
freute uns die gemeinsame Wer-
bung für die Gegenaktivitäten mit 
den Goslarer Genoss*innen vom 
„AK: Not one inch“ im Rahmen der 
Demo & Jugendmeile zum 1. Mai 
in Braunschweig. 

Während aus anderen Städten für 
das Vorhaben „No TddZ!“schließ-
lich vorwiegend der Bus als Trans-
portmittel gewählt wurde, war-

ben wir zusammen mit anderen 
Braunschweiger Gruppen für eine 
kollektive Anreise mit dem Zug. 
Dem Aufruf folgten am Samstag 
Morgen coolerweise locker um die 
200 Leute, die in Goslar dann ein 
zwiespältiges Bild erwartete:
Zwar war der Auftaktort der zen-
tralen bürgerlichen Gegenkund-
gebung bereits recht gut gefüllt, 
zugleich trudelten jedoch die 
Informationen ein, dass diverse 
Busse mit Antifaschist*innen bei 
der Anreise nach Goslar von den 
Cops aufgehalten und kontrolliert 
werden, so dass die zuvor bereits 
gerichtlich verbotene Jugend-
demo auch ganz praktisch nicht 
stattfinden konnte. 
Dieses repressive Vorgehen soll-
te schließlich auch kennzeich-
nend für den weiteren Verlauf 
des Tages werden, in dem ein für 
die Größe der Stadt gigantisches 
Aufgebot von über 2.000 Cops 
jegliche Versuche in Richtung der 
Aufmarschstrecke der Nazis zu 
gelangen durch teils massive Ge-
walt unterband. Zusammen mit 
der ohnehin schon vorhandeden 
räumlichen Trennung durch die 
mitten durch Goslar verlaufenden 
Bahngleise wurde somit über den 
ganzen Tag hinweg nicht einmal 
die Möglichkeit des vielgepriese-
nen „Protestes in Sicht- & Hörwei-

mobiplakat zu #notDDz in bs
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te“ ermöglicht. 
Offenbar konnte allerdings selbst 
dieser rigorose Einsatz von Poli-
zei und Verwaltung gegen Linke 
nicht verhindern, dass laut Medi-
enberichten auf der Anreiseroute 
der Nazis zwischen Halberstadt 
und Goslar der Zugverkehr über 
Stunden hinweg ausfiel, da „Kabel 
in einem Kabelschacht in Brand 
gesetzt, ein brennender Reifen ins 
Gleis gelegt und Beton auf eine 
Schiene gegossen“ wurden. 
Dieses Engagement dürfte dazu 
beigetragen haben, dass auf der 
Seiten der Nazis nicht einmal die 
Marke aus dem Vorjahr erreicht 
wurde und letztlich nur 260 Nasen 
ihre kleine Route auf der mit Re-
genbogenfahnen und einem pink-
beklecksten Bismarck-Denkmal 
würdig gestalteten Aufzugstrecke 
drehen konnten und weitestge-
hend unbemerkt wie ungestört die 
Rückreise antraten.

Die Cops hingegen hatten offen-
bar keine Lust auf Feierabend 
und stressten noch gegen Antifas 
rum – zunächst am Convergence 
Center und später am Bahnhof, 
als u.a. unsere Reisegruppe relativ 
unvermittelt mit Pfeffer & Hun-
den daran gehindert werden sollte 
den Bahnsteig zum Zug Richtung 
Braunschweig zu betreten. Sinn-
los, aber bezeichnend für den gan-
zen Tag.

Was bleibt? Von antifaschistischer 
Seite kann das breite Engagement 
im Vorfeld sowie die Mobilisie-
rung gegen den Aufmarsch selbst 
doch als Erfolg gewertet werden, 
wenngleich die repressive Poli-
zeitaktik und die örtlichen Gege-
benheiten wenig Spielraum für 
konkrete Interventionen auf der 
Straße ließen. Und auf Seiten der 
Nazis? Nun ja, nächste TddZ-Sta-
tion: Chemnitz 2019. Oh weh.

7. Juli 2018: Demo „Das ist der Gipfel – Für das 
Ende der Gewalt!“ [Hannover]

In Hannover kamen trotz recht 
kurzfristiger Mobi über 1.500 
Menschen zusammen, um im 
Rahmen der neu entstehenden, 
dezentral agierenden Kampagne 
„Seebrücke - Schafft sichere Hä-

fen“ für eine Abkehr von der men-
schenfeindlichen Abschottungs-
politik Europas und Deutschlands 
zu demonstrieren. Ein schöner 
Lichtblick in düsteren Zeiten, auf 
den sich weiter aufbauen lässt!

11. Juli 2018: Spontandemo „5 Jahre NSU-Pro-
zess - Kein Schlussstrich!“

Am frühen Abend folgten rund 120 
Menschen dem spontanen Aufruf 
anlässlich der Urteilsverkündung 
im ersten Münchner Verfahren 
unter dem Motto der bundeswei-
ten Initiative „5 Jahre NSU-Pro-
zess - Kein Schlussstrich!“ auch in 
Braunschweig zu demonstrieren.
Mit Transparenten, Flyern und 
Gesängen konnte auf die man-
gelhafte juristische und politische 
Aufklärung der rechtsterroristi-
schen Taten des „Nationalsozia-
listischen Untergrund (NSU)“ und 
dessen Unterstützungsnetzwerks 
aufmerksam gemacht werden. 
Auszug aus dem verteilten Flyer:
„Für uns bedeutet das Ende des 
Prozesses nicht das Ende der Aus-
einandersetzung mit dem NSU 

und der Gesellschaft, die ihn mög-
lich machte. Wir fordern: Kein 
Schlussstrich! NSU-Komplex auf-
klären, Verfassungsschutz auf-
lösen - V-Leute abschaffen, dem 
rassistischen Terror gegen Flücht-
linge und MigrantInnen entge-
gentreten, Rassismus in Behörden 
und Gesellschaft bekämpfen!“
Die Polizei fügte sich der ihr zu-
gedachten Rolle und regelte den 
Verkehr entlang der sich spontan 
ergebenden Route kreuz und quer 
durch die Innenstadt, u.a. vorbei 
am Polizeikommissariat Mitte 
und Landgericht Braunschweig.
Bundesweit gingen insgesamt 
über 10.000 Menschen bei der 
zentralen Demo in München & in 
weiteren Städten auf die Straße.

DiE sponti sorgtE für EinigE aufmErksamkEit in DEr vollEn innEnstaDt 



2120

#3 - Oktober/November 2018In/Press

31. August 2018: „Aufstehen gegen rechte Hetze 
– in Chemnitz und überall!“

Die rassistischen Ausschreitung & 
Hetzjagden in Chemnitz trieben 
auch in Braunschweig „besorgte 
Bürger*innen“ auf die Straße. Al-
lerdings waren die anwesenden 
1.500 eher in Sorge um ein ge-
sellschaftliches Klima, das diese 
Übergriffe befördert, eine Politik, 
die sich von rechten Stimmungen 
treiben lässt und eine Polizei, die 

im Zweifel eher Linke oder Jour-
nalist*innen angeht als sich gegen 
den faschistischen Mob zu stellen.
Umso schöner, dass es in Braun-
schweig neben den üblichen 
linksradikalen Verdächtigen auch 
eine größere Menge an zivilgesell-
schaftlich Bewegten gibt, die sich 
nun öffentlich gegen solche Ent-
wicklungen stellen. 

8. September 2018: #NoNPOG-Großdemo 
[Hannover]

4. August 2018: Seebrücke Braunschweig

Über 500 Menschen haben am 
„Day Orange“ in Braunschweig ge-
gen eine Politik der Abschottung 
sowie Kriminalisierung von See-
notrettung und für sichere Häfen 
in Europa demonstriert. Damit ist 

die Initiative Seebrücke dank ei-
niger engagierter Einzelpersonen 
erfreulicherweise auch in Braun-
schweig angekommen. Beliebtes-
te Parole des Tages: „SEEBRÜCKE 
JA – SEEHOFER NEIN!“

18. August 2018: #NoNPOG Aktionstag & Demo

In Vorbereitung auf die landes-
weite Großdemo gegen das ge-
plante niedersächsische Polizeige-
setz hatte sich die Braunschweiger 
Ortsgruppe des NoNPOG-Bünd-
nisses dazu entschlossen, die Pro-
blematik erst einmal lokal bekann-
ter zu machen. Neben zahlreichen 
Infoveranstaltungen - auch wir 
organisierten eine Infokneipe im 
Nexus, bei der wir unsere Sicht 

auf die Dinge darlegten – sollte 
vor allem eine Demo für Aufmerk-
samkeit sorgen. Der Plan ging auf 
und um die 1.000 Protestierende 
kamen zusammen, folgten den 
Redebeiträgen der unterschied-
lichen beteiligten Gruppen von 
Fußballfans über politische Ju-
gendgruppen bis Gewerkschaften 
und zogen durch die volle Braun-
schweiger Innenstadt. unsEr hochtransparEnt auf DEr #nonpog grossDEmo in hannovEr

soliDarität mit sEEnotrEttung auch in braunschwEig öffEntlich sichtbar
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Nachdem zuvor schon in Bayern 
und Nordrhein-Westfalen mehre-
re Zehntausend gegen die autori-
tären Sehnsüchte von Polizei und 
Politik demonstrierten, sollte sich 
nun auch in Niedersachsen öf-
fentlich Gehör verschafft werden. 
Und die wochenlange Mobi hatte 
sich ausgezahlt, denn an diesem 
Samstag waren in Hannover bei 
der Großdemo rund 12.000 Men-
schen aus unterschiedlichen poli-
tischen Kontexten auf der Straße, 
um gegen das niedersächsische 
Polizeigesetz zu demonstrieren. 
Wir hatten uns im Vorfeld dazu 
entschieden, gemeinsam mit an-
deren Gruppen aus Hannover und 
Göttingen einen eigenen Schwer-

punkt zu setzen und unter dem 
Slogan „Gegen Rechtsruck und 
Polizeistaat“ zu einem linksradi-
kalen Block aufzurufen. Dass die-
ses Vorhaben eine gute Idee war, 
zeigte sich spätestens vor Ort, als 
unser Block mit locker 3.000 Leu-
ten aus allen Nähten platzte und 
auch optisch ein Hingucker war - 
sehr sehr schön. 

Nun heißt es dranzubleiben, denn 
die Demo kann nur eine Zwische-
netappe in den weiterhin notwen-
digen Protesten gegen Polizeistaat 
und Rechtsruck gewesen sein. Die 
nächste NoNPOG-Großdemo ist 
für Anfang Dezember geplant!
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DEr linksraDikalE block mobilisiErtE 3.000 mEnschEn gEgEn Das npog
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„Kobane Calling“ ist eine Graphic 
Novel von Zerocalcare, einem ita-
lienischen Zeichner und Autor, 
der sich selbst nach Kobane begibt 
und versucht uns in einer Art Re-
portage mitzunehmen. Er verar-
beitet sich selbst und seine Erleb-
nisse in diesem Werk und das auf 
oftmals ironische, teilweise sehr 
ernste, doch immer schonungslos 
offene Art. 
Wieso bewegt er sich aus seinem 
geliebten Rom nach Kurdistan? 
Wie erklärt man das den eigenen 
Eltern und was passiert mit einem 
Menschen, wenn er in verschie-
denen Situationen nur zum Zu-
schauen verdammt ist? Das alles 
findet viel Platz bei ihm und das 
gibt dem Com… der Graphic Novel 
etwas sehr menschliches, etwas 
was wirklich zulässt, es als Repor-
tage zu betrachten. Er gewährt 
Einblick in seine eigene politische 
Entwicklung, seine Denkweise 
und auch in seine Erwartungen. 
Ein besonders interessanter Mo-
ment ist dabei, wenn er zum ers-
ten Mal im Grenzgebiet zu Rojava 
aktiv ist, um dort humanitär zu 
unterstützen und für sich selbst 
verarbeiten muss, dass nur ein 
paar Autominuten entfernt der IS 
aktiv versucht die Stadt einzuneh-
men. 

Kobane Calling

[Zerocalcare 2017; 272 Seiten 
(Hardcover); avant-verlag; 24,95€]
 
„Kobane Calling“ ist ein Comic 
des italienischen Zeichners und 
Autors Zerocalcare. Ein Comic? 
Das ist vielleicht abschreckend 
für den einen* oder die andere*, 
schließlich ist das nicht unbedingt 
die Art von Literatur, die alle ger-
ne lesen. Es ist nicht mal so rich-
tig klar, ob das wirklich Literatur 
ist? Vielleicht sollte man es einfach 
Graphic Novel nennen, das klingt 
moderner, hipper und auch ein 
bisschen intelligenter. Yeah, also 
Übung von vorne. 

Letztere werden glücklicherweise 
nicht einfach nur als böse Gegner 
stilisiert, sondern es wird auch 
aufgezeigt, warum sie wirklich be-
kämpft gehören und wie fatal die 
Verstrickung des türkischen Staa-
tes mit dem IS ist. 
Zerocalcares Begeisterung für 
den kurdischen Befreiungskampf 
ist groß und das macht er an den 
verschiedensten Facetten klar. 
Natürlich funktioniert es am ein-
fachsten, indem man die untrag-
baren Alternativen aufzeigt, doch 
auch die Ideen einer emanzipato-
rischen Gesellschaft werden dort 
anerkennend thematisiert. Und 
das nicht nur im Kriegsgebiet 
selbst, immer wieder gibt es einen 
Sprung zurück nach Rom, in seine 
geliebte Heimat, wo er den Alltag 
nach den Reisen beschreibt und 
wie er  auch dort euphorisch zu 
der Idee steht. 
Diese Parteinahme macht das 
Ganze wirklich sehr interessant, 
denn es ist ein Versuch, den ei-
genen Antrieb aufzuzeigen und 
das gibt dem Ganzen viel Energie. 
Dabei bleibt die Graphic Novel 
immer angenehm lesbar und ver-
sackt nicht in totalem Pathos. Die 
Zeichnungen oder „Graphics“ sind 
schlicht in schwarz-weiß gehalten 
und nicht zu detailverliebt, was 
für das ungewohnte Auge eigent-

lich auch angenehmer ist. Man 
wird davon nicht überfordert und 
kann sich den Aussagen jeder ein-
zelnen Szene widmen, statt sich in 
Einzelheiten zu verlieren.

Passend zur Einleitung sind Co-
mics auch nicht unbedingt der 
Geschmack der hier rezensieren-
den Person, daher kann durch-
aus attestiert werden, dass der 
Zugang recht leicht ist und man 
sich schnell in der Handlung ein-
findet. Hilfreich sind dafür auch 
verschiedene Charaktere, die Ge-
dankengänge und moralische 
Entscheidungen aufzeigen. So ist 
das, was im Kopf des Autors pas-
siert genauso greifbar, wie direkt 
sichtbare Handlung. 
Viel kann man mit dem Ganzen 
nicht falsch machen, ganz im Ge-
genteil, es ist erfrischend auch ein-
mal in diesem Genre interessante 
Inhalte zu finden, die zugleich 
nicht so trist sind wie „Waltz with 
Bashir“ oder „Persepolis“. 

Graphic Novel Calling! 
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 In/Pr o g r e ss P r e s e nt s 
 

31. oktober 2018, 18 Uhr @ sUb braUnschweIg

Film & Diskussion: Kritik der Arbeit

Arbeit als Religion des Alltags? Diese satirische Dokufiction zur Sen-
kung der Arbeitsmoral geht dem Zweck und (Un)Sinn der Arbeit in un-
serer kapitalistisch verfassten Gesellschaft auf den Grund.

Warum Martin Luther und seine Reformation einen gehörigen Anteil 
an dem System aus Arbeitszwang und Arbeitsethos haben, möchten wir 
passend zum Datum in einer Diskussion näher beleuchten.

Eine Veranstaltung von In/Progress & DGB Jugend Braunschweig im 
Rahmen der Alternativen Orientierungsphase 2018.

Weitere Infos zum Programm unter: www.facebook.com/Alternati-
veOrientierungsphaseBraunschweig

Save the date & don‘t be late!
27. oktober 2018, 13 Uhr @ kohlmarkt bs 




