Its time to start action - gegen den Naziaufmarsch 13.02.2007 in Dresden

Am 13. Februar 2007 werden wieder wie in den vergangenen Jahren mehrere tausend Nazis in Dresden aufmarschieren. Ihr Anliegen wird es sein, die deutsche Schuld an den Verbrechen des 2. Weltkrieges zu leugnen und positiv an das historische Vorbild, dem deutschen Nationalsozialismus, anzuknüpfen.
Dabei handelt es sich bei der von den Nazis als Trauermarsch bezeichneten Demonstration, um das wohl größte und herausragendste Ereignis der extremen Rechten in Deutschland. Hier findet sich an diesem Tag alles wieder, was das rechte Spektrum zu bieten hat: Von der NPD über die DVU hin zu den Vertriebenenverbänden und "Freien Kameradschaften".

Im letzen Jahr konnte die Nazidemo von AntifaschistInnen blockiert werden. Dabei ist zu beachten, dass bei einem von Parteien und der Stadt Dresden organisierten "Fest der Demokratie" die Veranstalter fast unter sich blieben. Der Großteil der ca. eintausend BlockiererInnen des Naziaufmarsches kam aus dem Antifaspektrum.
In den Medien wurde später die Blockade des Naziaufmarsches als Erfolg der Demokraten dargestellt und von tausend Dresdner BürgerInnen gesprochen, die sich daran beteiligt hätten. Für AntifaschistInnen ist es ein Hohn ohnegleichen wenn mensch bedenkt, dass bei einem Aufmarsch von ca. 4000 Nazis in einer Stadt wie Dresden nicht mehr als 100 BürgerInnen sich an den Gegenaktivitäten beteiligten.
Doch wie soll es auch anderes sein in einer Stadt, deren BürgerInnen auf die Ereignisse vom 13. Februar 1945 angesprochen, vor allem ihr eigenes individuelles Leid in den Vordergrund stellen. Dabei wird unter Ausblendung der historischen Tatsachen besonders die eigene, deutsche Opferrolle betont. Die Verbrechen der Nazis werden weitestgehend verdrängt und relativiert.
Besonders deutlich wird dies jedes Jahr am Morgen des 13. Februars auf dem Dresdner Heidefriedhof bei der offiziellen Feierstunde. Ein breites Spektrum aus städtischen, staatlichen, parlamentarischen und bürgerlichen RepräsentantInnen gedenkt der Toten mit einer Kranzniederlegung am so genannten Ehrenhain. Dieser Ehrenhain besteht aus 14 Stelen. Auf diesen stehen die Namen von Konzentrationslagern sowie Städten die durch Deutsche zerstört wurden. Eine Stele enthält den Namen Dresdens.
Dies zeigt deutlich den Geschichtsrevisionismus der hier vorherrscht. Die Bombardierung wird hierbei in eine Reihe mit den Verbrechen der Deutschen gestellt. Die Millionen Opfer des deutschen Nationalsozialismus und der Shoah werden dadurch verhöhnt und die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert. Dresden kennt zumindest am 13. Februar den Dresdner nur als Opfer.

Die Nazis haben dies erkannt und suchen in diesem Jahr wieder stärker den Schulterschluss zur Dresdner Bevölkerung. Nach internem Streit hat sich die Naziszene auf den 13. Februar als Termin ihrer diesjährigen Demonstration festgelegt. An diesem Tag, an dem sich die ganze Dresdner Bevölkerung in der Rolle des Opfers sieht, könnte es den Nazis leichter fallen, Anknüpfungspunkte bei den Bürgern zu finden.
Halten wir noch mal fest: Dresden taugt nicht als Symbol für den Frieden, denn Dresden steht eben auch als Konsequenz des vom Nationalsozialismus entfachten Krieges - Dresden war und ist keine "Unschuldige Stadt". In Dresden findet am 13. Februar nicht i rgendein Naziaufmarsch statt, sondern es ist das mit Abstand größte Ereignis für die extreme Rechte in Deutschland. Deshalb rufen wir alle AntifaschistInnen dazu auf an diesem Tag aktiv zu werden und am 13. Februar nach Dresden zu kommen. Stoppen wir gemeinsam den größten Naziaufmarsch und bekämpfen den Opfermythos. Geben wir der Verherrlichung des Nationalsozialismus und der Verdrehung der Geschichte keine Chance.

13. Februar 2007 - Its time to start action Deutschlands Opfermythen zerstören!
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