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Keine NaziAufmärsche
inNeumünster
und anderswo!
Verbot und Auflösung
der NPD und aller
faschistischen
Organisationen

Nach dem 31. März, wo es in Lübeck durch ein breites
Bündnis aller demokratischen Kräfte gelungen ist, die
Nazis mit einer erfolgreichen Aktion zu stoppen, muss der
Widerstand verstärkt werden. Für den 1. Mai haben die
Faschisten in Neumünster eine Demonstration angemeldet. Damit wollen sie für ihre menschenverachtende, rassistische, antisemitische und ausländerfeindliche Politik
werben. Diese Aktivitäten sind ein Teil des Wahlkampfes
für die NPD. Gerade am 1. Mai – dem Internationalen
Kampftag der Arbeit – wollen sich die NPD und ihre
Anhänger bei arbeitslosen und arbeitenden Menschen, die
den Verlust ihrer Arbeitsplätze befürchten, als „radikale“
Alternative zu den Gewerkschaften und zu den Parteien,
denen diese Menschen sonst ihre Stimme geben, anbieten.
In Neumünster wollen sie „Präsenz und Stärke“ zeigen,
denn hier existiert seit 1996 der norddeutsche Nazi-Treff
„Club 88“ (88 ist der Code für „Heil Hitler“), der für die
gesamte Szene Symbol- und Kultcharakter hat.

Dagegen gilt es breitesten
Widerstand zu organisieren
In Neumünster hat sich ebenfalls ein breites Bündnis von
Gewerkschaften, Parteienvertretern, Antifaschisten,
Kirchen und anderen Kräften gebildet, die für den 1. Mai zu
vielfältigen Gegenaktionen aufrufen. Nach den MaiVeranstaltungen des DGB vor Ort sind alle aufgerufen, sich
auf den Weg nach Neumünster zu begeben, um dort ab 12
Uhr gegen die Nazi-Provokationen zu demonstrieren. Es
gilt, das Motto von Lübeck „Wir können sie stoppen!“ auch
in Neumünster erfolgreich umzusetzen. Die DKP begrüßt
die Aufforderung der Ratsversammlung an den Oberbürgermeister der Stadt, die Nazi-Provokationen zu verbieten. Auch wenn es in Lübeck nicht gelungen ist, das Verbot
juristisch durchzusetzen, sollte auf jeden Fall auch der Weg
des Verbots in Neumünster gegangen werden. Zusätzlicher Anlass, gerade am 1. Mai Nazi-Provokationen zu ver-
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bieten, gibt der Überfall der Faschisten auf die DGB-Kundgebung 2011 in Husum. Die Nazis wollen mit ihren
Aktionen den Versuch unternehmen, die deutsche Kriegsschuld zu leugnen und die Nazi-Verbrechen zu relativieren
und damit den Nationalsozialismus zu verherrlichen.
Wir unterstützen die Forderungen des Bündnisses in
Neumünster: Besetzen wir gemeinsam die Straßen und
Plätze dieser Stadt. In Neumünster ist kein Platz für
Rassismus und Faschismus! Wir wollen am 1. Mai (und
auch sonst nicht) keine Nazis in unserer Stadt haben!
Gegenüber rassistischer und faschistischer Ideologie kann
es keine Toleranz geben. Faschismus ist eben keine
Meinung, sondern ein Verbrechen.

No NPD – NPD-Verbot jetzt!
Die Aufdeckung der Morde, die von den Faschisten aus der
Gruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ organisiert
und durchgeführt wurden, sind die Spitze des Eisbergs. Von
den Medien und Politikern wird überwiegend versucht, die
Frage der Gewalt, die von den Nazis – also Faschisten – ausgeht, auf das aktuelle Geschehen zu begrenzen. Gesellschaftliche Ursachen werden aus der Betrachtung ausgegrenzt. Mehr als 120 Menschen wurden seit 1990 ermordet. 20 Nazis, die verurteilt wurden, traten ihre Haft nicht
an und agieren im Untergrund.
Während der Demonstrationen muss es uns als Antifaschisten darauf ankommen, deutlich zu machen: Gewalt
von Faschisten gab es nicht erst seit 1933 und sie endete
nicht am 8. Mai 1945. In der BRD wurde nicht mit dem Faschismus gebrochen, er wurde nicht aufgearbeitet. Führende Mitglieder der NSDAP fanden nach 1945 sofort Positionen in wichtigen Bereichen des Staates. Es gab Richter,
die im Faschismus und danach „Recht“ sprechen durften.
Es gab Ärzte, die im KZ Menschenversuche durchgeführt
und nach 1945 als niedergelassene Ärzte praktiziert haben.
Und es gab Politiker, wie z. B. den bis 1945 als Bürgermeister
amtierenden Helmut Lemke in Eckernförde, der nach 1945
in verschiedenen Funktionen bis zum Ministerpräsidenten
in Schleswig-Holstein als CDU-Mitglied war.
Der geforderte antifaschistische Konsens in dem Artikel
139 des Grundgesetzes, nach dem faschistische Organisationen aufzulösen und zu verbieten sind, ist nicht umgesetzt worden. Der Schwur der Befreiten von Buchenwald,
dass nie wieder von deutschem Boden Krieg und Fa-

schismus ausgehen sollten, wurde in der Bundesrepublik
nicht verwirklicht. Nach wie vor sind Faschisten in diesem
Lande aktiv und Deutschland führt Kriege in der Welt und
setzt sich für die Militarisierung Europas ein, der u. a. auch
die Umrüstung der Bundeswehr dient. Nach wie vor werden Antifaschisten und antifaschistische Aktionen gegen
die Faschisten kriminalisiert. Trotz vielfältiger Ablehnung
des Terrors der NSU werden antifaschistische Bewegungen
und Organisationen nicht unterstützt, im Gegenteil, sie
werden als extremistisch eingestuft. Dafür wird die
Begründung des Verfassungsschutzes herangezogen, der
mitverantwortlich dafür ist, dass die NSU so lange ihr
Unwesen treiben konnte. Nicht zu Unrecht fragte Heribert
Prantl in der Süddeutschen Zeitung, ob nicht nur die NPD,
sondern auch der Verfassungsschutz verboten werden sollte. Die Kommunistinnen und Kommunisten und ihre
Partei, die DKP, werden von diesem Verfassungsschutz
bespitzelt, wie auch andere linke und fortschrittliche
Kräfte. Deshalb fordert die DKP seit ihrer Existenz die Auflösung des Verfassungsschutzes.
Die DKP sagt deutlich: Wer über Faschismus redet, darf
über den Kapitalismus nicht schweigen. Das kapitalistische System zeigt, dass es keine Antworten hat auf die
aktuellen Fragen, die sich aus der weltweiten Krise ergeben. Das System ist offensichtlich nicht in der Lage,
Lösungen für die Zukunftsfragen entwickeln.

Was muss aus Sicht der DKP
getan werden?
ó Die NPD und alle anderen faschistischen Organisationen sind zu verbieten und aufzulösen. Artikel 139 des
Grundgesetztes verlangt dies nachdrücklich.
ó Wichtig ist eine gute Bildungsarbeit, die Vermittlung
von historischen und aktuellen Tatsachen über
Ursachen und Hintergründe des Faschismus, an den
Schulen, den Medien und Freizeiteinrichtungen.
ó Wichtig ist eine tabufreie Zukunftsdebatte. Der Kapitalismus in seiner fast unumschränkten Weltherrschaft
kann keine Antworten auf die Zukunftsfragen bieten.
Daher ist die Tendenz zu reaktionären „Lösungen“ eine
reale Gefahr. Die Perspektive muss daher in einer
Gesellschaft liegen, die von Solidarität, Freiheit und
Gleichberechtigung geprägt ist. Das ist nach unserer
Überzeugung der Sozialismus.

www.unsere-zeit.de
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Um das durchzusetzen, unterstützt die DKP alle Aktivitäten, die breitestmögliche Bewegungen weiter entwikkeln und verstärken, die gegen faschistische Aufmärsche
und deren Gewalt aktiv werden, die auch den zivilen
Ungehorsam organisieren. Dabei geht es auch immer
darum, über die Ursachen des Faschismus und gesellschaftliche Alternativen zu diskutieren.
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Die Wochenzeitung UZ – unsere zeit – ist
unverzichtbar, denn sie schreibt dort weiter,
wo andere Medien längst schweigen.
Themenschwerpunkte:
Demokratische Bewegungen, Wirtschaft &
Soziales, Frauenrechte, Innen- und Kommunalpolitik, Internationale Entwicklungen, Jugend,
Antifaschismus, Marxistische Theorie, Feuilleton.

Die DKP ruft auf zur Beteiligung an den Aktionen am
1. Mai in Neumünster – Treffpunkt ab 12 Uhr auf dem
Großflecken – auf. Den Faschisten keinen Fußbreit.
Verbot und Auflösung der NPD und aller faschistischen
Organisationen jetzt!

Faschismus ist keine Meinung,
sondern ein Verbrechen!
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Ja, ich will

Name

ò mehr Infos über die DKP und ihr Programm
ò Kontakt zu einer DKP-Gruppe in meiner Nähe

Vorname

ò Mitglied der DKP werden

Straße / Haus-Nr.
Name

PLZ / Ort
Vorname
Straße

Telefon

PLZ / Ort

eMail-Adresse

Telefon
E-Mail

Sie erhalten die DKP-Zeitung UZ 4 Wochen kostenlos und
unverbindlich. Das Abo endet automatisch.
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Stimmt nicht, Herr Gauck
Deutsche Bundesregierungen und die NS-Vergangenheit
Ulrich Sander, Sprecher der VVN/BdA in NRW und im Bund
widerspricht der Behauptung von Bundespräsident
Joachim Gauck, der Ungeist der Nazis wäre im Nachkriegsdeutschland nicht wirksam gewesen.
„Nachwirkungen nationalsozialistischer Gedanken
wurden keine gestaltende
Kraft“ in der BRD (Bundestagsrede am 23. März 2012),
behauptete Joachim Gauck
in seiner ersten Rede als
Bundespräsident.
Dazu
nimmt VVN-BdA-Bundessprecher Ulrich Sander folgendermaßen Stellung: Nicht nur
Beate Klarsfeld hat Nazis entlarvt, die in der Bundesrepublik
zu höchsten Ämtern kamen und deren Untaten unbestraft
blieben. Immer wieder hat die VVN-BdA dazu Dokumente
vorgelegt. Um wirkungsvoll Tatsachen ans Licht zu bringen,
ohrfeigte Beate Klarsfeld 1968 den Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger (CDU, vorher NSDAP, Chef im Auslandsrundfunk der Goebbels-Propaganda). Sie schrieb: „Kiesinger
war kein kleiner Mitläufer, er war eingeweiht in die geheimsten Nazipläne.“ Und weiter in einem französischen Blatt:
„Herr Kiesinger hat sich einen ebenso guten Ruf in den
Reihen der Braunhemden verschafft wie in denen der CDU.“
Das kostete sie den Job beim Deutsch-Französischen
Jugendwerk. Bis heute hat sich die Aufregung der Springerpresse und der CDU/CSU über Klarsfelds Enthüllungen
nicht gelegt.
Die VVN-BdA schildert derzeit die Situation in der ehemaligen BRD in einer Ausstellung: „Viele ehemalige Nazis
und Mitläufer haben nach 1945 in Westdeutschland die
Möglichkeit gehabt, wichtige Positionen in Staat und
Gesellschaft wieder zu besetzen. Ein konsequenter Bruch
mit den Inhalten und Werten des NS-Regimes wurde trotz
des demokratischen Gegenentwurfs „Grundgesetz“ versäumt. In diesem Klima der Akzeptanz konnten sich auch
offen neofaschistische Organisationen neu etablieren.
Personell, inhaltlich und organisatorisch lassen sich die
heutigen neofaschistischen und militaristischen Strukturen in der Geschichte der BRD zurückverfolgen. Das neuere
Engagement des Staates in der Auseinandersetzung mit
Neofaschisten lässt diese Tabus unberührt.“ Die personel-

len Kontinuitäten bestanden in dem Einsatz von Nazis wie
Reinhard Gehlen (Auslandsgeheimdienstchef vor und nach
1945), Hubert Schrübbers (NS-Richter und später Verfassungsschutzchef), Hans Globke ( juristischer Propagandist
und Texter von Gesetzen zur Judenverfolgung, später
Staatssekretär unter Bundeskanzler Adenauer), von NSParteigängern an der Spitze von Bundesministerien, in der
Wahl von Bundespräsidenten mit Naziparteibuch, Übernahme von Nazis in den hohen und höchsten Beamtenstatus. Vor allem: Nazigeneräle durften eine neue Wehrmacht, die Bundeswehr, aufbauen und befehligen.
Die inhaltlichen Kontinuitäten bestanden u. a. auf diesen Gebieten: Die Macht der wirtschaftlichen Eliten wurde
wieder hergestellt, Kriegsverbrecher wurden nicht konsequent verfolgt, Nazis durften sich neu organisieren,
Kommunisten und andere Oppositionelle wurden verfolgt
und eingesperrt, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges
wurden in Frage gestellt und an militaristischen Traditionen wurde festgehalten.
Der neue Bundespräsident Joachim Gauck sagte:
„Nachwirkungen nationalsozialistischer Gedanken wurden keine gestaltende Kraft“ in der BRD (Bundestagsrede
am 23. März 2012). Doch die Wirkungen des NS-Regimes
zeigten und zeigen sich besonders darin, dass die Losung
„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ aufgegeben
wurde und es heute heißt „Nie wieder Auschwitz und
Antisemitismus“.
Und so führt Deutschland wieder Kriege in aller Welt,
und die Militarisierung von Schulen, Hochschulen, der
Wirtschaft und der ganzen Gesellschaft schreitet voran.
Der Massenmörder aus der Bundeswehr, der am Kundus in
Afghanistan 142 Frauen, Kinder und andere Zivilisten
umbringen ließ, blieb unbestraft. Zur Elitetruppe zählen
die Gebirgsjäger, die sich Jahr für Jahr auch mit Kriegsverbrechern in Mittenwald treffen. Nur per Gerichtsbeschluss konnte sich die VVN-BdA das Recht erkämpfen
zu schreiben, „dass der Kameradenkreis Gebirgstruppe
nicht nur die Kriegsverbrechen der NS-Gebirgstruppe verharmlost und die Täter schützt, er ist nun auch dazu übergegangen, die juristische Nichtverfolgung der Untaten als
erforderlich für die heutige Kriegsführung der Bundeswehr
und der NATO-Alliierten zu bewerten“.
Ulrich Sander

