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Liebe GenossenInnen und SympathisantInnen, 

mit dem ersten diesjährigen Newsletter wollen wir euch einen Überblick unserer Arbeit im 

Januar geben. Angefangen mit unserer Klausur in Thale über die Aktionen beim 

Naziaufmarsch in Magdeburg am 14.01. und unserem Tagesseminar in Halle. Weiterhin 

möchten wir euch gerne unsere Dresden-Fahrten und über unsere Ortsgruppen und deren 

Arbeit informieren. Zum Schluss noch alle wichtigen Pläne und Veranstaltungen des 

Landesverbands, der Partei, der Ortsgruppen und Sympathisanten. 
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1 KLAUSUR DES LSPR IN THALE VOM 05. – 07. JANUAR 

 

(andré) In der Zeit vom 05. Januar bis zum 07. 

Januar 2012 trafen sich die neu gewählten 

Mitglieder des LandessprecherInnenrates, der 

Jugendkoordinator Robert und unser offizieller 

Vertreter im Landesvorstand der Partei DIE 

LINKE Sachsen-Anhalt Marcel zur Planung der 

Aktionen und Sitzungen für das kommende Jahr. 

Am Donnerstag begannen wir nach dem 

Abendbrot um 20:30 Uhr mit Berichten aus den 

Kreis- und Stadtverbänden der Linksjugend in 

Sachsen-Anhalt sowie dem Länderrat. Wir 

konnten uns durch diese Berichte einen guten 

Überblick über die Aktivitäten in Sachsen-Anhalt 

verschaffen und freuen uns darüber, dass es 

mittlerweile ziemlich viele Impulse durch die 

Kreis- und Stadtverbände gibt. Diese werden wir nutzen 

und wollen unsererseits auch von der Landesebene mehr Impulse in die Basis geben. 
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Zu etwas vorgerückter Stunde haben wir uns 

dann auch endlich mit dem Thema E-Mail-

Verschlüsselung beschäftigt, welches wir im 

letzten Jahr leider nur vor uns her 

geschoben haben. Marcel hat uns das 

Verfahren erläutert und notwendige 

Programme zur Verfügung gestellt. 

Zum Ausklang des Abends haben wir 

Termine für das erste halbe Jahr 

zusammen getragen – die Liste ist ganz 

schön lang geworden. 

Nachdem der erste Tag um 0:45 Uhr beendet, war chillten wir in lockerer 

Atmosphäre und lernten uns besser kennen. 

Den zweiten Tagungstag starteten wir nach einem ausgiebigen Frühstück um 10:00 Uhr. 

Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, was zeitlich wirklich auf uns wartet, trotz der 

“erfahrenen” LSpR-Mitglieder in dieser Runde. 

Der erste Punkt an diesem Tag war der Beginn der Planung des diesjährigen 

Landesjugendtreffens (LJT). Das wichtigste war natürlich, einen geeigneten Termin zu 

finden – um eine kleine Tradition aufzubauen haben wir wiederum das erste 

Septemberwochenende. Das Wochenende vom 31.8. bis zum 2.9. ist unser Wunschtermin. 

Fraglich ist, ob wir an diesem Wochenende, welches am Ende der Schulferien liegt, auch 

einen geeigneten Ort mit genügend Plätzen finden. 

Nach der bei uns angekommenen Kritik des letzten Jahres zum Ort des LJT haben wir uns 

das Ziel gesetzt eines anderen und vielleicht sogar besseren Ort zu finden, was sich in 

Sachsen-Anhalt jedoch nicht so einfach ergibt. Robert hat eine umfrangreiche Liste an 

Vorschlägen vorbereitet und wir schlossen eins 

nach dem anderen aus und haben jetzt noch eine 

Liste mit vier möglichen Orten.  

Auch bei der Entscheidung zu den Themen 

machten wir uns die Wahl nicht leicht. Insgesamt 

haben 8 Menschen 25 Vorschläge gemacht, was 

wir dann wiederum auf 12 einschränken mussten. 

Das Konzept stellt sich nach der bisherigen 

Planung ähnlich dem im letzten Jahr dar. Einen 

Unterschied gibt es auf jeden Fall – wir wollen 

mehr Workshops bzw. Aktionen anbieten, jedoch Referats- und Vortragsveranstaltungen 

nicht ganz bei Seite schieben. Die Themen geben wir Euch, soweit die ReferentInnen 

feststehen bekannt. Alle vorerst „rausgeschmissenen Themen“ wollen wir so gut es geht im 

Laufe des Jahres auf den Plan rufen. 

Zwei Tatsachen sind aber total sicher: es soll wieder ein Konzert geben und wir wollen 

natürlich wieder für ordentlich Discostimmung sorgen.  
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Die Musikrichtungen (für die Konzertbands) wollen wir nach erfolgten Bandvorschlägen 

durch Zuarbeit aus dem Kreisverband Mansfeld-Südharz zur Wahl stellen. Dazu bekommt 

Ihr in den folgenden Monaten auf jeden Fall weitere Infos. Ihr könnt auch gerne jetzt 

schon Bandvorschläge einreichen! 

Nach sieben Stunden Diskussionen und Absprachen zum LJT haben wir ein wichtiges 

Thema zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Landesverbandes in eine weitere Runde 

gebracht. Die Gründung von Landesarbeitskreisen (LAK) wurde bereits vor der 

Landesmitgliederversammlung im letzten Jahr diskutiert und wir wollen jetzt die 

Plattform für die Gründung von verschiedenen LAKs bieten.  

Der LAK Antifa steht eigentlich schon seit Monaten vor der Gründung und hat bereits mit 

einem E-Mail-Verteiler die Grundlage für eine Zusammenarbeit erhalten. Um dies auch 

für andere möglich zu machen werden wir auch noch die technischen Voraussetzungen zur 

Verfügung stellen. 

Es gibt außer dem LAK Antifa bereits genug Interessenten für einen LAK AuF 

(Antimilitarismus und Frieden); LAK Shalom und LAK Ökonomie. Um diese LAKs zu 

gründen bzw. über sie zu informieren haben wir einen LAK-Tag innerhalb des ersten 

Halbjahres 2012 vorgesehen. Das sehen wir als wichtigen Grundstein, für eine weitere 

Erfolgreiche Entwicklung des Landesverbandes. Der LAK-Tag wird voraussichtlich am 28. 

April in Magdeburg stattfinden. 

Den LAKs wird weiterhin auch eine große Bedeutung 

bei dem nächsten Punkt zugeordnet. Dieser 

beinhaltete die Erstellung eines Programms der 

Linksjugend in Sachsen-Anhalt. Hierfür können die 

LAKs eine wichtige Grundlage bieten. Für eine große 

Diskussion zum Thema Programm sahen wir uns 

jedoch nicht in Stande, da wir als LSpR lediglich 

Impulse liefern können und die Mitglieder den 

größten Anteil dazu beitragen müssen. Daher wurde 

auch angeregt hierzu ein LAK-Programm zu gründen 

bzw. ein Mitgliederbrainstorming durchzuführen, um erst einmal 

Themen zu finden, welche man in ein mögliches Programm aufnehmen kann.  

Ein sehr wichtiger Punkt auf der Klausur war auch das Thema „Meile der Demokratie“ und 

kreative Proteste in Magdeburg sowie die Mobi nach Dresden, bzw. Busorganisation. 

Robert berichtete zur Meile, dass der Stadtverband Magdeburg der Linksjugend/SDS-

Gruppe einen Stand auf der Jungen Meile haben, sich aber vorwiegend an Blockaden 

beteiligen wird. Die Planungen innerhalb Magdeburg hierzu waren zu diesem Zeitpunkt 

voll in Gange. Zum Thema Dresden bleibt momentan nicht sehr viel zu berichten, außer 

dass die Busorga läuft und bereits eine sehr hohe Anzahl von Anmeldungen vorliegt. 

Weiterhin sind die Gruppen Halle und Magdeburg in die regionalen Vorbereitungskreise 

mit einbezogen, um eine sichere Anfahrt zu gewährleisten. 

 

mailto:jugend@dielinke-lsa.de
mailto:jugend@dielinke-lsa.de
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Das Jahr 2012 soll für unseren Landesverband auch für mehr Bündnisarbeit stehen. 

Bereits im letzten Jahr haben wir erstmals an der Sitzung des Lesbischen- und 

Schwulenpolitischen Runden Tisch Sachsen-Anhalt teilgenommen. Zukünftig wird auch 

eine Zusammenarbeit mit anderen politischen Jugendverbänden angestrebt. Hierzu läuft 

auf Initiative der Jusos auch bereits seit dem letzten Jahr der Aufbau eines Rings 

Rolitischer Jugend (RPJ). Nach Einschlafen der Gespräche wird nun durch uns die Arbeit 

wieder angestoßen. Hierzu ist weiterhin auch eine bessere Zusammenarbeit mit dem 

Landesverband der Partei notwendig. Für die inhaltliche Zusammenarbeit wollen wir 

weiterhin Kontakt zum VVN-BdA und dem Flüchtlingsrat aufnehmen und die 

Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung verstärken. 

Weiterhin wurde an diesem Tag bereits beschlossen einen Doodle-Link an alle Buko-

Delegierten zu versenden, um einen Termin für ein Vorbereitungstreffen zu finden. Nach 

dem produktiven Ende um 24:00 Uhr haben wir in ruhiger Stimmung noch etwas 

gequatscht und den Samstagmorgen mit einigen Film ausklingen lassen. 

Der letzte Tagungstag begann im leicht verschlafenen Stil mit dem Thema Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben über das Zurückgehen der Pressemitteilungen im letzten 

Jahr diskutiert und uns darauf verständigt wieder mehr zu aktuellen Themen Stellung 

nehmen zu wollen und unsere Meinung hierzu kund zu tun. Unser gesetztes Ziel ist in 

erster Linie damit eine aktuelle Viertelstunde zu Beginn jeder Telefonkonferenz mit Blick 

auf aktuelle Ereignisse. Dies ist jedoch nur der Zusatz zu den weiterhin geltenden 

Grundsatz jeder hat seine Augen nach aktuelle Themen offen zu halten. Das 

Presseverfahren aus dem letzten LSpR wurde weiterhin übernommen, was bedeutet, dass 

wir weiterhin schnell handlungsfähig bei aktuellen Themen sein werden. 

 

Ein großer Punkt und auch Antrag bei der LMV 

war eine thematische Zuständigkeit der LSpR-

Mitglieder. So stellten wir eine Liste von 

Themenfeldern auf und teilten uns in diese ein. 

Nachzulesen sind diese bereits auf der 

Homepage des Landesverbandes. Abgeordnete 

aus Sachsen-Anhalt haben weiterhin auch Ihre 

Unterstützung bereit erklärt – zu unserer 

Freude. 

Zum Ende der Tagung sprachen wir noch über kleinere Themenkomplexe, wie zum 

Beispiel ein Treffen mit MdB Jan Korte, der weiteren Zusammenarbeit mit dem 

Landesverband der Partei und weiteren Terminen im ersten Halbjahr 2012. In Auswertung 

kann man nur sagen, dass die Mitglieder ein weiteres erfolgreiches Jahr erwarten können, 

mit vielen Aktionen, Workshops und Referaten. Die Linksjugend in Sachsen-Anhalt lebt 

und wir wollen die zarte Pflanze jetzt wachsen lassen. 
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2 NAZIAUFMARSCH IN MAGDEBURG, 14. JANUAR 

 

2.1 MAGDEBURG AM 14. JANUAR 

 

(robert) Magdeburg ist fit. Mehr als 10.000 Menschen protestierten am vergangenen 

Samstag auf vielfältigste Art und Weise gegen den Naziaufmarsch der 

geschichtsverfälschenden Initiative „Gegen das Vergessen“. Die mittlerweile vierte Meile 

der Demokratie lockte mehr Menschen in die Innenstadt, als jemals zuvor. So konnte 

erneut verhindert werden, dass die Nazis direkt durch die Innenstadt laufen und die 

zentrale Magistrale Breiter Weg besudeln.

Der Jugendverband Linksjugend ['solid] 

konzentrierte sich im Vorfeld aber auf 

andere Dinge als die Meile. Zwar waren 

wir dort mit einem hervorragend 

frequentierten Info-Stand vertreten, an 

dem unser  Infomaterial wie warme 

Semmeln  wegging und viele gute 

Gespräche geführt werden konnten, doch 

eingedenk dessen, dass die „Meile“ sich 

geografisch zu weit entfernt von der 

Naziroute befand, lag der Fokus eindeutig 

auf Blockadeversuchen. Antifaschistischer Protest muss auch in Hör- und Sichtweite 

möglich sein. 

 

Mit einer stark gestiegenen Anzahl an 

GenossInnen – wir hatten zum ersten Mal mit 

eigenem Material und bundesweit mobilisiert, 

wenngleich auch erst recht spät – machten wir 

uns am frühen Morgen auf den Weg. Begleitet 

von einer recht guten Informationsstruktur 

begaben sich einige GenossInnen zunächst 

zur Synagoge am Neustädter Bahnhof. Dort 

versammelten sich ab 10 Uhr ca. 400 Menschen, 

die mit dem Zug angereiste Nazis lautstark „begrüßten“. 

Die Tatsache, dass der zuvor präferierte Nazi-Ausstiegspunkt nur wenige 

Meter von der jüdischen Gemeinde entfernt ist, die an diesem Wochenende ihren Sabbat 

beging, war ein gewichtiger Grund, die Synagoge zivilgesellschaftlich zu schützen. Auch 

Polit-Prominenz, wie Gesine Lötzsch (LINKE) oder Claudia Roth (Grüne), unterstützte die 

Mahnwache mit Anwesenheit und Redebeiträgen. DIE LINKE war ohnehin stark 

vertreten. Neben dem Landesvorsitzenden Matthias Höhn und dem Fraktionsvorsitzenden 

im Landtag, Wulf Gallert, fanden sich ca. 40-50 GenossInnen dort ein.  
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Kurz nach 12 wurde es dann hitzig, als einige AntifaschistInnen versuchten, auf die Route 

zu gelangen. Die Polizei reagierte schnell und hart, setzte Knüppel und Pfefferspray ein. Im 

Anschluss  wurden die MahnwachenteilnehmerInnen gekesselt. Nicht einmal ein Abfluss 

wurde ermöglicht. Es befanden sich zahlreiche Familien und Kindern in dem Pulk. Umso 

unverständlicher war es angesichts dieser Situation, dass die eben noch so tapfer gegen 

Neonazis anredende Claudia Roth nun sich selbst dank Bundestagsausweis aus der 

wartenden Menge entfernte und die verblüfften DemokratInnen ohne eines weiteren 

Blickes oder Kommentares im Kessel zurückließ. Ein Demonstrant rief ihr nur noch "Und 

dafür hab ich Grün gewählt?!" hinterher.

 

 

Wenigstens Kundgebungs-

Organisator Sören Herbst (MdL, 

Grüne) meldete daraufhin zwei 

Spontandemos an. Die Menge 

wurde über die Pfälzer Straße 

zum Uni-Platz geleitet, wo bereits 

„Nazis wegbassen“ gestartet war, 

eine Aktion des neuen Bündnisses 

"Nazis? Kannste knicken.". 

Während vereinzelte Personen 

versuchten, beweglich und agil 

auf die Route zu gelangen, 

konnten erste Sitzblockaden 

stattfinden. Etwa 20 Personen ließen sich zunächst am Campustower (Gareisstraße) nieder 

und verzögerten den Naziaufmarsch um etwa 20 Minuten. Noch währenddessen bildete 

sich eine andere, größere Blockade, in der sich auch einige unserer AktivistInnen, die den 

Demozug als "stille Begleiter" flankierten, befanden. Die Bilder dieser Blockade 

bestimmten die Presserezensionen. Angeführt wurde sie von 11 Personen, die sich als KZ-

Häftlinge verkleidet hatten und ein Banner mit den Schriftzügen „Für das Erinnern. Wir 

trauern um jeden Menschen, den wir an den Faschismus verlieren“ trugen. Still und 

bedächtig, langsam und würdig bewegte sich dieser Trauerzug auf den Naziaufmarsch zu. 

In Schlagdistanz zu den auf einer Anhöhe wartenden Nazis - die das Banner lesen und ihre 

Position reflektieren konnten, wobei wir nicht davon ausgehen, dass sie dazu kognitiv in 

der Lage sind - wurden sie von der 

Polizei aufgefordert, sich nun zu 

entfernen. Daraufhin setzten sich alle 

und blockierten die Route um weitere 

30 Minuten, bis sie dann 

weitestgehend ohne Gewaltanwendung 

von den PolizistInnen weggetragen 

werden mussten. 
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Zeitgleich wurde die dritte Blockade auf der Route aufgelöst. Die 1200 heulenden Nazis 

setzten sich, begleitet von gruseligen Wagner-Klängen ("Götterdämmerung"), wieder in 

Bewegung. Ihr Aufmarsch wurde um etwa zwei Stunden verzögert. Während sich 100-200 

AntifaschistInnen Scharmützel mit der Polizei im Nordpark lieferten, versammelten sich 

bis zu 700 Menschen vor dem Campustower, wo sinnloserweise schon einige Mülltonnen 

brannten. An dieser engen Stelle wurde der Naziaufmarsch vorbei geleitet. Als diese den 

Campustower passierten, flogen ihnen neben lautstarken Protestchören auch Steine, 

Flaschen und Böller entgegen. Seit 2005 gab es keine derartig großen und spürbaren 

Gegenproteste in unmittelbarer Nähe der Route mehr.  

Als die Nazis dann ihre widerliche Rumheul-Kundgebung an der Oberfinanzdirektion 

durchführten, rief das Blockadebündnis zu einer Antifa-Spontandemo auf. Wir stellten uns 

die Frage, warum dies just zu dem Zeitpunkt geschehen müsse, wo es wichtig wäre, auch 

den Rückweg der Nazis lautstark zu begleiten. Wo zuvor noch 700 Menschen waren, 

versammelten sich nun lediglich 30 – wir. Wie auf dem Präsentierteller setzten wir 

dennoch einiges entgegen. Lustigerweise meinte die Polizei, von uns gehe ein 

Gefahrenpotential aus und fuhr den Wasserwerfer auf. Sie machte den ganzen Tag über 

einen sehr nervösen Eindruck.

 

Einen unrühmlichen Abschluss des Tages bildete ein Polizeieinsatz in Magdeburg-

Stadtfeld. Die Polizei eskortierte wohl TeilnehmerInnen der Spontandemo zum dortigen 

Infoladen in der Puschkin-Straße, vor 

dessen Haustür es zu heftigen 

Auseinandersetzungen kam. Der genaue 

Hergang ist weitestgehend verworren: 

Die Polizei spricht von versuchtem 

Totschlag mit einer Betonplatte, 

BewohnerInnen des Projektes weisen 

dies zurück und sprechen von einem 

Versuch der Polizei eine Legitimation 

für die versuchte Erstürmung des 

Hauses zu finden. Irgendwie erinnert 

das ganze Szenario an die illegale 

Erstürmung des "Roten Baumes" in Dresden nach den erfolgreichen 

Blockaden dort im letzten Jahr - was genau passierte, können wir mangels Zeugen auch 

nicht sagen. 

 

 

Was bleibt nach dem 14. Januar?  

 

Das Polizeikonzept sah vor, die gesamte Route mit doppelt gezogenen Hamburger Gittern 

abzusperren. Überall standen Polizeiblockaden. Hubschrauber wurden eingesetzt. 

Räumpanzer waren in ständiger Bereitschaft. Trotz hermetischer Abriegelung und 2000 

PolizistInnen aus sieben Bundesländern schafften es einige AktivistInnen, erfolgreiche 

Blockaden zu setzen. Angesichts der schwierigen Situation ist das ein großer Erfolg. Aus 

unserer Sicht ist der Tag ein klares Signal an die Nazis: ihr werdet es hier in den nächsten 
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nicht einfacher haben, im Gegenteil! Eine deutlich verstärkte Mobilisierung, eine größere 

Meile, die beeindruckende Vielzahl an Aktionen und eine spürbar gestiegene Bedeutung 

Magdeburgs an diesem Tag (tagesschau, heute Journal etc. berichteten) bestätigen die 

Einschätzung, dass wir es hier durchaus mit einem Erfolg zu tun haben.  

 

Aber jetzt kommt das aber. Die Nazis konnten dennoch marschieren, wenngleich nun nicht 

mehr von einem ungehinderten Aufmarsch die Rede sein kann. In den nächsten Jahren 

muss das  Ziel sein, unter Einbeziehung aller antifaschistischen Kräfte, Kreise, Gruppen 

und Initiativen, den Naziaufmarsch noch effektiver zu stören oder komplett zu blockieren. 

Die Vorbereitungen müssen solidarisch und gemeinschaftlich geschehen. Gegenseitige 

Verunglimpfungen "bürgerlicher" und "linskradikaler" AntifaschistInnen sind in Frage zu 

stellen und kontraproduktiv. Die Linksjugend ['solid] bemüht sich in den nächsten Jahren 

um einen Dialog. Vielleicht gelingt es uns, zu vermitteln. Wir werden uns weiterhin in allen 

Richtungen engagieren und sowohl das Bündnis gegen Rechts in seiner Arbeit 

unterstützen, als auch engen Kontakt zum antifaschistischen Blockadebündnis halten. Nie 

wieder sollen Menschen in Deutschland Angst vor Nazi-Terror haben müssen. Nie wieder 

sollen Faschisten fruchtbaren Boden betreten. Faschismus ist das Gegenteil von 

Menschlichkeit.

 

"Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer 

neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel." [aus dem Schwur von 

Buchenwald.
 

2.2 BERICHT EINER BESONDEREN BLOCKADEEINER BESONDERE BLOCKADE  

 

(tobias) Das sind die Abenteuer der Bezugsgruppe um André, Sascha, Mathias, Clemens 

und Tobias. Pünktlich zum vereinbarten Termin trafen wir uns am Linksjugend ['solid] 

Stand. Nach kurzer Besprechung war klar, wir würden eine Bezugsgruppe bilden. Wir 

fackelten nicht lange und stiegen in die nächste Straßenbahn. Eine gute Entscheidung, wie 

sich später zeigte. Natürlich sind fünf fast schwarz gekleidete Jugendliche für Polizisten 

sehr interessante Personen. Dementsprechend gesellte sich dann jemand zu uns, der 

verdächtigerweise ein Funk-Headset trug. Obwohl relativ viel Platz in der Straßenbahn war 

und auch eine Clown-Gruppe dazu stieg, befand sich besagte Person in unserem direkten 

Umkreis. Unbehelligt erreichten wir unsere Zielhaltestelle. Schon von weitem war ein 

Streifenwagen zu sehen, den wir aber umgehen konnten, indem wir einfach früher 

abbogen.  
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Unser erstes Ziel war [dumdidumm :)] Eine andere Gruppe hielt gerade eine Asamblea 

(ein Plenum) ab, wo wir vorerst nicht weiter stören wollten. Die folgende Nachricht traf 

uns wie ein Schlag. Die anderen Leute, mit denen wir eine Gruppe bilden wollten, kamen 

nicht mehr zu uns durch. Die Polizei hatte die Gegend abgeriegelt, auch die Straßenbahnen 

wurden weiträumig umgeleitet. Wir fünf waren nun also auf uns gestellt. Zum Glück 

erklärte sich die andere Gruppe bereit, gemeinsam was zu machen, bzw. uns in ihr Konzept 

zu integrieren. Ihr Ziel: Eine friedliche Sitzblockade, aber nicht als Parolen-skandierender 

Block sondern als Trauerumzug. Dazu hatten sie Kostüme, die KZ-Häftlinge und eine 

Trauergemeinde darstellen sollten. (Da wir ja eh schwarz anhatten, passten wir auch in 

unseren Klamotten in das Konzept). Passend dazu war ihr 7-Meter Transparent: „Für das 

Erinnern – Wir trauern um jeden Menschen, den wir an den Faschismus 

verlieren“. 

 

Gespannt verfolgten wir die Twitter-Nachrichten, um den optimalen Starttermin zu 

finden. Die Zeit verbrachten wir mit Gesprächen, Aktionstrainings und Plena (was tun 

wenn?). Irgendwann war es so weit. Der Trupp von knapp 40 Personen sammelte sich 

(verkleidet) [dumdidumm :)] erreichten wir unbehindert die Demoroute der Nazis. Die 

Polizei hatte den Bereich lediglich mit einem Streifenwagen (zwei Personen) abgesichert. 

Die Gareisstraße war frei, und so zogen wir als Trauergemeinde so weit wir eben konnten 

den Nazis entgegen. Relativ schnell hatten wir Begleitung von Presse und Demosanis. Die 

Klirren der Ketten der KZ-Häftlinge (sie waren an den Füßen zusammengekettet)  und 

unser Schweigen fanden ihren Weg durch die Straßen der Stadt. Erst an der Kreuzung 

Agnetenstraße stießen wir auf eine undurchdringliche Polizeikette. Auf die Aufforderung, 

die Straße zu räumen, reagierten wir geplant mit der Sitzblockade. Wir wurden seitens der 

Polizei korrekt behandelt und wie aus dem Lehrbuch drei Mal verwarnt. Keine*r folgte der 

Aufforderung. Also blieb der Polizei nichts anderes übrig, als uns zu räumen. Soweit ich es 

miterlebte, gingen die Polizisten dabei vorbildlich vor, bis auf einen Zwischenfall, der nicht 

ganz hätte sein müssen. Jede*r wurde separat darauf angesprochen, dass die drei 

Warnungen vorbei gewesen waren und wir die letzte Möglichkeit haben, freiwillig den 
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Platz zu verlassen, andernfalls müssten wir akzeptieren, dass Gewalt angewandt werden 

würde.  

 

Gruppenkonsens in der Bezugsgruppe war, dass wir nicht freiwillig gehen, aber uns auch 

nicht – wenn ein Wegtragen ansteht – unnötig in einander verkeilen. So räumte uns die 

Polizei und je nachdem, für welche Haltung mensch sich entschieden hatte, war der 

Transport bis außerhalb der Demoroute mehr oder weniger  angenehm. Hier folgt leider 

eine erste kurze Negativmeldung der ansonsten guten Polizeiarbeit: eine als KZ-Häftling 

verkleidete Mitt-40erin entschied sich, den Polizisten (es waren tatsächlich zwei Beamte) 

das Tragen nicht all zu leicht zu machen, und sich hängen zu lassen. (Im Sinne von keine 

Körperspannung aufbauen, die eine Anwendung von Hebe(l)-wirkung zuließe.) Auf 

halbem Weg zwischen Blockadepunkt und Absperrung war den Polizisten wohl die Puste 

ausgegangen, jedenfalls ließen sie die Frau runter. Sie stellte sich aber weiter 

spannungslos. „Nun haben Sie sich doch nicht so, da vorne ist doch die Absperrung“ und 

als sie trotzdem nicht reagierte setzte einer der Polizisten gleich einen der schmerzhaften 

Handverdrehungshebel an. Worauf sie reagierte, dass sie bislang total friedlich war, und 

doch auch bitte so behandelt werden wolle. Tatsächlich löste der Beamte den Hebel und 

die Dame wurde bis hinter die Absperrung gebracht. Dies zeigte uns: Wäre die Presse nicht 

gewesen (die auch bis zum Ende der Auflösung zugegen war) und hätten wir anders 

gehandelt, hätte diese Blockadeauflösung auch ganz schnell anders verlaufen können. (An 

dieser Stelle frag ich mich sowieso, ob teilweise bewusst Polizist*innen eingesetzt werden, 

die sich „beweisen“ wollen, oder die kaum Erfahrung haben…). 

 

Letztendlich waren alle Blockierer*innen hinter der Absperrung. Dort konnten wir uns so 

positionieren, dass auch der vorbeiziehende Nazi-Treck in den Genuss „unseres“ 

Transparentes kam. Danach wollten wir eigentlich wieder zurück in die Wohnung, um die 

Kostüme loszuwerden. Jedoch waren wir auf der falschen Straßenseite gelandet. Einige 

von uns versuchten auf der freien Straße zu gehen, um die Einsatzwagen der Polizei zu 

hindern, die wiederum eine andere Blockade auflösen wollten. Ein Fußtrupp der Polizei 

forderte uns natürlich auf, dies zu unterlassen, und wir kamen dann doch ins Pöbeln „Und 

was war das in Dessau?“ Relativ schnell reagierte die Gruppe mit einem Plenum, auf dem 

beschlossen wurde – wer ein Kostüm trägt, darf dies nicht tun – bzw. sollte es ausziehen, 

um das Pöbeln von der Aktion abzugrenzen. Die Gruppe wurde geteilt in die Leute, die 

weiter zu Blockaden oder wichtigen Versammlungsorten wollten oder die Leute, die zuerst 

die Kostüme los werden und oder nach Hause wollten. Unsere Bezugsgruppe formierte 

sich dann und zog mit ersterer Abteilung zum Campustower, wo wir auf die anderen 

Bezugsgruppen stießen. 
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3. ABSTERBENDE FESTUNGEN? EIN BERICHT ZUM TAGESSEMINAR IN HALLE (SAALE) 

 

(philipp) Was ist eigentlich der Staat? In welchen 

Bereichen treffen wir den Staat an und brauchen 

wir eigentlich heutzutage noch so etwas? Diesen 

und anderen Fragen widmeten sich 16 

interessierte TeilnehmerInnen am Samstag dem 

28.01.2012 in Halle (Saale). 

Die Linksjugend [`solid] Sachsen-Anhalt 

veranstaltete, unter der Leitung von Daniel 

Poensgen (Referent BILDUNGSWERK für Politik 

und Kultur e.V.), ein Tagesseminar zur 

Einführung in die materialistische Staatskritik. 

Ziel dieses Seminars war es, einen Überblick über 

die unterschiedlichen Ansätze materialistischer 

Staatskritik zu vermitteln. Schon viele 

ForscherInnen haben sich im Laufe der 

Geschichte mit dem Staat auseinandergesetzt und 

in diesem Zusammenhang versucht Kritik zu 

üben. Die Frage, ob der Staat nur die Menschen 

vertritt, die Geld und damit Einfluss haben oder 

jeden Menschen, wurde schon immer kritisch beantwortet und vielfach diskutiert. Auch 

Karl Marx beschäftigte sich in seinen Schriften mit dem Konstrukt Staat. Die auf seinen 

Überlegungen aufbauenden Forschungen werden materialistische Staatskritik genannt 

und waren Inhalt unseres Seminars. 

Nach kurzem Kennenlernen fing das Seminar damit an, uns zu überlegen wo und wie der 

Staat in unserem Leben eine Rolle spielt. Schon nach kurzer Zeit wurde allen klar, dass der 

Staat eine allgegenwärtige Institution in unserer Zeit ist. Darauf folgte ein auflockerndes 

Rollenspiel im Stil einer politischen Talkshow mit dem Thema „Ist Opel noch zu retten?“. 

Es sollte sich mit der Frage beschäftigen, ob der Staat in solche Fälle eingreifen darf oder 

nicht. Das Rollenspiel machte allen sichtlich Spaß und war ein toller lockerer Einstieg in 

die Thematik. Danach wagten wir uns an die Schriften von Marx und versuchten in 

Gruppenarbeit herauszufinden wie der Staat in seinen Schriften beschrieben und in seiner 

damaligen Form kritisiert wird. Da die Zeit nun schon sehr weit fortgeschritten war und 

wir nicht wollten, dass unsere Teilnehmer verhungern, folgte ein leckeres veganes und 

selbst gekochtes Chili. Frisch gestärkt ging es wieder an die Arbeit und Daniel erklärte uns 

die verschiedenen Vertreter und Strömungen der materialistischen Staatskritik. Von 

hegemonial relational bis Stamokap und von der Formanalyse bis zur Kritischen Theorie 

wurde uns eine umfassende Einleitung in die verschiedenen Strömungen vermittelt. Zum 

Schluss beschäftigten wir uns mit ausgewählten Vertretern und deren Texten, um unser 

aufgebautes Wissen weiter vertiefen können. In der abschließenden Diskussion wurde klar, 

dass dieses Thema ein sehr vielfältiges ist und das Interesse zur weiteren 

Auseinandersetzung mit dem Thema bei vielen geweckt wurde. Das hing auch eng mit dem 

sehr guten Sachverstand und den gut verständlichen Erklärungen von Daniel zusammen. 
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Wie immer war die Zeit wieder viel zu knapp und man hätte gerne noch weiter gemacht 

aber selbst die schönsten Seminare müssen irgendwann zu Ende gehen. ;) 

Zum Abschluss bleibt uns nur noch, sich bei allen TeilnehmerInnen für die super 

Zusammenarbeit und das große Interesse zu bedanken. Ein besonderer Dank geht hierbei 

an unseren Referenten Daniel und das Bildungswerk, welches auch in Zukunft weitere 

spannende Seminare und Veranstaltungen geplant haben. Natürlich auch ein großes Lob 

an unsere wunderbare Köchin für das leckere Essen. 

Bis zum nächsten Mal und immer kritisch bleiben! 

 
 

4. AUS DEN ORTSGRUPPEN: MAGDEBURG 

 

4.1 DER BUND FÜRS LEBEN? MILITARISIERUNG VON BILDUNG, 19. JANUAR

(christian) Nach dem Wegfall der Wehrpflicht steht die Bundeswehr vor einer schwer 

lösbaren Aufgabe: die Rekrutierung eigenen Nachwuchses. Kamen früher Heerscharen 

junger Leute zum Bund, so kommt er nun zu ihnen, hält Unterricht, finanziert Sport- und 

Freizeitaktivitäten und unterstützt gezielt zweckdienliche Forschung an deutschen 

Hochschulen. Mit Argwohn beobachten wir die schleichend zunehmende Militarisierung 

von Bildung und finden, dass dieses Thema bislang im öffentlichen Diskurs kaum 

wahrgenommen und angesprochen wird.

 

Was ist die Militarisierung von Bildung? Wie konkret gestaltet die Bundeswehr ihre 

Werbetour durch das deutsche Bildungswesen und was können wir unternehmen, um 

unseren Unmut über diese leise Vereinnahmung auszudrücken? Um diese Frage 

beantworten zu können, haben wir 

am 19. Januar Mechthild Exo, 

Friedens- und Konfliktforscherin aus 

Berlin und ihres Zeichens 

antimilitaristische Aktivistin, 

eingeladen.

In einer gemütlichen Runde mit 

insgesamt 23 TeilnehmerInnen 

haben wir einen spannenden Vortrag 

von Mechtild gehört, bei dem man 

durchweg gemerkt hat, wie gut und 

tief sie in der Materie steckt. Nach 

der Einführung, dass sich militärische Forschung überall, in der Technik, der Medizin, den 

Sozialwissenschaften, ja sogar in der Ethnologie, verbirgt, wurde unter anderem das 

Thema „Reservisten an Hochschulen“ angesprochen und wie deren vermehrte Auftritte 

gewertet werden müssen. Hierbei geht es um die gezielte Werbung um Nachwuchs, 

insbesondere in strukturschwachen Regionen und das Etablieren von Studiengängen wie 
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„military studies“, was man beispielsweise in Potsdam studieren kann. Bei solchen 

Studiengängen wird die militärische Intervention als Normalität gelehrt und kaum mehr in 

Frage gestellt.

Weiter ging es über die Verbindung zwischen Militarismus, Kolonialismus und 

einhergehen-dem Rassismus zur Frage der sogenannten „responsibility to protect“ (dt.: 

Verantwortlichkeit zu Beschützen), wie auch der Interventionsforschung. Abgeschlossen 

wurde der Vortrag mit einer regen Diskussionsrunde, in der die TeilnehmerInnen Fragen 

stellen konnten und miteinander eigene Eindrücke der Militarisierung der Bildung 

austauschen konnten. Diese Möglichkeit des Austauschs untereinander war uns besonders 

wichtig und es hat uns gefreut, dass die Diskussionsrunde so gut und spannend lief – 

vielen Dank dafür!

 

Wir möchten uns auch an dieser Stelle noch einmal bei Mechtild für ihren gelungenen 

Vortrag bedanken und hoffen sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

 

Schon gewusst? Die Bundeswehr 

kommt auch zu uns nach Sachsen-

Anhalt, wirbt auf insgesamt 16 

Veranstaltungen in 8 Städten allein 

bis Ende März - und zwar neben 

Berufs-Messen auch an 

Berufsschulen, Gymnasien und 

anderen Schulen. Wenn auch du 

meinst, dass die Bundeswehr 

insbesondere nicht an 

Bildungseinrichtungen werben 

sollte oder Fragen zu dem Vortrag hast, dann melde 

dich bei uns – wir freuen uns, ins Gespräch zu kommen und vielleicht 

gemeinsam etwas zu bewegen. Wir planen bereits die ersten Aktionen und haben eine 

Vielzahl an Materialien zur Verfügung! 

 

Weiterführende Links: 

http://www.bundeswehr-raus.de/ (Kampagnenseite der Linksjugend ['solid]

http://zivilklausel.blogsport.de/ (Derzeit noch im Aufbau)

http://zivilklauselkongress.blogsport.de/ (Zivilklausel in Tübingen)

http://akzivilklauselgiessen.wordpress.com/ (Zivilklausel in Gießen)

http://www.zivilklausel.uni-koeln.de/ (Zivilklausel in Köln)

http://jugendoffizier.wordpress.com/ (Bundeswehr raus aus dem Klassenzimmer)

http://microenergy-foundation.com/natwiss/ (NaturwissenschaftlerInnen)

http://ialana.de/ (JuristInnen)

http://ippnw.de/ (ÄrztInnen)

http://fiff.de/ (InformatikerInnen)

http://www.imi-online.de/ (Informationsstelle Militarisierung)

http://www.kehrt-marsch.de/ (Mitmachkampagne)

 

http://www.bundeswehr-raus.de/
http://zivilklausel.blogsport.de/
http://zivilklauselkongress.blogsport.de/
http://akzivilklauselgiessen.wordpress.com/
http://www.zivilklausel.uni-koeln.de/
http://jugendoffizier.wordpress.com/
http://microenergy-foundation.com/natwiss/
http://ialana.de/
http://ippnw.de/
http://fiff.de/
http://www.imi-online.de/
http://www.kehrt-marsch.de/
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4.2 ABSCHIED VOM ALTEN EUROPA? – EIN VERANSTALTUNGSBERICHT, 26. JANUAR  

 

(thomas) Am Donnerstag, den 26.01.2012, hatten wir Gabi Zimmer aus dem 

Europaparlament zu Gast. Gabis Thema war die aktuelle Euro- und Wirtschaftskrise und 

gemeinsam begaben wir uns auf die Suche nach möglichen Lösungsansätzen, denn – das 

sagte Gabi gleich zu Beginn – einen fertigen Masterplan hat niemand dafür anzubieten. 

 

Viel mehr betonte Gabi die 

Notwendigkeit einer Vielzahl von 

Einzelschritten, die sich um drei 

Hauptthemen drehen: 

Demokratisierung und 

Repolitisierung, Kampf gegen die 

Entsolidarisierung der EU und ein 

Ende der fatalen Politik der 

Kürzungen und des Sparen, die 

sozialen Fortschritt und 

Wirtschaftswachstum strangulieren. 

Die Europäische Union sollte uns 

allen gehören, momentan wird sie aber den 

Technokraten und nationalstaatlichen Regierungen überlassen, 

während die Parlamente, seien es die nationalen oder das europäische, einen Maulkorb 

erhalten und die Interessen der Bevölkerung ignoriert werden. Doch Politik, die nur auf 

die Eliten schaut, muss demokratischer Widerstand von unten entgegengesetzt werden! 

Gerade die junge Generation, so Gabi, muss parlamentarisch und außerparlamentarisch 

ihr eigenes Ideal von Europa einfordern, denn gerade die jungen Menschen sind mit der 

Idee eines vereinten Europas aufgewachsen und genießen viele der Vorteile wie 

Selbstverständlichkeiten. Wichtige Bausteine der Demokratisierung können dabei 

Elemente der direkten Demokratie werden, wie die Europäische Bürgerinitiative. 

Außerdem muss es gelingen die Dogmen des neoliberalen Zeitgeistes zurückzudrängen. 

Sparen reißt die europäischen Staaten wie Griechenland immer tiefer in die Krise und 

automatische Schuldenbremsen wie jüngst beschlossen sind nichts anderes als 

Denkverbote, die andere Krisenlösungsmodelle ausschließen und blockieren. 

 

Die Schuldenbremsen sind auch ein gutes Beispiel für die angebliche 

“Selbstverantwortlichkeit“ der Schuldnerstaaten, die das Fiasko des Euro Ländern wie 

Griechenland in die Schuhe schieben will. Unterschlagen wird dabei, dass gerade 

Deutschland seit Jahren seine Wirtschaft auf Kosten der anderen Mitgliedsländer pusht 

und kräftig an den Schuldenbergen der anderen mitverdient. So stellen wir uns Europa 

nicht vor: Die EU hat nur eine Zukunft, wenn sie solidarisch funktioniert und wenn 

akzeptiert wird, dass eine systemische Krise 

des Kapitalismus wohl kaum Griechenland 

als Alleinverantwortlichen hat. 

 
Stattdessen braucht Europa eine neue Idee, 

die die soziale Entwicklung in den 
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Mittelpunkt stellt und Gerechtigkeit für Alle statt die Gier Einiger fördert. Europa benötigt 

eine Zentralbank, die soziale und ökologische Standards stärkt, statt nur die 

Preisentwicklung zu begutachten. Europa braucht effektive Steuern, die den 

Krisenverursachern der Kapitalmärkte wehtun und nicht den mittleren und unteren 

Einkommen. Europa braucht Eurobonds und Investitionen statt Schuldenbremsen, um die 

Wirtschaften zu stärken und den weiteren sozialen Abstieg von Millionen Menschen zu 

verhindern. Europa braucht europaweite Mindeststandards im sozialen und ökologischen 

Bereich und Mindestlöhne, auch um den Konsum als treibende Kraft der 

Wirtschaftsentwicklung wieder ins Rollen zu kriegen. 

 
 Ja, die Linke in Europa ist momentan leider zu schwach, um die Richtung der 

Entwicklung vorzugeben und ja, wir haben auch keinen Masterplan in der Tasche. Aber 

wir haben eine Vision eines sozialen und ökologischen Europas, das auf Solidarität und 

Nachhaltigkeit setzt – in Europa und in der ganzen Welt. Dank Gabis Vortrag und vielen 

Diskussionen danach ist das uns allen klarer geworden und dafür bedanken wir uns ganz 

herzlich bei Gabi Zimmer, MdEP für DIE LINKE! 
 
 

4.3 STOPP ACTA! LINKSJUGEND & SDS MAGDEBURG BRACHTEN 1500 MENSCHEN AUF DIE STRAßE 

 

ÜBER 500 MENSCHEN AUF ACTA-DEMO IN MAGDEBURG 

 

(Pressemitteilung, 11. Februar) Am 

vergangenen Samstag, den 11. Februar, 

versammelten sich mehr als 500 

Menschen in der Magdeburger 

Innenstadt, um gegen das ACTA-

Abkommen zu demonstrieren. Den 

Großteil des Demonstrationszuges 

bildeten insbesondere junge Menschen, 

SchülerInnen und StudentInnen. 

Zeitgleich fanden weitere 

Großdemonstrationen in mehreren 

deutschen Städten statt.   

 

Die Versammlung verlief ohne Zwischenfälle. Sprechchöre machten deutlich: "Alle wollen 

dasselbe, ACTA in die Elbe". Die Demonstration wurde spontan vor nicht einmal einer 

Woche von einigen jungen AktivistInnen organisiert, die sich über soziale Netzwerke wie 

Facebook vernetzten.  

 

"Trotz des gestrigen Manövers der Bundesregierung, den angekündigten Protesten den 

Wind aus den Segeln zu nehmen, machten die Menschen heute in Magdeburg und 

weltweit deutlich, dass ACTA antidemokratisch und ungewollt ist. Vor allem die jüngere 

Generation scheint dieses Thema sehr zu bewegen. Der heutige Tag hat gezeigt, dass sich 
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Jugendliche durchaus für Freiheit und Demokratie engagieren - auch wenn es kalt ist" so 

einer der Mitveranstalter Robert Fietzke. 

 

 

2. ANTI-ACTA-DEMO - MEHR ALS 800 MENSCHEN ERNEUT AUF DER STRAßE  

 

(Pressemitteilung, 25. Februar) Mit noch mehr TeilnehmerInnen, als noch vor zwei 

Wochen, konnte die heutige Anti-ACTA-Demonstration in Magdeburg aufwarten. 

Zeitweise befanden sich bis zu 1000 Menschen im Demonstrationszug. Organisiert wurde 

die Versammlung zum wiederholten Mal von Linksjugend ['solid] & SDS.Die Linke 

Magdeburg sowie einigen InternetaktivistInnen, die sich vorwiegend über Facebook und 

Twitter vernetzten. 

 

 

„Das Internet gehört mittlerweile 

zur Lebenswelt der meisten 

Menschen. Niemals war es so 

einfach, sich breit und intensiv 

über unsere Welt zu informieren. 

Niemals war es so einfach, Wissen 

mit anderen zu teilen, Wissen zur 

Verfügung zu stellen und Wissen zu 

beziehen.“ erläuterte der 

Versammlungsanmelder Robert 

Fietzke. Nach einigen Erläuterungen 

zum ACTA-Abkommen eröffnete er 

die Demonstration mit den Worten: „Ich 

fasse das mal zusammen: ACTA- Gegner, also wir, haben angeblich 

keine Ahnung und sind sowieso alles Internetgauner, während uns Leute, die an 

Inkompetenz nicht zu überbieten sind, weismachen wollen, ACTA sei total ungefährlich. 

Man spricht uns nicht nur unser Recht auf Protest ab, sondern auch die Fähigkeit, 

selbständig zu denken und die Dinge einzuschätzen. Heute nehmen wir aber von unserem 

Recht auf Protest Gebrauch – und das ist genau richtig so!“ Dabei bezog er sich auf die im 

Vorfeld bekannt gewordenen Diffamierungen der ACTA-GegnerInnen durch beispielsweise 

die EU-Kommission oder RegierungspolitikerInnen wie Ansgar Heveling (CDU).  

 

 

Die heutige Demonstration war eine von über 150 in ganz Europa. Sie verlief ohne 

Zwischenfälle. Zahlreiche Sprechchöre, unter denen „Alle woll’n dasselbe, ACTA in die 

Elbe“ erneut der beliebteste war, waren in der Magdeburger Innenstadt zu hören. Gegen 

17.00 wurde die Abschlusskundgebung am Willy-Brandt-Platz eröffnet. Eine halbe Stunde 

später endete die Demonstration unter viel Beifall. Die VeranstalterInnen bedanken sich 

bei allen TeilnehmerInnen, OrdnerInnen und Beteiligten. „Besonders beeindruckend ist, 

wie viele junge Leute und Schüler heute wieder auf der Straße waren. ACTA politisiert“ , 

so einer der Organisatoren abschließend. 
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4.4 FILMREIHE „WORLD CINEMA“ VOM 14. MÄRZ BIS 11. APRIL 

 

14. MÄRZ - WADIM 

19.00 Uhr | Eine-Welt-Haus, Schellingstraße 3-4 

im Anschluss: Infocafé mit Flüchtlingsrat Sachsen-

Anhalt e.V., Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt 

e.V. und weiteren AkteurInnen der Bereiche 

Migrations-, Integrations- und Asylpolitik. 

 

21. MÄRZ - WALTZ WITH BASHIR 

19.00 Uhr | Eine-Welt-Haus, Schellingstraße 3-4 

 

28. MÄRZ - ZUG DES LEBENS 

19.00 Uhr | Cafète SJD-Die-Falken, Porsestraße 17 

 

11. APRIL - DER PAKT MIT DEM PANDA 

20.00 Uhr | Café Central, Leibnizstraße 34 

im Anschluss: Gespräch mit Regisseur Wilfried 

Huisman 

 
 

5. AUS DEN ORTSGRUPPEN: BURGENLANDKREIS, 18. JANUAR 

 

(robert) Gestern am 18.12.2011 

um 15 Uhr versammelten sich 

Mitglieder der Linksjugend 

['solid], der Partei DIE LINKE. 

und SympathisantInnen zur 

offiziellen 

Gründungsveranstaltung des 

Kreisverbandes Linksjugend 

['solid] Burgenlandkreis. 

 

Schriftlich Beurkundet wurde die 

Gründung von den Mitgliedern der 
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Linksjugend ['solid] Jan W., Maria H., Georg T., Daniel H. und Clemens B., sowie den 

Gästen Tobias K. vom LSpR der Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt, Sandro K. und Julian 

K. 

 

Wir wünschen den AktivistInnen alles Gute und viel Erfolg für die ersten Vorhaben! 

Weitere Infos für Interessierte gibt auf der Webseite des Kreisverbandes. Erreichen könnt 

ihr die Linksjugend ['solid] Burgenlandkreis per Mail. Vernetzt euch :)!  
 
 

6. DRESDEN NAZIFREI 2012 – DER NAZIAUFMARSCH IST GESCHICHTE 

 

(robert, 20. Februar) Sie haben aufgegeben. Sie sind nicht gekommen. Sie glaubten nicht 

daran, angesichts von tausenden GegendemonstrantInnen und mit der Demütigung zweier 

blockierter Aufmärsche im Gedächtnis, einen weiteren Aufmarsch durchführen zu können.  

 

Zum ersten Mal seit 2004, als die Nazis 

zusätzlich zum Trauermarsch am 13. 

Februar einen Großaufmarsch am 

Wochenende, 14. Februar, mit über 

2000 Nazis durchführten, kamen sie 

nicht nach Dresden. Die  erfolgreichen 

Blockaden der Jahre 2010 und 2011 

haben bewirkt, was sie bewirken 

sollten: die Aufmärsche stoppen und 

die FaschistInnen demoralisieren. 

Erneut bereiteten sich über 10.000 

Menschen aus allen möglichen 

Bundesländern sowie aus dem Ausland, darauf vor, einen möglichen Aufmarsch am 18. 

Februar 2012 zu blockieren, obwohl bereits Wochen vorher das Gerücht die Runde 

machte, die Nazis würden erstmalig davon absehen, zum 18. zu mobilisieren. 

Rechercheversuche skizzierten schon vor mehreren Wochen, dass deren Fokus auf dem 13. 

Februar, das Datum der Bombardierung Dresdens, liegen würde und keine 

Demonstrationsanmeldung für das darauf folgende Wochenende vorliegen wird. Das 

„Bündnis Dresden Nazifrei“ bat darum, zu beiden Tagen zu mobilisieren und strickte an 

einem Konzept für eine Großdemonstration am 18. Februar, die das sächsische 

Demokratieverständnis thematisieren sollte. Bis zum 18. Februar konnte niemand mit 

Sicherheit ausschließen, dass es sich hier um Demobilisierungsversuche seitens der Nazis 

handelt, die schlussendlich doch kommen würden. Doch wie bereits erwähnt: das taten sie 

nicht. Zunächst wollen wir aber auf den 13. Februar zurückblicken, an dem wir ebenfalls 

nach Dresden gefahren sind.  

 
 
 

http://linksjugend-solid-burgenlandkreis.blogspot.com/#_blank
mailto:linksjugend.blk@web.de
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13. Februar - Gegen Opfermythen und Nazis sowieso! 

Nach Bekanntwerden der Gerüchte, es würde keinen Naziaufmarsch am darauf folgenden 

Wochenende geben, entschlossen wir uns, auch zum 13.Februar zu mobilisieren. Die 

bereits Angemeldeten entschieden sich teilweise noch um, andere  wiederum spielten mit 

dem Gedanken, an beiden Tagen zu fahren.  

Zunächst waren wir landesweit die 

Einzigen, die am 13. fahren würden, bis 

die Grünen sich kurzerhand ebenfalls 

dazu entschlossen. Die Mobilisierung 

lief erstaunlich gut, so dass bereits zwei 

Wochen vorher der Bus aufgestockt 

werden musste. Am Ende sprangen 

aber noch einige Leute ab bzw. kamen 

am Tag selbst nicht, so dass wir mit 

einem halbvollen Bus und mit viel 

Platz losfuhren.  

 

Mit einem Haltestopp in Halle 

erreichten wir dann pünktlich 

gegen 11 Uhr unser Ziel am 

Comeniusplatz. Hier 

versammelten sich die 

TeilnehmerInnen des Mahngangs 

„Täterspuren“, den das „Bündnis 

Dresden Nazifrei“ bereits im 

vergangenen Jahr durchführen 

wollte, was aber nicht gelang. Der 

Mahngang hatte zum Ziel, zu 

verdeutlichen, dass es sich bei 

Dresden, entgegen dem viel zu oft kolportierten Opfermythos, um eine Täterstadt handelt. 

An neun Stationen gab es Redebeiträge. Diese Stationen waren allesamt Orte von 

Naziverbrechen. Kurz nach der 8. Station, dem Polizeirevier, welches früher die Gestapo 

beherbergte, spaltete sich dann der aus ca. 3000 Menschen bestehende 

Demonstrationszug. Ein bis zwei „Finger“, darunter auch unserer, bogen in die Prager 

Straße ein. Es wurde hektisch. Das Tempo steigerte sich, die BlockadeaktivistInnen liefen. 

Die Polizei jedoch hielt sich zurück und unternahm keinen Versuch, die 1000-1200 

Menschen aufzuhalten. So  konnten wir unwirklich ungehindert und entspannt den ersten 

Blockadepunkt am World Trade Center, Freiberger Straße/Ecke Ammonstraße erreichen. 

Diese Kreuzung lag direkt auf der Route. Allen war bewusst: würden wir diesen Punkt 

halten können, wäre der Fackelmarsch der Nazis schon mal um mehr als die Hälfte der 

Wegstrecke eingekürzt.   
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Wenig später wurde dann verkündet, dass Sabine Leidig, MdB für DIE LINKE, eine 

Kundgebung bis 21 Uhr angemeldet hätte. Jubel brandete auf. Weitere Gruppen und Züge 

von Menschen stießen zum Platz vor, die Menge wurde immer größer. Irgendwann 

meldeten die SprecherInnen ca. 3000 Personen auf der Kreuzung. Es wurden Lautwagen 

heran gefahren, aus denen schnelle Drum&Bass- und Elektro-Rhythmen erklangen. Es gab 

Tee, Suppe und immer wieder wichtige Infos über die derzeitige Lage in der Stadt. 

Während sich die Polizei erstaunlich deeskalativ zurück hielt und keinerlei Anzeichen 

erkennen ließ, die Blockade zu räumen, spalteten sich 

bis zu 500 Menschen ab, um eine Blockade auf dem 

Sternplatz zu errichten, da die 

Naziroute mittlerweile dorthin 

umgeleitet wurde.  

 

In der Zwischenzeit 

versammelten sich 13.000 

DresdnerInnen zur 

Menschenkette. Diese endete 

nach etwa acht Minuten. Über 

3000 Menschen machten sich von dort auf den 

Weg zum Sternplatz und unterstützten die dortige 

Blockade! Hier war auch erstmalig Protest in Sicht- und Hörweite möglich. Auch an 

diesem Punkt wurde eine Kundgebung angemeldet. Alles blieb friedlich. An zwei weiteren 

Punkten gab es weitere erfolgreiche Blockaden.  

 

Gegen 19 Uhr wurde es dann doch noch einmal hitzig, als sich mehrere Menschen von der 

Blockade in der Freiberger Straße lösten, um in die Region südlich der Bahngleise zu 

gelangen. Den Nazis sollte ein weiterer 

Zugang versperrt werden. Der 

Durchbruchversuch gelang. 

PolizistInnen traten nach, in Rücken und 

Kniekehlen, setzten massiv Pfefferspray 

ein. Auch einige von uns hatte es 

erwischt. Sie wurden aber sofortig und 

adäquat von den Demosanis behandelt.  

 

Inzwischen war ein noch größerer 

Lautwagen aufgefahren, auf dem 

tatsächlich eine Live-Band spielte. Ein 

Ensemble mit vielen klassischen 

Instrumenten, Trompete, Kontrabass, 

Geige und mehr, brachte die Menge zum 

Toben. Balkan- und Ska-ähnliche 
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Rhythmen ließen selbst PolizistInnenbeine im Takt mitschwingen. Irgendwann gab es 

dann die Durchsage, dass die Nazis bereits auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof seien. 

Wie später zu lesen war, konnten sie lächerliche 1000 Meter und effektiv 30 Minuten 

laufen. Ihre angemeldete Route wurde auf weniger als ein Fünftel begrenzt. Es ist selten, 

dass am 13. Februar so dermaßen effektiv blockiert werden konnte. Die Mobilisierung von 

außerhalb war stärker, als jemals zuvor. Insgesamt befanden sich zwischen 6000-8000 

BlockadeaktivistInnen in der Stadt. Die Kombination aus Mahngang „Täterspuren“ mit 

einer sehr denkwürdigen, beeindruckenden inhaltlichen Komponente und der 

Blockadesituation in der Stadt war äußerst gut gelungen. Zwar konnten die 1600-2000 

Nazis laufen, Spaß gemacht oder aus ihrer Sicht „würdig“ war das allerdings nicht, wie 

noch am Abend in einschlägigen Naziforen wie Thiazi zu lesen war:  

 

„Wir haben das letzte große Ereignis verloren, für mich zerschlägt sich gerade eine der 

letzten Perspektiven. Wie soll es weitergehen? Der Ausblick nur noch Sauf- und 

Szeneveranstaltungen eines abgeschotteten kleinen Subkultur zu haben, ist zum Kotzen.“  

 

Nächstes Jahr machen wir den 13. Februar dann unmissverständlich zunichte: gegen 

Geschichtsrevisionismus, Opfermythen und faschistische Kackscheiße! 

 

18. Februar – Gegen Nazis, für einen antifaschistischen Konsens 

Selten hat es in diesem Land eine größere antifaschistische Demonstration gegeben, als 

diese. 10.000 Menschen versammelten sich gegen 12 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof, um 

gegen die sogenannten „Sächsischen Verhältnisse“ auf die Straße zu gehen. In den 

vergangenen Jahren gab es immer wieder Kriminalisierungs- und 

Delegitimierungsversuche seitens der sächsischen Behörden. Verfahren gegen friedliche 

BlockiererInnen, Strafverfolgung gegen AntifaschistInnen, teilweise nach Anzeigen von 

NPD und Nazis (!), Aufhebungen der Immunitäten von LINKE-PolitikerInnen wie André 

Hahn, Willy van Ooyen, Janine Wissler und zuletzt Caren Lay und Michael Leutert und 

eine Funkzellenabfrage, die unter dem Namen „Dresdner Handygate“ in die Geschichte 

eingegangen ist, sind die 

unmittelbaren Gründe für diese 

Demonstration. Natürlich war 

sie auch gedacht als 

taktisches Mittel, sollten sich 

wider Erwarten doch Nazis in 

der Stadt treffen.  

 

Im Vorfeld zeichnete sich aber 

schon ab, dass sie an diesem 

Tag nicht kommen werden. 

Innerlich zerstritten trauten sie 
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ihren eigenen Leuten, wie der JLO (Junge Landsmannschaft Ostpreußen), die die 

Aufmärsche in den letzten Jahren organisiert hatte, nicht über den Weg. Gerade die 

Blockaden im Jahr 2011, an denen auch wir beteiligt waren, versetzten der Szene einen 

harten Schlag. Lediglich 50 Faschos schafften es damals zu einem der Kundgebungsorte. 

Alle anderen standen blockierterweise in der Kälte und schoben Frust. Teilweise wurden 

sie direkt am Hauptbahnhof blockiert, stiegen aus, standen rum und fuhren wieder ab. 

Diese Demütigung setzte ein nicht geringes Frustpotential frei. So marodierten bis zu 150 

Nazis in anderen Stadtteilen, griffen das alternative Wohnprojekt „Praxis“ an, völlig 

ungehindert, unbegleitet und gesehen (!) von der Polizei, während andere nach der 

Rückfahrt noch in Leipzig, Halle und Magdeburg randalieren wollten.  

 

Der Demonstrationszug am vergangenen Samstag maß abschnittsweise bis zu fünf 

Kilometer. Mehr als 30 Lautwagen brachten die Leute zum Tanzen. Wie schon am Montag, 

feierten die Menschen sich und ihren Erfolg. Partystimmung allenthalben. Nach 10 

Kilometern endete die Demonstration dann am „Haus der Begegnung“, welches am Abend 

des 19. Februar 2011 von einem Team des SEK gestürmt worden ist (wir berichteten 

damals). Nachdem Bodo Ramelow seine Rede beendete, wurde es dann doch noch einmal 

hitzig. Ein Greifertrupp der Polizei befand sich idiotischerweise direkt in Mitten des Pulks, 

welcher dies natürlich als Provokation oder Bedrohung empfand. Niemand konnte einen 

Grund erkennen oder die Lage 

durchschauen. Es erschallten „Haut 

ab, haut ab“ Rufe, wenig später 

flogen Flaschen. Später hieß es, die 

Cops hätten einen Nazi aus der 

Menge fischen wollen, doch selbst 

wenn das der Fall gewesen wäre, ist 

dieses Manöver absolut überflüssig 

gewesen und lässt vermuten, dass es 

sich dabei um einen 

Provokationsversuch gehandelt 

haben muss, denn die Bilder des 

Tages waren ja viel zu friedlich.  

 

Pünktlich um 19 Uhr fuhr dann der letzte Sachsen-Anhalter Bus im Nord-Konvoi, der aus 

ca. 30 Bussen bestand, gen Magdeburg. Die anderen vier Busse aus Magdeburg und Halle 

hatten sich schon früher in Richtung Heimat begeben.  

 

Was bleibt festzuhalten?  

Die Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt ist der größte Mobilisierungsfaktor in Sachsen-

Anhalt. Mit insgesamt drei Bussen und über 130 MitfahrerInnen, darunter zahlreiche 

Mitglieder unseres Jugendverbands, können wir einen guten Erfolg für uns verbuchen. 

Natürlich war die gesamte Koordinierung etwas schwieriger, als in den letzten Jahren, 
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hatten doch Magdeburg und Halle eigene Vorbereitungskreise gegründet, ganz zu 

schweigen von den Belastungen, die hinzu kamen durch die zusätzliche Fahrt am 13. 

Februar. Mit viel Unterstützung seitens der Landespartei konnten wir einen reibungslosen 

Ablauf an beiden Tagen gewährleisten.   

 

Dresden hat gezeigt, dass 

Blockaden richtig und wichtig 

sind, dass Antifaschismus sehr 

wohl die Lösung ist, entgegen 

der Aussage von Sachsens 

Innenminister Ulbig. Nun ist 

allerdings zu befürchten, dass 

Magdeburg zum wichtigsten 

Aufmarschgebiet der Nazis wird. 

Hier konnten sie in den 

vergangenen 13 Jahren 

ungehindert marschieren. 2012 

gab es zwar drei vereinzelte 

Blockaden, die allesamt aber nicht bewirken 

konnte, den Naziaufmarsch effektiv aufzuhalten, dazu waren es einfach zu wenig 

Menschen. Die AkteurInnen in Magdeburg müssen sich der Gefahr bewusst sein und 

bewusst werden. Auch Dresden hatte damals viele Gruppierungen, die ihr eigenes 

Süppchen kochten – bis es dann auf einmal bis zu 8000 Nazis waren; eine Erfahrung, die 

gespenstisch und unheimlich war. Spektren- und parteienübergreifend gab es ab 2010 den 

Konsens, den Aufmarsch blockieren zu wollen, sich das verfassungsgemäße Recht zu 

nehmen, Gegenprotest auszudrücken. Nun hat auch das Bundesverfassungsgericht 

bestätigt, dass es sich bei Blockaden um Akte der Meinungsäußerung, um Kundgebungen 

handelt.  

 

Wenn Magdeburg verhindern will, dass es zu Dresdner Ausmaßen kommt, muss bereits 

2013 im Keim erstickt werden, was zu wachsen droht. Die Stadt muss ihr Verhältnis zum 

„Trauermarsch“ klären. Die OrganisatorInnen der „Meile der Demokratie“ müssen ggf. 

über neue Konzepte nachdenken und sich für andere AkteurInnen und Aktionsformen 

öffnen. Die verschiedenen Antifabündnisse und linken Gruppen müssen ihre internen 

Hürden hinter sich lassen, zu Gunsten eines antifaschistischen Konsens! Eine Konferenz, 

ein Gesamtbündnis nach Dresdner Vorbild, ist unausweichlich und die einzige 

Möglichkeit, organisatorisch der Lage Herr zu werden. Linksjugend ['solid] und Die 

Linke.SDS werden in den nächsten Monaten alle Anstrengungen unternehmen, diesen 

Bündnisprozess einzuleiten, zu gestalten und mit zu tragen. Schon 2013 soll es auch in 

Magdeburg heißen: Magdeburg Nazifrei – Blockieren, bis der Naziaufmarsch Geschichte 

ist! Doch zunächst geht der Blick nach Dessau, einer Stadt, die in den letzten Wochen und 

Monaten immer wieder aufgrund rassistischer Momente im Fokus stand. Hier heißt es am 

25. Februar „Den rassistischen Konsens brechen – Dessauer Verhältnisse angreifen“, 
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während der 10. März, auch an diesem Tag gibt es wieder einen „Trauermarsch“ der 

FaschistInnen, bereits seit Wochen rot angekreuzt im Kalender steht.  

 

„An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch 

die, die ihn nicht verhindern.“ (Erich Kästner) 

 
 

7. SCHWERPUNKT DESSAU – ALLTAGSRASSISMUS, NAZIS UND DESSAUER VERHÄLTNISSE 

 

7.1 AUFRUF ZU GEGENPROTESTEN AM 10.03. IN DESSAU  

 

„Egal wieviele Jahre später – Nazis sind die wahren Täter“ 

 

In Dresden sind sie Geschichte, in Dessau wollen sie sie verdrehen – am 10.03. werden 

wieder Neonazis durch Dessau ziehen und versuchen die Bombardierung der Stadt im 

Zweiten Weltkrieg für ihre Ideologie umzudeuten.  

 

Bereits seit 2005 organisieren Neonazis ihren „Trauermarsch“ im „Gedenken an die 

Bombardierung“ Dessaus im Jahr 1945. In den Vergangenen Jahren war dabei ihre 

verquere Sicht auf die Geschichte und das „Gedenken“ an die deutschen „Opfer“ der 

Niederschlagung des Nationalsozialismus der fragwürdige Anlass des Aufmarsches. Doch 

nicht nur deswegen müssen wir uns ihnen auch in diesem Jahr entgegenstellen und gegen 

sie protestieren…:  

 

 

 

 

 

Die Ereignisse in Dessau in den letzten Wochen und Monaten zeigen deutlich, wie wichtig 

und notwendig dort ein antirassistisches aber auch ein antifaschistisches Engagement ist. 

Auch wenn wir nicht wirklich auf die Hilfe der Stadt und des Dessauer „Netzwerks Gelebte 

Demokratie“ (NGD) hoffen, die zuletzt eher durch Sorge um das Stadt-Image auffielen, als 

durch aktive Arbeit an den Missständen in der Muldestadt, wollen wir alles versuchen, den 

Neonazis das „Trauern“ so schwer wie möglich zu machen. Die offensichtliche Spaltung 

der sogenannten Zivilgesellschaft in der Stadt lehnen wir zwar ab, da wir für einen breiten 

antifaschistischen Konsens stehen wollen, aber im Moment sehen wir nicht, dass eine 

Überwindung dieser Spaltung von der Stadt oder vom NGD gewünscht ist. Wir wollen 

nicht das Feigenblatt einer reinen Symbolpolitik und Imagekosmetik sein. Wer denkt, er 
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kann vom Markt aus ein Zeichen gegen Rechts setzen, der irrt! Aber wir freuen uns auf 

jede/n, die/der mit uns gegen die Neonazis stehen will und hoffen, dass die Spaltung der 

Zivilgesellschaft bis zu den nächsten „Trauermärschen“ – ja, es wird sie geben, solange wir 

sie nicht vollständig blockiert haben – überwunden wird. Wir hoffen aber trotzdem, dass 

sich viele beteiligen werden um nicht nur den Neonazis ein lautes „raus, raus, raus“ 

entgegenzubrüllen, sondern auch den Akteuren vom NGD zu zeigen, dass es vielfältige 

Aktionsformen sind, die als richtig und notwendig anerkannt werden (müssen). 

 

 

Selbst wenn Blockaden nicht möglich sein sollten – sie gelangen in den letzten Jahren, bis 

auf zeitliche Verzögerungen nicht entscheidend –sollte uns das nicht davon abhalten alles 

in unserer Macht stehende zu unternehmen, gegen Geschichtsfälschung und 

Revisionismus ein lautes und gut sichtbares Zeichen zu setzen. Deshalb wollen wir am 10. 

März den Neonazis unser Transparent mit dem Spruch „Egal wie viele Jahre später – 

Nazis sind die wahren Täter“ an möglichst vielen Orten ihrer Demoroute entgegenhalten. 

Wer will kann es sich hier herunterladen und selber noch basteln. 

 

Kommt am 10.3. nach Dessau, seid laut, seid bunt, stellt euch den Nazis in den 

Weg wo es geht. Naziaufmarsch zum Debakel machen! 

 

Wir treffen uns 10:30 Uhr am Hauptbahnhof in Dessau 

 

Meldet euch bei uns, wenn ihr gemeinsam und sicher mit anderen GenossInnen anreisen 

wollt. 
 

7.2 ANTIRA-DEMO „RASSISTISCHEN KONSENS BRECHEN – DESSAUER VERHÄLTNISSE ANGREIFEN!“ 

 

(Quelle: http://dessauerverhaeltnisse.blogsport.de/2012/02/26/ein-wichtiges-zeichen-

in-dessau/#more-38) 

 

An unserer recht kurzfristig geplanten Demonstration am 25. Februar (25. Februar) 

2012 beteiligten sich gezählte 570 Antifaschist_innen und Antirassist_innen. Motto der 

Veranstaltung war: „Den 

rassistischen Konsens 

brechen – Dessauer 

Verhältnisse angreifen! Oury 

Jalloh – das war Mord!“. 

Anlass waren u.a. jüngste 

Entwicklungen in der 

Muldestadt, nach denen 

mensch aus unserer Sicht 

nicht umhinkommt, eine 

breite gesellschaftliche 

Zustimmung gegenüber 

rassistischen Tendenzen und 

http://dessauerverhaeltnisse.blogsport.de/2012/02/26/ein-wichtiges-zeichen-in-dessau/%23more-38
http://dessauerverhaeltnisse.blogsport.de/2012/02/26/ein-wichtiges-zeichen-in-dessau/%23more-38
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Einstellungen zu konstatieren. 

 

Laut Mitteldeutschem Rundfunk [1] war die Stimmung „angespannt und aggressiv“. Die 

Wahrnehmungen des MDR, der unsere Demonstration gegen Alltagsrassismus 

bezeichnenderweise in die Sparte „Extremismus“ einordnet, kann an diesem Tag letzten 

Endes nicht einmal die Polizei bestätigen. Stimmungsvoll, lautstark, kämpferisch – aber 

friedlich verlief die gesamte Veranstaltung. Nachdem die als „Auseinandersetzungen“ 

bezeichneten Angriffe durch Polizeibeamt_innen auf die Gedenkdemonstration am 07. 

Januar 2012 in Dessau überregional starke Wellen geschlagen hatten, war für die 

Polizeiführung diesmal klar, sich von Anfang an zurückhalten zu wollen und die nötigen 

Gespräche mit den Veranstaltungsleiter_innen betont freundlich zu gestalten. Wenn nun 

also davon gesprochen werden sollte, dass es wegen der deeskalierenden Strategie der 

Polizei ruhig geblieben ist, ist das zwar nur die halbe Wahrheit, aber es stimmt. Was 

passiert, wenn die Polizei eskalierend agiert, hat sich am 07. Januar eindrucksvoll gezeigt.  

 

Noch einen fehlgeleiteten Einsatz mit Eskalationsstrategie wollte sich Polizeipräsident 

Schnieber sicher nicht so schnell anlasten lassen. Schließlich befasste sich infolge des 

Januar-Einsatzes der Innenausschuss des Landtages mit dem Sachverhalt, ein 

Abteilungsleiter aus der Polizeidirektion musste als Bauern-Opfer seinen Posten räumen 

und Schnieber seinerseits in Kauf nehmen, dass selbst der CDU-Innenminister öffentlich 

eine andere rechtliche Einschätzung zur freien Meinungsäußerung (bzgl.: „Oury Jalloh – 

das war Mord!“) vertrat.  

 

Oberbürgermeister Klemens Koschig (parteilos) sorgte sich dieser Tage in Bezug auf den 

Aufruf zu unserer Demonstration: „Hier eskaliert eine Situation, die wir nicht aus der 

Mitte unserer Stadt zu verantworten haben, sondern die wird importiert durch 

gutmeinende Leute aus allen Ecken unseres Landes.“ [1] Einwohner_innen der Stadt 

würden zu Unrecht an den Pranger gestellt, 

so Koschig, der indes hofft, dass möglichst 

wenig über unsere Demonstration berichtet 

wird. Seine Analyse ist falsch – sowohl 

dazu, dass die Debatte nur von auswärts 

nach Dessau getragen würde, als auch dazu, 

dass vor Ort keine Verantwortung zu 

suchen sei. Er bewegt sich damit in einer 

fragwürdigen Imagepflege-Tradition. 

Seinem Amtsvorgänger Hans-Georg Otto 

(damals noch SPD) fiel nach dem Mord an 

Alberto Adriano im Juni 2000 nicht mehr 

ein, als über die Mörder zu sagen, dass 

diese „ja keine Dessauer“ wären. 

 

Die Dessauer Polizei hatte in den letzten 

Jahren wiederholt mit diversen kleineren 

und größeren Skandalen auf sich 

aufmerksam gemacht. Der „Staatsschutz-



 

 28 

Skandal“ beschäftigte gar einen extra eingerichteten Untersuchungsausschuss des 

Landtages. 

 

Die regionale Neonaziszene macht einerseits mit der Etablierung ihres alljährlichen 

„Trauermarsches“, anlässlich der Bombardierung der Stadt am 07. März 1945, und 

andererseits mit Spitzenplätzen im landesweiten Ranking neonazistischer Gewalttaten von 

sich reden. Nach einem Messerangriff auf einen Dessauer Fußballspieler am 16. Januar 

2012 ließen sich zweimal bis zu 400 Menschen zu Demonstrationen mobilisieren, die u.a. 

von Rechten und Neonazis organisiert wurden und bei denen sie lautstark den Ton 

angaben. Die nichtdeutsche Herkunft des mutmaßlichen Angreifers und die Forderung 

nach dessen Abschiebung bestimmen aktuell die Debatte um die Gewalttat in der Stadt. 

Angesichts von 1540 NPD-Wähler_innen (Zweitstimmen) bei der Landtagswahl 2011 muss 

mensch froh sein, wenn aus Faulheit und Verdruss nicht noch mehr Bürger_innen dem 

Volksmob aus Nazis, Hools und Alltagsrassist_innen folgten.  

 

Das Dessauer „Netzwerk Gelebte Demokratie“ (NGD) zeigte sich zuletzt eher als 

Verfechter_in von Rechtsstaat und Stadt-Image denn als kritischer Problemanzeiger und 

Bündnis einer vielfältigen Zivilgesellschaft. Wo eine symbolische und friedliche Besetzung 

des Rathauses am 07. Februar 2012 durch das „Netzwerk Gelebte Demokratie“ (sic!) 

öffentlich als „Gewaltakt“ diffamiert wird, sind Debatten über zivilen Ungehorsam 

offensichtlich mehr als überfällig und das vorgebliche Sammelbecken einer regen 

Zivilgesellschaft zum Feigenblatt für reine Symbolpolitik und Imagepolitur verkommen. 

Das verwundert freilich kaum, denn was haben Verwaltung, Staatsanwaltschaft und 

Polizei, die sämtlichst mit am Tisch sitzen – so gutmeinend die einzelnen Personen auch 

sein mögen – eigentlich mit Zivilgesellschaft zu tun? Um nicht falsch verstanden zu 

werden: Auch innerhalb des NGD gibt es Menschen, die diese Zustände – mehr oder 

weniger heftig – kritisieren, und mit denen wir gern zusammenarbeiten! Nicht zu 

vergessen einige Leute, die aus diesen oder ähnlichen Gründen nicht im NGD mitwirken. 

 

Ein übereinkommendes 

Agieren gegen den 

anstehenden 

Neonaziaufmarsch am 10. 

März 2012 schloss sich, 

auch nach den Erfahrungen 

aus den Aktivitäten gegen 

die Aufmärsche der letzten 

Jahre, aus unserer Sicht 

letztlich aus. Wer sich als 

alleiniger, tonangebender 

Akteur aufspielt und das 

individuelle Handeln 

Anderer für Aufklärung und 

Transparenz diskreditiert, braucht nicht auf unsere Unterstützung zählen, wenn es darum 

geht, ‚die eigene Stadt gegen die bösen Nazis zu verteidigen‘. Die Entscheidung, in diesem 

Jahr den Protest gegen Neonazis in Dessau nicht mit eigenen Planungen und Aufrufen zu 
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bereichern, fiel uns sehr schwer. Die Notwendigkeit eines deutlichen Zeichens in Richtung 

NGD hat dies jedoch erforderlich gemacht. Wer am 10. März 2012 dennoch in Dessau 

gegen Neonazis aktiv werden will, soll sich von unserer Entscheidung nicht davon abhalten 

lassen. Wir wünschen dabei Jeder und Jedem viel Erfolg! 

 

Die Entwicklungen vor Ort waren auch Inhalt mehrerer Redebeiträge während der 

Demonstration am 25. Februar 2012. Diese widmeten sich zum Beispiel den Übergriffen 

und Morden durch Neonazis, die rückblickend in Dessau zu verzeichnen sind. Weiterhin 

wurde die Debatte um den so genannten „Extremismus“-Begriff und die damit 

einhergehenden Vorurteile gegen linke und antifaschistische Strukturen thematisiert. Die 

Initiative „in Gedenken an Oury Jalloh“ informierte über den Fall und den aktuell 

laufenden Prozess in Magdeburg. Die Initiative „Aufklärung und Transparenz“ ließ die 

Rathausbesetzung zu Dessau als öffentlichkeitswirksame Aktion Revue passieren. Und aus 

unserer Feder wurde Teilnehmer_innen und Passant_innen eine Einschätzung zur lokalen 

Zivilgesellschaft, und was in Dessau dafür gehalten wird, vermittelt.  

 

Sehr bewegend war für uns (und offensichtlich auch für einzelne Polizeibeamte) außerdem 

die Teilnahme der Mutter und des Halbbruders von Oury Jalloh an unserer 

Demonstration. Als wir gemeinsam das Dessauer Polizeirevier erreichten, wo Oury am 07. 

Januar 2005 unter bis heute ungeklärten Umständen umkam und, an Händen und Füßen 

gefesselt, in Zelle Fünf verbrannte, gedachten Beide auf den Treppenstufen ihres toten 

Sohnes und Bruders.  

 

Insgesamt war die Demonstration ein kraftvolles und wichtiges Zeichen, das wir 

gemeinsam in Dessau setzen konnten. Wir bedanken uns bei allen, die da waren und uns 

unterstützt haben! 
 
 

8. SONSTIGES & KURZMELDUNGEN 

  

8.1 WARUM WAHLVERSPRECHEN OFFENSICHTLICH KEIN VERFALLSDATUM HABEN 

 

Rückkehr zum Ganztagsanspruch auf Kita-Betreuung für alle Kinder nun 

doch nicht 2013 

 

(eva, 27. Januar) Wie in den vergangenen Tagen der Mitteldeutschen Zeitung zu 

entnehmen war, ist DAS sozialpolitische Vorzeigeprojekt der SPD gescheitert, denn 

wie Sozialminister Norbert Bischoff (SPD) dem Mitteldeutschen Rundfunkt gegenüber 

äußerte, sei die Rückkehr zum ganztägigen Betreuungsanspruch für alle Kinder -- 

unabhängig davon, ob kein, ein oder beide Elternteil(e) berufstätig sind -- finanziell nicht 

zu realisieren. Ein herber Schlag für das Image der SPD, viel härter aber für die Kinder und 

ihre Erziehungsberechtigten. 

 

Momentan haben Kinder, deren Eltern beide erwerbstätig sind ein Anrecht auf 10 Stunden 

Betreuung in einer Kindertagesstätte; im Unterschied dazu besteht für Kinder von 
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Arbeitslosen nur ein Anrecht auf fünf Stunden. Welche Auswirkungen diese 

Unterscheidung auf Sozialkompetenzen und die kognitive sowie emotionale Entwicklung 

der Kinder haben kann, liegt auf der Hand. Ganz zu schweigen davon, dass eine solch 

frühe Manifestierung und Reproduktion sozialer Ungleichheiten aufgrund der ungerechten 

Verteilung von Bildungschancen die soziale Schere bereits vor dem Übergang in die Schule 

beunruhigend weit auseinanderklaffen lässt! 

 

Für dieses herbe Abweichen vom im Wahlkampf versprochenen Kurs wurde die  SPD 

auch scharf von Wulff Gallert (DIE LINKE) und Claudia Dalbert (Die Grünen) kritisiert, da 

die von Bischoff vorgeschlagene gestufte Einführung bei der letzten Haushaltsdebatte 

nicht angesprochen wurde. 

 

Besonders entrüstet über Bischoffs Äußerung schienen die eigenen Parteigenossen, 

forderst Finanzminister Jens Bullerjahn, der selbst überrascht schien und "aus dem 

Landtag in die Nord LB [stürzte]" und "Bischoff nach Angaben von Beobachtern heftig 

[attackierte]." (MZ, 20.01.12; *HENDRIK KRANERT-RYDZY)* 

 

Doch noch einmal zurück zu den Hintergründen: 2003 wurde der bis dahin in Sachsen-

Anhalt geltende Ganztagsanspruch für alle Kinder von der CDU/FDP-Koalition 

abgeschafft, mit den Stimmen der SPD (damals in der Opposition). 2005 scheiterte ein 

Volksentscheid, der diese Abschaffung rückgängig machen sollte, doch im 

Koalitionsvertrag von CDU und SPD wurde im April 2011 die Rückkehr zum ganztägigen 

Betreuungsanspruch unabhängig vom Elternhaus per Gesetz bis 2013 festgehalten. Einen 

entsprechenden Gesetzesentwurf sollte Bischoff vorlegen -- offensichtlich erfolglos. Doch 

gilt es hier zu hinterfragen, warum Bischoff eine direkte Umsetzung ab 2013 für nicht 

möglich hält: Die Kalkulationen ergeben, dass für die Realisierung 2017 56 Millionen Euro 

benötigt würden, aber CDU und Bullerjahn wollen auch nach langer Diskussion mit 

Bischoff nicht mehr als 30 Millionen zur Verfügung stellen. Die Unterstützung für die ihm 

angetraute Aufgabe scheint ihm auch aus der eigenen Fraktion nicht gegeben zu sein und 

da stellt sich doch die Frage, ob hier nicht ein Sündenbock am Inkompetenz-Pranger 

stehen muss, um über die allgemeine Prioritätenschieflage in der Haushaltsplanung der 

Regierungskoalition  hinwegzutäuschen. 

 

8.2 WIR WOLLEN V-LEUTE WERDEN! 

 

Liebes Amt für Verfassungsschutz, 

 

(Ortsgruppe Magdeburg, 3. Februar) schon lange haben wir überlegt, wie wir euch helfen 

können, denn ihr habt es nun mal wirklich schwer. Erst wird euch die Mitverantwortung 

für so ein paar läppische Morde in die Schuhe geschoben und nun werdet ihr auch noch 

kritisiert, weil ihr offensichtliche Verfassungsfeinde – die böse linksextreme LINKE eben – 

“beobachtet“.  
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Die Vorwürfe sind dabei vollkommen überzogen und auch blödsinnig. Ihr habt schon 

immer gewusst, wo der Feind steht. Links und Rechts und Religion (die mit den langen 

Bärten, nicht die mit dem Kardinalsroben). Dass 

seit Jahrzehnten eine jede wissenschaftliche 

Studie belegt, dass Antisemitismus, Rassismus, 

Homophobie, usw. aus der Mitte der Gesellschaft 

kommen – geschenkt! Die sind doch eh politisch 

indoktriniert und fehlgeleitet. 

 

Nein, wir können euer Elend wirklich nicht mehr 

länger mitansehen. Und dann kam uns die Idee! 

Wir wollen V-Leute werden! 

 

Denn wenn wir für Euch arbeiten, habt ihr es viel leichter, mit uns Katz und Maus zu 

spielen. Morgens trinken wir V-Kaffee und Abends eine V-Plus Bier. In der Zeit 

dazwischen verstecken wir uns vor Euch, lassen Euch falsche Informationen für teures 

Geld zukommen und am Ende des langen Tages gehen wir glücklich nach Hause im 

Wissen Deutschland wieder ein Stück sicherer gemacht zu haben.   

 

So richtig festangestellt bei euch arbeiten wollen wir eigentlich nicht – ihr habt ja auch 

schon sieben Leute dafür und deren Arbeitsplätze müssen sicher bleiben. Aber damit die 

auch was zu beobachten haben, nehmen wir gerne ein paar hunderttausend Euro Honorar. 

Wir meinen, wenn selbst die Nazis es schaffen mit eurer Kohle einen Thüringer 

Heimatschutz und eine Terrorzelle aufzubauen - hey, da fällt uns was Besseres mit ein! Wir 

versprechen euch – mit dem gleichen Geld schaffen wir viel Heftigeres: Wir kämpfen 

gegen Antisemitismus und Rassismus, gegen Homophobie und Sexismus, für eine freiere, 

demokratischere und gerechtere Gesellschaft. Und dann habt ihr doch wieder mal was zu 

beobachten – gut was? ;) 

 

Und damit ihr nicht denkt, uns ginge es nur um Politik: Wir kennen den Wulf Gallert so 

gut, da bekommen wir bestimmt auch noch die Farbe seiner Unterwäsche heraus! 

In diesem Sinne,

 

Linksjugend ['solid] Magdeburg & SDS.Die Linke Magdeburg 

 

PS: Unsere Namen müssen wir ja nicht nennen, die kennt ihr ja eh schon! 
 
 

8.3 WEITERE PRESSEMITTEILUNGEN 

 

 LINKE-Büro erneut attackiert, 03. Januar 

 Politischer Anti-Antifaschistischer Kackscheiß, 09. Februar 

 Der Missbrauch des „Zukunftsdialogs“ durch rechte Kräfte, 21. Februar 

 Oberbürgermeisterin von Halle endlich gleichgestellt? 28. Februar 

http://www.linksjugend-lsa.de/news/presseerklaerungen/detail/zurueck/presseerklaerungen-16/artikel/linke-buero-erneut-attackiert/
http://www.linksjugend-lsa.de/news/presseerklaerungen/detail/zurueck/presseerklaerungen-16/artikel/politischer-anti-antifaschistischer-kackscheiss/
http://www.linksjugend-lsa.de/news/presseerklaerungen/detail/zurueck/presseerklaerungen-16/artikel/der-missbrauch-des-zukunftsdialogs-durch-rechte-kraefte/
http://linksjugend-solid-halle.blogspot.com/2012/02/oberburgermeisterin-endlich.html
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8.4 KURZMELDUNGEN 

 

 | Einige AktivistInnen unseres Landesverbandes waren in Berlin, um 08. Februar 

eine Veranstaltung der Rosa Luxemburg Stiftung mit den Schlüsselfiguren der 

chilenischen Studenten- und Bildungsproteste, Camila Vallejo, Karol Cariola und 

Jorge Murua, zu besuchen. Einen ausführlichen Bericht dazu findet ihr auf unserer 

Webseite.  

 

 | Am 10. Februar trafen sich die Delegierten zum Bundeskongress sowie 10. Februar 

einige Interessierte zu einem ersten Vorbereitungstreffen. Der Bundeskongress 

2012 wird etwas anders ablaufen, als gewohnt. Hierzu gibt es eine Projektgruppe, 

die sich mit umfangreichen Neukonzeptionierungen beschäftigt. Der Buko läuft 

unter dem Titel „Mach es zu deinem Projekt“. 

Neben einem Satzungsantrag, der sich mit der Frauenquote beschäftigt und eine 

dringend benötigte Diskussion entfachen soll, haben wir über den 

Verlängerungsvorschlag der Kampagne „Bundeswehr raus aus den Schulen 

diskutiert“ und weitere Anträge ins Auge gefasst. Der auf der letzten LMV 

beschlossene Antrag „Internationalisierung“, der ursprünglich aus Magdeburg kam, 

wurde noch etwas umformuliert und befindet sich bereits im ersten Antragsheft. 

 

Ihr seid nicht delegiert und wollt trotzdem mit zum Buko fahren? Kein Problem, es 

lohnt sich, meldet euch einfach! Ihr könnt euch vorstellen, für den 

BundessprecherInnenrat oder eines der anderen Mandate zu kandidieren?  

 

Das komplette erste Antragsheft finde ihr hier zum Download. 

 

 | Der erste inhaltliche Landesarbeitskreis wurde gegründet: LAK 26. Februar 

Antifa/Antira. Er setzt sich mit Fragen des Antifaschismus und Antirassismus 

auseinander und besteht derzeit aus mehr als 10 Mitgliedern aus fünf verschiedenen 

Kreisverbänden. Sein erstes Projekt ist die Mobilisierung nach Dessau zum 10.3. An 

diesem Tag wollen die Nazis wie jedes Jahr Geschichtsfälschung betreiben. 

 

Du möchtest mitmachen im LAK Antifa/Antira? Dann melde dich bei Robert. 

 

 | Daniel, unser Genosse aus dem KV Burgenlandkreis, hat einige 27. Februar 

Elemente unser Landesverbandswebseite aufwendig umgestaltet. Da wir von den 

„Klischee-Farben“ rot/schwarz/weiß weg wollten, erstrahlt die Webseite nun in 

einem frischen blau/silber/weiß. Wir hoffen, euch gefällt das neue Design. Kritik 

hierzu ist immer erbeten und erwünscht ;)! 

 

Daniel ist im Landesarbeitskreis Material (LAK Material) tätig. Du hast auch Bock, 

mal was zu gestaltet, besitzt Talent oder bastelst einfach gerne an Grafiken rum? 

Dann mach mit und melde dich ;). 

 

http://www.linksjugend-lsa.de/aktionen_kampagnen/berichte/
http://www.linksjugend-lsa.de/uploads/media/1._Antragsheft_Bundeskongress_2012.pdf
http://www.linksjugend-lsa.de/start/kontakt/
http://www.linksjugend-lsa.de/start/kontakt/
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 | Der Studierendenverband 28. Februar 

SDS hat einen genialen Sticker zur 

Bundespräsidentschaftskandidatur von 

Joachim Gauck kreiert. Ihr könnt ihn 

euch in der Landesgeschäftsstelle in 

Magdeburg besorgen oder von Robert 

zuschicken lassen.  

 

 

9. TERMINE IM MÄRZ 

 

03.03.   Länderratssitzung; in Halle 

03.03.   Info-Stand-Wette; in ganz Sachsen-Anhalt 

08.03.   Internationaler Frauentag 

08.03.   Gründungsveranstaltung des Bündnis „Magdeburg Nazifrei“ 

10.03. Naziaufmarsch in Dessau verhindern; Infos auf der Webseite 

beachten! 

11.03. Fukushima-Gedenkveranstaltungen 

14.03. World Cinema Teil 1, Wadim; in Magdeburg 

17.03. LSpR-Sitzung & 2. Vorbereitungstreffen für den Bundeskongress 

21.03. World Cinema Teil 2, Waltz with Bashir; in Magdeburg 

21.03. – 25.03. LIMA – Linke Medienakademie; in Berlin 

28.03. World Cinema Teil 3, Zug des Lebens; in Magdeburg 

30.03. – 01.04. Bundeskongress; in Berlin 

 

 

10. KONTAKTMÖGLICHKEITEN 

 

Kontakt zum Landesverband 

 

Öffnungszeiten des Juko-Büros (Robert) 

Mittwoch: 14 – 18 Uhr 

Freitag: 10 -14 Uhr 

 

Linksjugend ['solid] Sachsen-Anhalt 

c/o DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 

Ebendorfer Straße 3 

39108 Magdeburg 

 

Telefon: 0391-7324836 (nur zu den Sprechzeiten) 

Handy: 0163-7057294 

 

eMail: jugend@dielinke-lsa.de 

Webseite: www.linksjugend-lsa.de 

mailto:jugend@dielinke-lsa.de
http://www.linksjugend-lsa.de/
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Kontakt zum LandessprecherInnenrat: lspr.linksjugend-s-a@gmx.de 

 

Wir bedanken uns für euer Interesse an unserem Newsletter!  

 

Ihr habt wichtige Infos, Berichte, Neuigkeiten oder Anliegen, die unbedingt in den 

nächsten Newsletter rein müssen? Dann schreibt uns! 

 

Bis zum nächsten Newsletter! 

 

Euer LandessprecherInnenrat, euer Juko, euer Jupo 

 

 

 

 

mailto:lspr.linksjugend-s-a@gmx.de

