Redebeitrag von AG17 zur Demo "Abriss korrekt! Weg mit Backstreetnoise und PC Records im Rahmen der Kampagne "schöner Leben ohne Naziläden" am 14.10.06 in Chemnitz
Erstmal solidarische Grüße der Gruppe ag17 an die Demonstration und die Kampagne "Schöner leben ohne Naziläden". Wir denken, dass diese Kampagne der richtige Ansatz von Antifa-Arbeit ist.
Wir wollen uns in unserem Redebeitrag jedoch einem anderem wichtigen Thema zuwenden, nämlich Antifa in ländlichen Regionen.
Thüringen ist ein ländlich geprägtes Bundesland ohne Großstädte mit etablierten Szenevierteln. Thüringen und auch weite Teile Sachsens, Brandenburg und Sachsen-Anhalts wird immer mehr zum Rückzugs- und Aufmarschgebiet von Neonazis.
Während viele Käffer durch Abwanderung von Antifas und Linken einen regelrechte Aderlass ihrer Strukturen verzeichnen, ist die Tendenz bei Nazis anders herum. Sie nisten sich auf dem Lande ein. So hat ein Thorsten Heise sein Domizil mittlerweile in Fretterode, während Jürgen Rieger ein Tagungszentrum mit Konzertmöglichkeiten in Pössneck aufbaut. In Kleinstädten wie Gotha, Friedrichroda oder Ohrdruf gibt es eine rechte Dominanz unter den Jugendlichen. Diese haben auch zumeist die örtlichen Jugendklubs und das Stadtbild fest im Griff.
Auch in Thüringen steht die NPD in den Startlöchern und erhofft sich Landtagssitze wie in Meck-Pomm oder Sachsen. In diesem Kontext versuchen die Nazis nun durch Stadtfeste, Fußballturniere und scheinbar uneigennützige Tätigekeiten in der Bevölkerung zu punkten. Gleichzeitig wird die eigene Dominanz durch Klamotten- und Musikläden, Schulhof-CDs oder ganz einfachen Terror gegen Migranten, Nichtrechte und Linke weiter ausgebaut.
Dem entgegen ziehen auch noch die letzten Linken in die Großstädte und wenden sich dort häufig anderen Themenfeldern zu. In Kleinstädten gibt es selten kontinuierlich Antifagruppen. Meist muss die nächste Generation von Jugendlichen das Rad neu erfinden, weil von den Älteren niemand mehr da oder aktiv ist. Die Leute sind mehr oder weniger auf sich allein gestellt, während oft aus den Großstädten kein Feedback mehr kommt. Dadurch schafft es die Anifa immer weniger, auf dem Lande präsent zu sein, geschweige denn eine Mobilisierung hinzubekommen. Zur Verteidigung des Alternativ-Stadtteils Leipzig-Connewitz sind mehrere Tausend Leute mobilisierbar. Dagegen wissen auch Leipziger Antifas sehr gut, wie schwer es ist, z.B. in Wurzen den Fuß in die Tür zu bekommen. Denn dort sind kaum noch Antifas vor Ort. Antifas schaffen es immer weniger, in Kleinstädte zu mobilisieren. Rühmliche Ausnahmen waren dieses Jahr Wernigerode und Nordhausen. In diesen Städten scheint es noch funktionierende Strukturen zu geben. Unserer Meinung nach muss die Antifa ihren Schwerpunkt nicht nur auf große Events legen sondern flächendeckender sich den Nazistrukturen entgegenstellen. Die Nazis haben das Projekt der national befreiten Zone noch lange nicht aufgegeben. Wir sehen es als einen großen Fehler an, ihnen ganze Regionen für ihre Umtriebe zu überlassen.
Die Perspektive:
Eins vorneweg. Wir wollen niemandem vorschreiben, wo er oder sie hinzieht oder wohnt. Wir appelieren nur an die Leute, den Kontakt zu den Käffern nicht abreißen zu lassen und die Leute, die vor Ort geblieben sind, zu unterstützen. So muss nicht jedes mal bei null angefangen werden. Diese Unterstützung kann vielfältig sein und muss hier nicht näher erläutert werden.
Des weiteren sollten sich Antifas aus den Metropolen auch öfter mal mit den Gegebenheiten der Käffer vertraut machen. Vieles an Strategien, die in Großstädten angewandt werden, gehen dort vor den Baum. Auch sind für Antifas in den ländlichen Regionen Auseinandersetzungen und Diskussionen, die in den Metropolen geführt werden, häufig nicht sehr hilfreich.
Auch wenn die Antifa durch ihre Feuerwehrpolitik immer wieder in die Kritik gerät, staatstragend zu sein, sollte sie sich trotzdem dort blicken lassen, wo es brennt. Ob staatstragend oder nicht ist ab einem gewissen Punkt sekundär, nämlich wenn es um das Leben von MigrantInnen, Andresdenkenden und Andersfühlenden geht.
Natürlich geht es uns auch ums Ganze. Auch uns geht es um eine Gesellschaft jenseits der Barbarei von Nation Kapital, Rassismus und Antisemitismus. Antifa ist auch die Auseinandesetzung mit dem ganzen Falschen, das uns umgibt.

In diesem Sinne: Nazis den Boden entziehen an allen Orten überall. Deutschland halts Maul. Den antifaschistischen Lyfestile leben.


