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8*M! Streiken, kämpfen & streiten
Auch dieses Jahr erheben sich 
Frauen* weltweit anlässlich des 
8. März gegen patriarchale Struk-
turen und gesellschaftliche Miss-
stände. Der gegenwärtige femi-
nistischer Widerstand reiht sich 
in eine lange Historie von Befrei-
ungskämpfen und genau als sol-
che sollten sie auch stets verstan-
den werden. Politische und soziale 
Rechte wurden nicht durch die 
Gutmütigkeit der Unterdrücken-
den gewonnen, sondern stets 
durch eine Auseinandersetzung 
erstritten und erkämpft. 
Doch der gesellschaftliche Nor-
malzustand dieser Tage zeichnet 
auch im Jahr 2019 ein wenig eman-
zipatorisches Bild. Antifeministi-
sche, nationalistische und rassis-
tische Positionen finden weithin 
Anklang, Migrant*innen, Queers 
& Trans* geraten dabei häufig 
besonders in den Fokus rechter 
Hetze. Doch wie führen wir in 
Zukunft unsere Kämpfe für eine 
emanzipierte Gesellschaft, fern 
von Ausbeutung und Patriarchat?
„Daher brauchen wir einen Femi-
nismus (der doch mehr ist als eine 
Theorie der Geschlechtlichkeit) 
und eine Klassenpolitik (die mehr 
ist als eine Theorie der Klassen), 
die zusammen agieren“, schreibt 

die Gruppe TOP B3rlin in ihrem 
Ankündigungstext für die Kon-
ferenz ‚Feminism is Class War‘ 
und bezieht sich hierbei auf den 
Ansatz der Neuen Klassenpolitik 
Feminismus, Antirassismus und 
weitere wichtige Kämpfe nicht 
getrennt voneinander zu betrach-
ten, sondern konsequent mitzu-
denken. Warum dies unserer Mei-
nung nach gerade im Kontext des 
Frauen*kampftages eine vielleicht 
nicht neue, aber ungemein wich-
tige Erkenntnis ist, versuchen wir 
im Folgenden in aller Kürze darzu-
legen und darüber hinaus ein paar 
Denkanstöße für den Umgang mit 
Alltagssexismus zu entwickeln.

We want to break free - smash ca-
pitalism, together!
Oft wird auch heute noch mit dem 
Begriff der Klasse ein stereoty-
pisches Bild des verschwitzten, 
männlichen Kohle- oder Stahlar-
beiters verbunden. Aus feministi-
scher Perspektive kann und sollte 
dies allerdings längst ad acta ge-
legt worden sein, nicht zuletzt, da 
Frauen* immer schon Teil der Ar-
beiter*innenschaft waren und ak-
tiv Klassenkämpfe austrugen. Viel 
mehr noch: Die derzeitigen Kämp-
fe einer neuen Welle feministi-

scher Bewegungen haben eine 
wiederentdeckte Form der Ausge-
staltung: Streiks! Laut Cinzia Ar-
ruza (analyse & kritik 464) kommt 
es dabei zu einem Subjektivie-
rungsprozess einer antikapitalis-
tisch-feministischen Subjektivität 
und somit sei die feministische 
Bewegung zum transnationalen 
Prozess der Klassenbildung dieser 
Epoche geworden. 
In Bezug auf den Begriff der Klas-
se kann daher nicht von einem 
starren Konstrukt gesprochen 
werden, viel mehr wohnt jenem 
ein steter Wandel inne. Eine ge-
trennte Sicht auf die derzeitige 
Entwicklung ist daher fehl am 
Platz, feministische Bewegung 
und Klassenkampf sollten eben 
nicht voneinander getrennt be-
trachtet, sondern gesamtheitlich 
als feministischer Klassenkampf 
begriffen werden. Die Ausbeu-
tung durch un- bzw. schlech-
tentlohnte Reproduktions- und 
Fürsorgearbeit erfahren in dieser 
patriarchalen Gesellschaft immer 
noch mehrheitlich (migrantische) 
Frauen*. Diese wird gesellschaft-
lich ebenso strukturell unsichtbar 
gemacht, wie sexualisierte Gewalt 
oder sexistisches Verhalten im All-
tag, und die dahinter liegenden 
Denk- und Verhaltensmuster. Es 
sollte deshalb darum gehen jene 

historisch gewachsenen Herr-
schaftsstrukturen offenzulegen 
und gemeinsam solidarisch gegen 
sie vorzugehen.

Solidarisch und (selbst-)kritisch!
Eine Sichtbarmachung solcher 
sexistischer Strukturen durch 
soziale Medien ist ein weiteres 
wichtiges Charakteristikum zeit-
genössischer feministischer Be-
wegungen. Durch Hashtags wie 
#metoo oder #EleNao wurde das 
Thema Alltagssexismus in die 
Öffentlichkeit gerückt, globa-
ler diskutiert und ein Stück weit 
enttabuisiert. Es kann sicherlich 
ebenfalls von einer gewissen Sen-
sibilisierung der Gesellschaft ge-
sprochen werden. Jedoch halten 
sich trotz aller positiver Entwick-
lungen antifeministische Argu-
mente im Diskurs und erhalten 
oftmals noch immer Zuspruch. 
Bei aller Euphorie angesichts ei-
nes stets wachsenden Diskurses, 
theoretischer Analysen eines in-
tersektionalen Klassenbildungs-
prozesses und der konkreten Pra-
xis von Frauen*streiks bleibt also 
noch viel zu tun. 
Denn Übergriffigkeit und die da-
hinter stehenden Denk- und Ver-
haltensmuster sind Probleme, 
die nicht nur in der Gesamtge-
sellschaft präsent sind, sondern 
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eben leider auch in Kreisen der 
(radikalen) Linken, in denen nicht 
selten sexistische Haltungen ge-
duldet werden und so die Macht-
verhältnisse der patriarchalen 
Gesellschaft spiegeln. Sicherlich 
gibt es in linken Zusammenhän-
gen vielfach eine gesteigerte Sen-
sibilität mit diesem Thema, diese 
trägt aber im Umkehrschluss auch 
dazu bei, dass linke Gruppen sich 
als vermeintlich sexismusfrei-
en Raum sehen. Hierdurch ent-
steht die Gefahr, dass das eigene 
Bewusstsein für die Aufrechter-
haltung und Fortschreibung von 
historisch gewachsenen Herr-
schaftsstrukturen in den eigenen 
Reihen schwindet. Deshalb muss 
unser Anspruch sein, uns und un-
ser Umfeld immer wieder zu re-
flektieren, gegebene (patriarchale) 
Machtverhältnisse zu hinterfra-
gen und die kritische Analyse in 
gelebte Praxis zu überführen. Fe-
ministische Bestrebungen dürfen 
keine bloßen Lippenbekenntnisse 
sein, wenn wir es mit einer von 
uns angestrebten, befreiten Ge-
sellschaft ernst meinen.

Antisexistische Praxis
Doch wie sollte unserer Meinung 
nach konkret mit sexistischem, 
übergriffigem Verhalten umge-
gangen werden? Bedürfnisse und 

formulierte Forderungen von Be-
troffenen müssen ernst und an-
genommen werden. Betroffenen 
muss ein sicherer, solidarischer 
Raum für eine freie Entfaltung 
gegeben werden, Tätern dieser ge-
nommen werden. Wir finden aber 
auch, dass eine Raumwegnahme 
nicht nur als bloße Bestrafung 
und Ächtung eines Fehlverhaltens, 
sondern als Zeit für Reflexion und 
Veränderung des Verhaltens, ver-
standen werden sollte. 
Diese genannten Muster können 
von dominantem Redeverhalten, 
Verwendung von bestimmten 
Begrifflichkeiten, Aufgabenver-
teilungen in Gruppen, vom Rau-
meinnehmen bis hin Grenzüber-
schreitung und sexualisierter 
Gewalt reichen.
Wir setzen in unserer idealen Ge-
sellschaft nicht auf Dogmatismus 
und allwissende Unfehlbarkeit, 
sondern erhoffen uns vielmehr 
eine ständige Reflexion über die 
eigenen verinnerlichten Denk- 
und Verhaltensweisen, um diese 
in solidarischer Perspektive zu 
überwinden. Die intensive Ausein-
andersetzung mit feministischen 
Positionen sollte daher nicht nur 
als Reaktion auf übergriffige Er-
eignisse stattfinden, sondern als 
stetig fortdauernder Prozess ver-
standen werden.

H 
I 
S 
T 
O 
R 
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Die „Braunschweiger Gruppe“
Über eine (fast) vergessene 
rechtsterroristische Vereinigung, 
die unrühmliche Rolle der deut-
schen Sicherheitsbehörden und 
Parallelen in die Gegenwart.

Als die extrem rechte Terrororga-
nisation „Nationalsozialistischer 
Untergrund“ (NSU) sich am 04. 
November 2011 selbst enttarnte, 
wurden nach und nach auch Ver-
strickungen der deutschen Sicher-
heitsbehörden mit der faschisti-
schen Mörderbande aufgedeckt. 
10 Morde, 43 Mordversuche, 3 
Sprengstoffanschläge und 15 Rau-
büberfälle gehen mindestens auf 
das Konto des NSU und ihrer Hel-
ferInnen. Dass der NSU kein ein-
maliges Phänomen war, sondern 
in der Tradition des deutschen 
Neofaschismus, mit Billigung und 
Unterstützung durch die Sicher-
heitsbehörden, jahrelang agieren 
konnte, zeigt auch ein Blick nach 
Braunschweig und Peine in den 
1970er- bis 1980er-Jahren.

Die „Braunschweiger Gruppe der 
NSDAP/AO“ (Auslands- und Auf-
bauorganisation) wurde im März 
1979 aufgedeckt, nachdem ein 
V-Mann des niedersächsischen 
Verfassungsschutzes Anschlags-

pläne auf den damaligen Minister-
präsidenten von Schleswig-Hol-
stein, Gerhard Stoltenberg (CDU), 
der Sicherheitsbehörde übermit-
telte. In Zeiten kurz nach dem 
Deutschen Herbst und während 
der Rasterfahndung bietet dieser 
Vorfall soweit eigentlich wenig 
Brisanz. 
Doch Kumpanei und Verstrickung 
mit örtlicher Polizei, Sicherheits-
behörden der BRD und DDR (!) ge-
ben dem Kapitel „Braunschweiger 
Gruppe“ eine besondere Würze.
Bei der Aufdeckung des Anschla-
ges auf Stoltenberg wurden auch 
Pläne auf das jüdische Gemeinde-
zentrum und das Justizgebäude 
in Hannover, die Berlin-Autobahn 
(A100), DDR-Grenzanlagen und 
auf Lastzüge in Holland und Polen 
bekannt.[1] Zudem tauchte eine 
„Todesliste“ auf. Die Liste umfass-
te insgesamt über 600 Namen von 
jüdischen Menschen, Linken und 
prominenten Bundesbürger*in-
nen, darunter auch Fernsehstar 
Hans Rosenthal, Heinz Galinski 
(Vorsitzender der Jüdischen Ge-
meinde Berlins) und Regisseur 
Ulrich Schamoni.[2] Auch in der 
BRD akkreditierte Diplomaten 
und Journalisten sozialistischer 
Länder sowie BRD-Bürger*innen, 

„die nur den Verdacht einer pro-
gressiven Teileinstellung erregen“ 
(Bericht der XXII [3]) waren Ziele 
der Braunschweiger Gruppe.[4]

Im Herbst 1977, zwei Jahre vor der 
Aufdeckung, verübte sie zwei An-
schläge. Am 02. September wur-
de vor der Staatsanwaltschaft in 
Flensburg eine Bombe gezündet, 
kurz darauf, am 20. Oktober, de-
tonierte ein weiter Sprengsatz vor 
dem Amtsgericht Hannover. Zu-
dem wurden mehrere Anschläge 
auf DDR-Grenzanlagen durchge-
führt.

Wer war die Braunschweiger 
Gruppe?
Paul Otte, Volker Heidel, Oliver 
Schreiber, Wolfgang Sachse und 
Hans-Dieter Lepzien sowie 15 wei-
tere Mittäter*innen.
Der Peiner Taxiunternehmer 
Hans Dieter Lepzien, Jahrgang 
1943, war nicht nur NPD-Mitglied, 
sondern auch der V-Mann des 
niedersächsischen Verfassungs-
schutzes, der im März 1979 die Plä-
ne der Braunschweiger Gruppe an 
die Sicherheitsbehörde übermit-
telte. Lepzien war aber als Doppel-
agent tätig. Seit 1976 war er als IM 
Otto Folkmann für die Stasi der 
DDR eingesetzt.[5]
Lepzien besorgte der Abteilung 

XXII die Todesliste, die in Paul 
Ottes Braunschweiger Gruppe er-
arbeitet wurde. Er informierte die 
Stasi, dass die NSDAP Ortsgruppe 
Berlin im Besitz von Waffen sei 
und selbstkonstruierte Sprengs-
ätze, Bomben und Zündmittel er-
probte, um diese gegen die DDR 
Grenze einzusetzen.[6]
Führer der Braunschweiger Grup-
pe war Paul Otte, welcher enge 
Kontakte zu dem US-Neonazi und 
Holocaustleugner Gary Rex Lauck 
pflegte. Lauck gründete 1972 die 
weltweit vernetzte NSDAP/AO. 
Von seinem Parteibüro in Lincoln 
(Nebraska) hielt Lauck Kontakt 
mit den NSADP/AO Gruppen und 
unterstütze Terrorzellen, die sich 
für eine Wiederzulassung der 
NSDAP und die Errichtung eines 
„Vierten Reiches“ einsetzten.[7] 
Geplant war, für diese neonazis-
tische Untergrund-Organisation 
zunächst Zellen mit drei bis fünf 
Personen – so wie auch die Braun-
schweiger Gruppe – für bewaffne-
te Aktionen in der Bundesrepublik 
zu schaffen.

Paul Otte war Rottenführer[8] 
des SS-Panzerregiments „Das 
Reich“, seit den 1960ern Schatz-
meister der NPD Kreisverband 
Braunschweig und deren Kan-
didat für die Kommunalwahlen. 
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Aufgrund eines erfolglosen poli-
tisch motivierten Banküberfalls 
1961 in Braunschweig saß er zwei 
Jahre in Celle im Gefängnis. Das 
Geld sollte dazu dienen, einen 
NS-Untergrundkampf zu finan-
zieren. Seinen Lebensunterhalt 
musste er fortan u.a. durch den 
Verkauf und Versand von Ton-
bändern mit NS-Inhalten, darun-
ter z.B. Reden von Adolf Hitler, 
das Horst-Wessel-Lied und wei-
tere NS-Propaganda verdienen. 
Neben US-Nazi Lauck unterhielt 
Otte auch Kontakte zu dem eben-
falls gut vernetzten deutschen 
Neonazi-Führer Michael Kühnen. 
Bei internationalen Treffen in Ko-
penhagen, England und in Belgien 
knüpfte er Kontakte zu Neonazis 
aus Liverpool. 
Otte galt als Schlüsselfigur der 
niedersächsischen Neonazi-Sze-
ne. Schon in den 1960er Jah-
ren scharten sich gewaltbereite 
Rechtsextremisten um ihn, aus 
denen er später die Braunschwei-
ger Gruppe als Terrorzelle der NS-
DAP/AO bildete. Er galt als Kopf 
und Drahtzieher der Gruppe und 
zeigte sich für die Planung der Ak-
tionen zuständig. Am 13.08.1976 
wollte Otte einen Kranz samt Ha-
kenkreuzfahne in West-Berlin 
in der Nähe des Brandenburger 
Tor ablegen. Die für die geplante 

Ermordung von Gerhard Stolten-
berg selbst gebaute Rohrbombe 
war im Toilettenkasten von Paul 
Ottes Wohnung versteckt. [9}

Im März 1979 wurde Otte und die 
Braunschweiger Gruppe von der 
Polizei festgenommen und we-
gen Mitgliedschaft einer terroris-
tischen Vereinigung nach §129a 
angeklagt. Während des Verfah-
rens wurde öffentlich, dass Hans 
Dieter Lepzien als V-Mann des 
niedersächsischen Verfassungs-
schutzes in der Braunschweiger 
Gruppe als „Sicherheitsbeauf-
tragter“ aktiv war. Lepziens Rolle 
im VS ist bis heute umstritten, da 
Aufzeichnungen darüber zerstört 
oder gesperrt wurden. Durch sei-
ne Tätigkeiten für die Stasi lassen 
sich durch die noch vorhandenen 
Akten die Aktivitäten der Braun-
schweiger Gruppe sehr detailliert 
rekonstruieren.[11]
Auch zu Josef Bachmann, der im 
April 1968 das Attentat auf Rudi 
Dutschke verübte, unterhielt Paul 
Otte Kontakte. Otte war für diesen 
sogar eine Art Vaterfigur. Bach-
mann sagte in seinem Prozess aus, 
dass er bereits im März 1962 auf-
grund von unerlaubtem Waffen-
besitz zu vier Wochen Jugendar-
rest verurteilt wurde. Die Pistole 
für das Attentat erwarb Bachmann 

von Wolfgang Sachse für 35DM 
im Jahr 1961 in seinem Wohnort 
Peine11. Zusammen mit Sachse 
übte der Dutschke-Attentäter auf 
einen Schießplatz in Peine mit 
scharfer Munition das Schießen. 
Der Waffenbesorger Sachse war 
später einer der Bombenbauer der 
Braunschweiger Gruppe und wur-
de wie Otte nach §129a angeklagt. 
„Doppelagent“ Lepzien berichtete, 
dass Sachse, der auf dem Peiner 
Schießplatz als Schießwart arbei-
tete, auch enge Kontakte zur Poli-
zei hatte und einzelne Polizisten 
auch mit Munition versorgte.
Während des Dutschke-Prozesses 
wurden unzählige Zeugen ver-
nommen, doch Wolfgang Sach-

se, den Bachmann selbst offen 
benannte, wurde nie verhört. So 
blieb der niedersächsischen Po-
lizei ein Skandal erspart, da die 
Kumpanei zwischen Sachse und 
den Polizisten vor Gericht sicher-
lich zu Tage gekommen wäre.[12] 
Im Nachrichtenmagazin „Der 
Spiegel“ berichtet Sachse großmü-
tig von einer Art Allianz zwischen 
Neonazis und Polizei - so konnten 
Sachse und seine Nazifreunde un-
behelligt mit Pistolen am Halfter 
in Kneipen gehen – in jeder Hin-
sicht gedeckt von der Polizei. Die 
Peiner Polizei tolerierte es auch, 
dass Polizeibeamte mit eigenen 
„schwarzen“ (also illegalen) Waf-
fen, zusammen mit der Nazigrup-

Paul Otte (Faksimile: DeR sPieGel 39/1984)
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pe um Sachse und Ottes, Schieß-
übungen durchführten.[13]
Während seines Prozesses sagte 
Bachmann auch aus, mehrfach in 
der Nähe des Kraftwerkes Harpke 
bei Helmstedt auf die DDR-Gren-
zanlagen geschossen zu haben, 
in der Hoffnung Grenzsoldaten 
anzulocken um diese dann zu er-
schießen. Zudem riss er mit einem 
Abschleppseil Stacheldrahtzäune 
an der Grenze ein, um mit Stein-
würfen Minen zur Explosion zu 
bringen. Solche Anschläge wurden 
jahrelang von Peiner Neonazis 
durchgeführt. Aus diesem Grunde 
wurden Hans-Dieter Lepzien von 
der Stasi angeworben, mit dem 
Ziel Einblicke in die Peiner Nazis-
zene zu erhalten.[14]

Im sogenannten „Braunschwei-
ger Prozess“ gegen die Braun-
schweiger Gruppe wurden im Jahr 
1981 Otte, Lepzien, Sachse, Volker 
Heidel und Oliver Schreiber zu 
mehrjährigen Haftstrafen durch 
das Oberlandesgericht Celle ver-
urteilt. Gruppenführer Paul Otte 
wurde als Rädelsführer, wegen 
Herbeiführens einer Sprengstof-
fexplosion, Vorbereitung von 
zwei Explosionsverbrechen und 
Verstößen gegen das Waffenge-
setz, zu einer Freiheitsstrafe von 
5 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
[15] Die richterliche Begründung 
des Urteils verschwand aufgrund 
der Beteiligung des Verfassungs-
schutz in den Archiven als „Gehei-
me Verschlusssache“.[16]
Hans-Dieter Lepzien wurde durch 
den Bundespräsidenten Karl 
Carstens (CDU) bereits nach ei-
nem Teil der verbüßten Haftstrafe 
(Gesamtstrafe 3 Jahre) begnadigt. 
Bereits im August 1981 wurde in 
der „Deutschen National-Zeitung“ 
folgende Anzeige publiziert: 
„Ich möchte mich bei allen na-
tionaldenkenden Männern und 
Frauen, die durch meine Spitzel-
tätigkeit für den ‚Verfassungs-
schutz‘ in Verruf kamen, aus-
drücklich entschuldigen und bitte 
alle um Verzeihung. Hans-Dieter 
Lepzien“ [17]

Das Beispiel der Braunschwei-
ger Gruppe zeigt auf, dass der 
NSU-Komplex, wie vielfach be-
hauptet, kein einmaliges „Versa-
gen“ der Staatsorgane ist, sondern 
sich dieses durch die Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland 
zieht. Nur aufgrund der externen 
Quellen der Stasi, Recherche von 
Antifagruppen und Journalist*in-
nen konnte die Komplexität und 
Verstrickung des Staates in den 
neofaschistischen Terror aufge-
deckt werden.
Es darf von weiteren Beispielen 
in vergangener und zukünftiger 
Geschichte ausgegangen werden, 
in denen organisierte Faschisten, 
Polizei und Verfassungsschutz 
miteinander verstrickt sind. Da-
her gilt es wachsam zu sein und 
diese Verbindungen aufzudecken 
und zu benennen.  
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IN/ACTION 24. November 2018: Proteste gegen Neonazi-
aufmarsch [Salzgitter-Lebenstedt]

Bereits im März 2018 verkünde-
ten Braunschweiger NPD- bzw. 
JN-Strukturen vollmundig, dass 
es Anfang Oktober einen Naziauf-
marsch in Salzgitter-Lebenstedt 
geben solle, in dem sich klassisch 
rassistisch ‚die deutsche Jugend 
die überfremdete Stadt zurückho-
len werde‘. Das einzige was dann 
jedoch erst einmal zurückgeholt 
werden musste, war der angepeil-
te Termin – offiziell wegen Über-
schneidung mit einem Rechtsro-
ckevent, inoffiziell vermeldete die 
Gerüchteküche schon interne Mo-
bilisierungsschwierigkeiten. 
Der neue Termin war für Ende 
November geplant, im Gepäck 
waren nun überregional bekannte 
Nazis als Redner. Neben den lo-
kalen JN-Kadern Joost Nolte und 
Sebastian Weigler, sollten mit Mi-
chael Brück und Sven Skoda zwei 
bekannte Figuren der neonazis-
tischen Kleinstpartei ‚Die Rechte‘ 

sprechen, zudem wurde der ehe-
malige NPD-Chef Udo Pastörs aus 
dem Ruhestand reaktiviert. Mit 
viel Trara in sozialen Medien und 
mit einigen öffentlichkeitswirksa-
men Aktionen im Vorfeld versuch-
ten die Organisatoren die Demo 
groß aufzuziehen.

In Lebenstedt selbst sorgte das vor 
allem dafür, dass sich neben dem 
zivilgesellschaftlichen „Bündnis 
Salzgitter passt auf“ auch viele 
junge Menschen und Gewerk-
schaftsaktive zum „Jugendbünd-
nis Salzgitter“ zusammenschlos-
sen, und für Proteste gegen den 
Naziaufmarsch werben. Wir lie-
ßen uns gerne davon überzeugen 
und organisierten mit anderen 
Genoss*innen eine Zuganreise 
aus Braunschweig.
Diese hatte sich an jenem Samstag 
alleine schon wegen der unterwegs 
zusteigenden JN-Faschos aus MV 
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gelohnt, die ihren Kundgebungs-
platz beim Aussteigen in Salzgit-
ter nur durch handfeste Hilfe der 
Cops mit einigen Minuten Verzö-
gerung erreichen konnten. Die ge-
plante Nazidemo schien auch die 
Rechten vor Ort nicht so richtig 
zu interessieren, kam doch im sel-
ben Moment ein Typ mit schwarz-
weiß-roter Mütze & Koffer zum 
Bahnsteig, um sich unter sichtbar 
zunehmendem Unwohlsein ein 
Zugticket Richtung Braunschweig 
zu nehmen.

Trotz 8 Monaten Mobilisierungs-
dauer schaffte die JN/NPD aus der 
Region Braunschweig letztlich ge-
rade einmal 80 Nazis nach Salzgit-
ter-Lebenstedt zu karren, was sie 
im Nachhinein peinlicherweise 

noch als Erfolg verkaufen wollen.  
Demgegenüber stand ein zivilge-
sellschaftlicher Gegenprotest von 
rund 800 Menschen, darunter 
zahlreiche Gewerkschafter*in-
nen, aber auch eine nicht geringe 
Anzahl lokaler Jugendlicher, die 
sichtlich Spaß an dem zwischen-
durch entstehenden Katz- und-
Maus-Spiel hatten. So konnte auf 
unserer Seite der Aufmarsch zwar 
letztlich nicht verhindert werden, 
doch trotz eines hohen & aggres-
siven Polizeiaufgebots über die 
gesamte Naziroute aktiver Gegen-
protest inkl. mehrerer kleinerer 
Blockaden gezeigt werden. 
Ein solidarischer Dank an alle Mit-
streiter*innen und Respekt an das 
Jugendbündnis Salzgitter für die 
gute Arbeit vor Ort! 

8. Dezember 2018: 2. #NoNPOG-Großdemo 
[Hannover]

Über viele Monate ziehen sich 
inzwischen schon die organi-
sierten Proteste gegen das ge-
plante Niedersächsische Polizei- 
und Ordnungsgesetz der SPD/
CDU-Landesregierung - und sind 
dabei nicht wirkungslos geblie-
ben. Denn obwohl die Koalition 
vieles versucht hat, um das Gesetz 
möglichst rasch und ohne öffent-
liche Diskussion durch den Land-
tag zu bringen, konnte auch der 
zuletzt angepeilte Termin Anfang 
Dezember nicht gehalten werden, 
zuletzt haben sogar die Landtags-
jurist*innen an über 130(!) Stellen 
im Gesetzesentwurf verfassungs-
rechtliche Bedenken bekundet. 
Trotz allem ist die SPD bisher nur 
zu kosmetischen Änderungen be-

reit, Substanzielles soll sich nicht 
ändern.  
Deshalb ging am 8. Dezember er-
neut das große #noNPOG-Bünd-
nis in Hannover mit bis zu 6.000 
Menschen auf die Straße, darun-
ter viele im linksradikalen Block 
gegen Rechtsruck und Polizei-
staat. Eine immer noch bemer-
kenswerte Zahl in Anbetracht der 
(teils politisch, teils spieltags-) 
bedingten Abwesenheit fast al-
ler Fußballfanszenen. Derweil ist 
bis jetzt kein neues Datum be-
kannt geworden, wann das Gesetz 
schlussendlich verabschiedet wer-
den soll. Eins ist sicher: Auch 2019 
werden die Proteste weitergehen. 
Solidarität statt Polizeistaat! 

blOckaDe auF DeR ROute Des NaziauFmaRscHes (FOtO: jaNNis GROsse)

imPRessiON aus Dem liNksRaDikaleN blOck mit Dem Nika-büNDNis
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31. Oktober 2018: zur „Kritik der Arbeit“ [BS]

Martin Luther: ein Reaktionär, 
Sexist, Antisemit, Apokalyptiker 
und noch vieles mehr – soweit so 
zum Glück inzwischen weithin 
bekannt. Dass das Konzept des 
Arbeitsethos von Luther und sei-
nen Mitstreitern jedoch auch den 
aufkommenden Kapitalismus bis 
heute entscheidend mitgeprägt 
hat, verdiente aus unserer Sicht 
eine eigene Betrachtung.

Und so organisierten wir in Ko-
operation mit der DGB Jugend 
zum „Reformationstag“ eine 
Film- und Diskussionveranstal-
tung über die „Kritik der Arbeit“. 
Zuerst wurde die Dokusatire „Fro-
hes Schaffen – Film zu Senkung 
der Arbeitsmoral“ gezeigt, danach 
folgte ein kurzer Input zum Zu-
sammenhang von Reformation, 
Kapitalismus und der Rolle von 
Luther. Deshalb möchten wir hier 
gerne einige kleine Erkenntnisse 
des Abends mit euch teilen und 
lassen dafür einfach mal Luther 
für sich selbst sprechen: 

„Der Mensch ist zur Arbeit gebo-
ren wie der Vogel zum Fliegen.“
Nicht nur wir fragen uns: Was hat 
Luther gegen Menschen und Pingui-
ne? 

„Geld, Güter, Land und Leute 
haben ist an sich selbst nicht un-
recht, sondern Gottes Gabe und 
Ordnung.“
Manche müssen dann wohl doch 
nicht arbeiten - denn sie dürfen mit 
Gottes Segen andere Menschen besit-
zen. 
„Der Esel will Schläge haben, 
und der Pöbel will mit Gewalt re-
giert sein. Das wusste Gott wohl; 
drum gab er der Obrigkeit nicht 
einen Fuchsschwanz, sondern ein 
Schwert in der Hand.“
Wenn der gemeine Pöbel sich 
wehrt, wird Luther vom angeblichen 
‚Sprachrohr der kleinen Leute‘ schnell 
zum ‚Anwalt der Mächtigen‘. 
„Müßiggang ist Sünde wider Got-
tes Gebot, der hier Arbeit befoh-
len hat. Zum anderen sündigst du 
gegen deinen Nächsten.“
Befehl ist Befehl!
„Was wollen wir Christen nun 
tun mit diesem verworfenen, ver-
dammten Volk der Juden? […] daß 
man ihnen den Wucher verbie-
te und ihnen alle Barschaft und 
Kleinode an Silber und Gold neh-
me.“
Luther hat dann doch eines am Kapi-
talismus zu „kritisieren“; und jeder 
moderne Antisemit wäre dabei stolz 
auf ihn. 
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te, folgt im ersten Kapitel ein kur-
zer Abriss über die „Neue Frauen-
bewegung“ in Westdeutschland. 
Als weitere Einflussquelle für fe-
ministische Militanz werden in 
zweiten Kapitel die bewaffneten 
Kämpfe der „Rote Armee Frakti-
on (RAF)“, der „Bewegung 2. Juni“ 
sowie der „Revolutionäre Zellen 
(RZ)“ herausgestellt und einge-
ordnet. Die RZ sind im weiteren 
Verlauf von besonderem Interes-
se, da sich aus ihnen heraus die 
„Rote Zora“ als eigenständige, 
militant-feministische Gruppe 
entwickelte. In den Kapiteln drei 
bis fünf werden dann auch die 
Aktivitäten der Roten Zora (und 
einige weitere militante Protes-
taktion) im Zusammenhang von 
drei bedeutenden feministischen 
Kampagnen näher untersucht: der 
Bewegung für eine Legalisierung 
der Abtreibung, dem Kampf gegen 
Gewalt an Frauen und einer trans-
nationalen Solidaritätskampagne 
gegen die Ausbeutung südkorea-
nischer Textilarbeiterinnen.
Die Vielfalt der dabei aufgezeigten 
militanten Protestformen, von or-
ganisierten Fahrten in niederlän-
dische Abtreibungskliniken über 
feministische Walpurgisnachtak-
tionen zur Rückeroberung der 
Straßen bis hin zu direkter Gewalt 
gegen Vergewaltiger und Bran-

danschläge gegen Konzerne, stellt 
dabei eine Stärke des Buchs dar. 
Hilfreich für eine weitergehen-
de Analyse ist darüber hinaus die 
Differenzierung anhand politi-
scher Motive und Selbstcharakte-
risierung in drei Typen von Akti-
vist*innen: (weibliche) Militante, 
feministische Militante sowie mi-
litante Feministinnen.

Katharina Karcher ist mit „Sis-
ters in Arms“ eine wirklich lesens-
werte Auseinandersetzung mit 
politischer Militanz im Kontext 
feministischer Kämpfe gelungen, 
die nicht nur vielfach vergesse-
nes oder ignoriertes Wissen über 
historische, (inner-)linke Ausein-
andersetzungen wieder zu Tage 
fördert sondern auch künftige 
Diskussionen über Ziele, Formen 
und Strategien von Protest und 
Widerstand bereichern kann.

Für einen kleinen Überblick zu 
zentralen Thesen des Buches 
lohnt sich das halbstündige Ge-
spräch von Radio Corax mit der 
Autorin über die Geschichte der 
Roten Zora und Diskussionen in-
nerhalb feministischer Kreise in 
Hinblick auf Gewalt und Gegen-
gewalt: https://www.freie-radios.
net/90106

Sisters in Arms 
Militanter Feminismus in Westdeutschland seit 1968

[Katharina Karcher; Verlag Assoziati-
on A, 2018; 240 Seiten; 19,80 EUR.]

Die Geschichte feministischer 
Kämpfe in Deutschland erscheint 
auf den ersten Blick sehr gut er-
forscht. Vielen dürften die öf-
fentlichkeitswirksamen Aktionen 
vom berühmten Stern-Cover „Wir 
haben abgetrieben!“ 1971 bis zu 
den „Slutwalks“ oder der „#Me-
Too“-Debatte in jüngeren Jahren 
bekannt sein und stellvertretend 
für einen zwar provokativen, aber 
doch weitestgehend friedlichen 
Feminismus stehen.

Die Rolle militanten Protests in-
nerhalb feministischer Bewegun-
gen oder von Frauen* getragenem 
politischen Aktivismus in der BRD 
hingegen ist heute selbst inner-
halb linker Kreise deutlich weni-
ger präsent, obwohl auch dieser 
eine lange, vielfältige Geschichte 
hat. Jene Lücke in der Geschichts-
schreibung möchte die Autorin 
Katharina Karcher mit ihrem ur-
sprünglich als Doktorarbeit ein-
gereichtem Werk schließen. Um 
einer (berechtigten) Befürchtung 
gleich vorweg zu greifen: Dem 
Buch merkt man diesen Hinter-
grund im besten Sinne nicht an, 
sprachlich ist es sehr verständlich 
gestaltet und lässt sich gut auch 
am Stück lesen – höchstens an der 
inhaltlichen Struktur scheint ab 
und an durch, dass ihm eine wis-
senschaftliche Arbeit zugrunde 
liegt.

Das Buch besteht im Kern aus fünf 
Kapiteln die logisch aufeinander 
aufbauen. Nach einer allgemei-
nen Einleitung, in der die Autorin 
darlegt, wieso Militanz eine wich-
tige Rolle spielt(e) und in den po-
litisch-zeithistorischen Kontext 
eingebettet analysiert werden soll-




