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Linksextremismus

IV.

Linksextremismus

1.

Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Aktivitäten und Themen der Hamburger Linksextremisten hatten im
Jahre 2008 eine große Bandbreite. Bei Autonomen ( 5.) reichten
die Aktivitäten von internen Debatten zur eigenen Befindlichkeit über
Demonstrationen mit z.T. gewalttätigen Ausschreitungen bis hin zu
Brandanschlägen. Positive Resonanz fanden Autonome mit ihren Aktionen jedoch nur in ihrer eigenen Szene. Der Brandanschlag auf ein
Servicefahrzeug eines Energiekonzerns im November 2008 gefährdete
die unmittelbare Wohnumgebung des Tatortes, da die Ladung aus
mehreren Sauerstoff- und Acetylenflaschen bestand. Ein bei derartigen Taten übliches Bekennerschreiben blieb in diesem Fall aus.
 Das in den Vorjahren mit den Protesten gegen das G8-Treffen in
Heiligendamm/Mecklenburg-Vorpommern erreichte Aktivitätsniveau
konnten Autonome nicht aufrecht halten. Ihren weiteren Vernetzungsbemühungen fehlte ein gemeinsames Thema.
Nur die „Interventionistische Linke“ (IL) konnte die bei den G8-Protesten erzielte Dynamik teilweise auf neue Themen überleiten. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Mobilisierung von Linksextremisten zu Protestaktivitäten
gegen den NATO-Gipfel Anfang
April 2009 in Straßburg/Frankreich
und Baden-Baden/Baden-Württemberg. Der IL gehören neben einzelnen autonomen und antiimperialistischen Gruppierungen auch
linksextremistisch
beeinflusste
friedens- und umweltpolitische Initiativen sowie nichtextremistische
Organisationen an.
In Norddeutschland wird die IL durch die Gruppe „AVANTI - Projekt
für eine undogmatische Linke“ repräsentiert, die überregional aktiv
ist ( 5.1).
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 Auch das 10-tägige „Antirassismus- und Klimacamp“ im August in
Hamburg ( 5.2.3) beruhte u.a. auf Initiativen aus dem Bereich der
IL. Es stieß bei Hamburger Autonomen wegen des großen Anteils
der nichtextremistischen Initiatoren und Teilnehmer sowie des Themas „Klimawandel“ nur auf geringe Resonanz.
Ein wichtiges Aktionsthema insbesondere der Hamburger autonomen Szene war auch 2008 der Antifaschismus ( 5.2.2). Die
nachstehenden Straf- und Gewalttaten auf diesem Feld sind hervorzuheben:
•

Vor der Bürgerschaftswahl im
Februar sowie vor dem 1.Mai
wurden Sachbeschädigungen
an den Wohnhäusern rechtsextremistischer
Kandidaten
verübt ( 5.2.2 ).

•

Gewalt
und
Zerstörungswut bei Protesten gegen eine
Demonstration von Rechtsextremisten am 01.05.08
(Foto) erreichten in Hamburg einen traurigen Höhepunkt
( 5.2.2).

•

Bei „antifaschistischen“ Protesten im Herbst 2008 gegen einen
Laden, der auch von Rechtsextremisten bevorzugte Kleidung
anbot, wurden Straftaten verübt ( 5.2.2).

 Autonomen gelang es nicht, die Feierlichkeiten zum 18. Tag der
Deutschen Einheit in Hamburg zu beeinträchtigen.
 Von orthodox-kommunistischen und trotzkistischen Gruppen gingen
im Berichtsjahr insgesamt wenig Aktivitäten aus.
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2.

Potenziale

Den linksextremistischen Organisationen und Vereinigungen gehörten
im Jahre 2008 bundesweit 25.200 Personen an (2007: 24.800). Dieser Zahl sind noch etwa 6.300 Personen (2007: 6.300) der Kategorie
„Gewaltbereite Linksextremisten“ [Autonome, Anarchisten und „Antiimperialistischer Widerstand“ (AIW;  5.1)] hinzuzurechen.

Bund: Linksextremistische Personenpotenziale
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Die Zahlen für die Bundesebene enthalten auch die Mitglieder der
„Kommunistischen Plattform“ (KPF;  6.) sowie weiterer linksextremistischer Vereinigungen in der Partei DIE LINKE., aber nicht die
Gesamtzahl ihrer Mitglieder.
Nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften betrug das linksextremistische Personenpotenzial bundesweit insgesamt etwa 31.200 Personen
(2007: etwa 30.800 Personen).

108

Linksextremismus

Linksextremistisches
Personenpotenzial
auf Bundesebene
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und andere revolutionäre Marxisten) 1
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1

Einschließlich „Kommunistischer Plattform der Partei DIE LINKE.“ (KPF). Hinzu
kommen die Mitglieder weiterer linksextremistischer Gruppen in der Partei „DIE
LINKE.“.
- Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet -

In Hamburg wurden im Berichtsjahr 1.120 Linksextremisten erfasst
(nach Abzug von Doppelmitgliedschaften). Die Differenz zur Vorjah-

Hamburg: Linksextremistische Personenpotenziale
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reszahl (ca. 1.500) resultiert insbesondere daraus, dass das LfV Hamburg nur noch die Mitglieder der revolutionär-marxistischen Organisationsteile der LINKEN beobachtet ( 6.).
Die Zahl der Angehörigen des autonomen Lagers ( 5.) erhöhte sich
von 390 im Vorjahr auf 400. Alters- und fluktuationsbedingt verringerte sich die Zahl der Angehörigen des „Antiimperialistischen Widerstandes“ (AIW) um nahezu ein Viertel auf knapp 50 Personen, während die der gewaltbereiten Personen (Autonome, Anarchisten und
AIW) von ca. 500 im Vorjahr auf 520 stieg.
Die Mitgliederzahl marxistisch-leninistischer Kern- und Nebenorganisationen sowie revolutionär-marxistischer Gruppen entsprach mit ca.
600 der des Vorjahres.
Linksextremistisches
Personenpotenzial
in Hamburg

2007

2008

Angehörige marxistisch-leninistischer
Kern- u. Nebenorganisationen sowie
andere revolutionäre Marxisten und
Trotzkisten
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520
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Mehrfachmitgliedschaften)
1

Die Zahl enthält die Mitglieder der revolutionär-marxistischen Organisationsteile der Partei „DIE LINKE.“
-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-

3.

Politisch Motivierte Kriminalität (PMK)

Nach dem starken Anstieg der linksextremistischen Straftaten in Hamburg im Jahre 2007 war im Jahre 2008 ein leichter Rückgang von 98
auf 92 zu verzeichnen.
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Die Zahl der Gewalttaten stieg allerdings von 49 im Jahr 2007 auf
51 im Berichtsjahr. Schwerpunkte waren Auseinandersetzungen zwischen Links- und Rechtsextremisten insbesondere beim Aufmarsch
von Rechtsextremisten am 1.Mai sowie anlässlich der Themen Energie-/Klimapolitik und Antirassismus. Weitere Straftaten wurden während oder nach Demonstrationen insbesondere von Angehörigen der
autonomen Szene begangen. Hierbei handelte es sich überwiegend
um Körperverletzungen gegen Polizeibeamte, Landfriedensbruch und
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hervorzuheben sind folgende Straftaten:
•

Am 18.02. und am 21.04.08 verübten unbekannte Täter Sachbeschädigungen an Wohnhäusern und Fahrzeugen mehrerer Funktionäre der DVU ( V., 8.2) und der „Nationaldemokratischen
Partei Deutschlands“ (NPD,  V., 8.1). In Bekennerschreiben
wurden die Taten mit der Kandidatur der Rechtsextremisten zur
Hamburger Bürgerschaftswahl bzw. mit der rechtsextremistischen Demonstration am 01.05.08 in Hamburg begründet. Nach
dem vorzeitigen Ende der Demonstration gegen den rechtsextremistischen Aufzug am 01.05.08 wurden zehn Fahrzeuge in Brand
gesetzt, darunter ein Pkw der Bundespolizei; zwei auswärtige
Tatverdächtige wurden festgenommen.

•

Im Zusammenhang mit der Debatte um Klimapolitik und Energieversorgung sowie dem Transport von Castor-Behältern ( 5.2.5)
in das Zwischenlager Gorleben/Niedersachsen wurden im Oktober und November 2008 mehrere Fahrzeuge eines Hamburger
Energiekonzerns beschädigt bzw. in Brand gesetzt. Zu einer dieser Taten bekannte sich eine „autonome gruppe für mehr bodenkontakt“ (a.g.f.m.b.).

•

Im Vorfeld des Klima- und Antirassismuscamps in Hamburg (
5.2.3) begingen militante Autonome Sachbeschädigungen an
einem Kundenzentrum eines Energieversorgers, an den Wohnhäusern von drei Bediensteten der Hamburger Ausländerbehörde
sowie Brandanschläge auf die Fahrzeuge zweier Firmen, die u.a.
im Cateringservice von Flüchtlingsunterkünften tätig sind (
5.2.3). In einer mit „Militante Antirassistische Gruppe Gegen das
Imperium“ (M.A.G.G.I.) unterzeichneten Bekennung wird den
Behördenmitarbeitern eine Mitschuld an der „unwürdigen Ham-
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burger Abschiebepraxis“ und den Firmen Profitstreben zu Lasten
von Flüchtlingen vorgeworfen.
PMKLinks
PMK-Links
insgesamt

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
202

221

308

254

289

255

453

535

davon
linksextrem.
Straftaten

90

16

16

23

32

18

98

92

hiervon
extrem.
Gewaltdelikte

43

4

11

16

19

9
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- Die Zahlen stammen von der Polizei Hamburg - Stand: Februar 2009 -

4.

Linksextremistischer Terrorismus und autonome Militanz

Terroristische Strukturen mit der Bereitschaft zu schwersten Anschlägen bis hin zum Mord gibt es in Deutschland im Linksextremismus
seit Auflösung der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) im Jahre 1998 nicht
mehr. Seit der Freilassung von Christian KLAR am 19.12.08 nach
Verbüßung der festgesetzten Mindesthaftzeit von 26 Jahren ist Birgit
HOGEFELD das letzte inhaftierte ehemalige RAF-Mitglied in Deutschland.
Die „militante gruppe“ (mg) wurde mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 28.11.07 als kriminelle Vereinigung nach § 129
StGB eingestuft, vorher war sie eine terroristische Vereinigung nach
§ 129a StGB. Nach Auffassung des BGH waren ihre Brandanschläge
gegen Gebäude und Fahrzeuge nicht geeignet, die Bundesrepublik
Deutschland erheblich zu schädigen. Wegen der Bedeutung des Falles
bleibt allerdings die Bundesanwaltschaft für die Ermittlungen gegen
die „mg“ zuständig. Drei mutmaßliche „mg“-Angehörige müssen sich
seit dem 25.09.08 für einen versuchten Brandanschlag am 31.07.07
auf Bundeswehr-Fahrzeuge und wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor dem Berliner Kammergericht verantworten.
Die „mg“ trat erstmals im Juni 2001 auf. Damals versandte sie scharfe
Patronen u.a. an den Regierungsbeauftragten für die Entschädigung
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der Zwangsarbeiter und kritisierte in einem Bekennerschreiben u.a. die
geringe Höhe der Entschädigungszahlungen. Bis Ende 2007 bekannte
sie sich zu 28 Brandanschlägen in Berlin, u.a. gegen Gebäude und
Fahrzeuge der Polizei, das Sozialgericht Berlin-Mitte, die italienische
Handelskammer, ein Job-Center und Fahrzeuge bekannter Autohersteller. Im Jahre 2008 gab es keine „mg“-Anschläge.
Autonome, Anarchisten und Antiimperialisten bilden den gewaltbereiten Teil des linksextremistischen Spektrums. Autonome sind organisations- und hierarchiefeindlich. Ihre Strukturen sind netzwerkartig
gegliedert und häufigen Fluktuationen unterworfen. Sie lehnen den
Staat und seine Einrichtungen, insbesondere den „Repressionsapparat“ (Polizei, Justiz und Nachrichtendienste) ab und streben eine nicht
konkret beschriebene „herrschaftsfreie Gesellschaft“ bzw. die „Auflösung jeglicher Form von Herrschaft“ an. Gewaltanwendung zur Erreichung politischer Ziele gehört zu den Grundelementen ihrer politischen
Praxis. Die Entschlossenheit, diese auch gegen Polizeibeamte anzuwenden, ist bei Auseinandersetzungen zwischen Rechts- und Linksextremisten bzw. bei Demonstrationen beider Lager besonders groß.
Ein Sprachrohr von bundesweiter Bedeutung für die autonome Szene
ist die Berliner Zeitschrift „INTERIM“. Sie ist eine Plattform für szenerelevante Texte wie Demonstrationsaufrufe, Anleitungen zur Begehung von Sachbeschädigungen und
Brandanschlägen sowie Tatbekennungen. Ein Beitrag in der Ausgabe
vom Dezember 2007 befasste sich
mit Grundelementen „militanter Praxis“. Darin veröffentlichte ein „Arbeitskreis Vermittlung“ elf Kernsätze
zu Zielen, Formen, Vorgehensweisen und Bedingungen im Zusammenhang mit militanten Aktionen. Eine der Grundvoraussetzungen sei die
„körperliche Unversehrtheit aller Beteiligten“. Allerdings komme der
„körperlichen Unversehrtheit der Polizei eine besondere Bedeutung zu“,
denn „in zunehmenden Maße stehen [...] gläserne Demonstrantinnen
aufgerüsteten, gepanzerten und bewaffneten PolizistInnen gegenüber.
Deren körperliche Unversehrtheit ist durch Steinwürfe kaum gefährdet“. Ferner solle der „Besitz von Privatpersonen (Kleinwagen, Vorgärten, Gartenzäune) oder öffentliche Infrastruktur (Bushaltestellen, Briefkästen) kein Ziel militanter Praxis sein“. Auch in solchen Fällen gebe es
Ausnahmen, wenn „kontextbezogen [...] andere Einschätzungen“ dies
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erforderlich machten. In allen Fällen käme es „auf die Abwägung und
politische Begründung an!“. Ziel von Militanz sei, die Herrschenden
zu treffen und deren Strukturen sowie „Kriegs- und Zwangsmaterial
(Fahrzeuge, Zäune, Kameras)“ zu zerstören.
Militanten Aktionen sollen so legitimiert werden. Doch auch mit dieser zynischen Revolutionsrhetorik sind Brandanschläge wie die auf
ein Reifenlager auf dem Gelände einer Tankstelle oder auf ein mit
Gasflaschen beladenes Servicefahrzeug in Wohngebieten weder der
Allgemeinheit noch großen Teilen der eigenen Szene zu „vermitteln“
( 5.2.2). Der vorstehende Text wurde von der Hamburger Szenezeitschrift Zeck (Nummer 142, Januar/Februar 2008) wörtlich und kritiklos übernommen.
Gewalttätige Ausschreitungen während oder nach Demonstrationen
werden zumeist nur von einem Teil des linksextremistischen Spektrums, vornehmlich von Autonomen, begangen. Hieran beteiligten
sich in den letzten Jahren zunehmend erlebnisorientierte Jugendliche oder Heranwachsende ohne
politischen
Hintergrund,
wie
z.B. nach dem „Schanzenfest“
( 5.2.4). Gezielte Sachbeschädigungen und das in Brand setzen
von Pkw werden nur von einem
kleinen Personenkreis des autonomen Lagers befürwortet und prakAusschreitungen am 1.Mai
tiziert. Diese Straftaten werden
in Hamburg
von klandestinen, abgeschotteten
Kleinstgruppen verübt und sind aufgrund der großen Zahl in Frage
kommender Angriffsobjekte kaum vorhersehbar. Schwere Anschläge
auf Personen lehnt die Szene nach wie vor ab.
Militante Autonome verübten im Jahr 2008 sechs Brandanschläge und
16 Sachbeschädigungen in Hamburg bzw. mit Hamburg-Bezug. Der
Schwerpunkt der hierzu veröffentlichten Bekennungen lag auf dem
Aktionsfeld „Antifaschismus“ ( 5.2.2). Darüber hinaus wurden im
Verlauf der Proteste von Autonomen gegen den Aufzug von Rechtsextremisten am 1.Mai in Hamburg zahlreiche - überwiegend spontane
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- militante Aktionen durchgeführt. Es wurden Kraftfahrzeuge, ein Reifenlager und Gegenstände auf S-Bahn-Strecken sowie Müllcontainer
in Brand gesetzt und zahlreiche Sachbeschädigungen an Fahrzeugen,
Läden und städtischen Einrichtungen begangen.

5.

Autonome und anarchistische Gruppen

5.1

Gruppen und Strukturen in Hamburg

Das autonome, anarchistische und antiimperialistische Spektrum in
Hamburg besteht aus ca. 520 Personen, von denen viele nur anlassbezogen aktiv werden. Sie sind organisationsfeindlich und in zahlreiche
kleine Gruppen zersplittert.
Trefforte und Kommunikationszentren
Trefforte und Kommunikationszentren erfüllen eine wichtige Funktion
für das innere soziale Gefüge und die Mobilisierungsfähigkeit der autonomen Szene. Sie bieten Raum für Gruppentreffen, gruppenübergreifende Diskussionen und weitere Veranstaltungen und wirken so auch
identitätsstiftend. Das bedeutendste linksextremistische Kommunikationszentrum in Hamburg - das einzige mit überregionaler Bedeutung
- ist die „Rote Flora“ im Schanzenviertel (s.u.).
Von einem Treffpunkt traditioneller Anarchisten hat sich das „Libertäre Zentrum“ (LIZ) im Karolinenviertel in den letzten Jahren zu einem
Ort gewandelt, der insbesondere von der jungen autonomen Szene
Hamburgs frequentiert wird.
Das „Libertäre Kommunikations- und Aktionszentrum“ (LKA) in Altona
wird weit überwiegend von der anarchistischen „Freien ArbeiterUnion“ (FAU; s.u.) genutzt.
Das „Internationale Zentrum Brigittenstraße 5“ (B 5) im Stadtteil
St.Pauli ist der wichtigste Anlaufpunkt für die antiimperialistische
Szene Hamburgs (s.u., AIW).
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Rote Flora
Seit 1989 ist das alternative Stadtteilzentrum Rote Flora im Schanzenviertel ein politischer Treff- und Veranstaltungsort der autonomen
Szene Hamburgs. Das in Privatbesitz befindliche Gebäude wird in
Selbstverwaltung durch ein Autonomenplenum betrieben. Anlassbezogen finden „Vollversammlungen“ statt,
bei denen grundsätzliche Themen und
Aktivitäten behandelt werden.
In der Roten Flora fanden im Jahre
2008 zahlreiche Informations-, Mobilisierungs- und Solidaritätsveranstaltungen zur Unterstützung zentraler
Aktivitäten der regionalen linksextremistischen Szene statt. Hierzu gehörten insbesondere Mobilisierungsveranstaltungen für die Demonstration
am 01.05.08 gegen den Aufmarsch von Rechtsextremisten, Tenor:
„Heraus zum antifaschistischen 1. Mai - Den Nazis keinen Meter“
( 5.2.2), und die Demonstration gegen die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit unter dem Tenor „Hart backbord - 3. Oktober: Kein Tag
zum Feiern!“ ( 5.2.2).
Die Plakatwände an der Außenfassade des Gebäudes werden regelmäßig mit Hinweisen auf Demonstrationen oder aktuelle Themenschwerpunkte der linksextremistischen Szene Hamburgs gestaltet.
Subkulturelle Musikveranstaltungen in der Roten Flora werden überwiegend von jungen, nichtextremistischen Partygängern besucht.
Diese kommerzielle Nutzung lehnen Szeneangehörige ab.
2008 war die Rote Flora im Anschluss an mehrere Demonstrationen
Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Linksextremisten und der Polizei. Sowohl nach der friedlich verlaufenen Demonstration zum „revolutionären 1. Mai“ am 30.04.08
mit 950 Teilnehmern (Tenor: „Kapitalismus abschaffen! Für den Sozialismus - solidarisch und herrschaftsfrei! Für die soziale Revolution!
Heraus zum 1. Mai!“) als auch nach der von heftigen Ausschreitungen geprägten Demonstration am 01.05.08 ( 5.2.2) mit 6.600 Teilnehmern wurden im Schanzenviertel aus einem Kreis von mehreren
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hundert, teils vermummten Personen Barrikaden errichtet, Kleinfeuer
entzündet, Pkw in Brand gesetzt und Polizeibeamte mit Flaschen und
Steinen beworfen.
Am 06.07.08 griffen Besucher der Roten Flora in einen Beziehungsstreit vor dem Gebäude ein, der aus ihrer Sicht ein „sexueller Übergriff“
war. Als Polizeibeamte einschritten, wurden sie mit Gegenständen
beworfen. Anschließend flüchteten die Beteiligten in die Rote Flora.
Zur Tataufklärung verschaffte sich die Polizei in den frühen Morgenstunden des 07.07.08 gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Bei der Durchsuchung wurden 13 Personen unter dem Vorwurf des Landfriedensbruchs vorläufig festgenommen. In einer Stellungnahme verurteilte die
Rote Flora den Einsatz als politischen Angriff „auf das Gesamtprojekt“.
Daraufhin kam es am selben Abend in mehreren deutschen Städten zu
spontanen Solidaritätsbekundungen. In Hamburg beteiligten sich rund
600 Personen an einer friedlichen Demonstration, in deren Anschluss
im Schanzenviertel abermals Sachbeschädigungen und Brandstiftungen begangen wurden.
Am 06.09.08 jährte sich das Schanzenviertelfest in den Straßenzügen um die Rote Flora
zum zwanzigsten Mal. Bis zu insgesamt 8.000
Personen besuchten das zunächst friedlich verlaufene Fest. Am Abend kam es zu schweren
Ausschreitungen. Aus einer Gruppe von ca. 400
Personen, an denen sich wie in den Vorjahren
auch Angehörige der linksextremistischen Szene
beteiligten, wurden Müllcontainer und Pkw in
Brand gesetzt, Straßenbarrikaden errichtet,
Gegenstände auf Polizeibeamte geworfen und
Scheiben einer Ladenzeile zerstört. Insgesamt
wurden 38 Personen vorläufig fest- und 19 in
Gewahrsam genommen. Zwei Drittel der Störer
waren jünger als 25 Jahre, 21 Personen hatten
auswärtige Wohnsitze.
Die Rote Flora gibt in zweimonatigem Abstand die Publikation Zeck
heraus, die nach Eigenangaben in einer Auflage von ca. 2.000 Stück
erscheint. Die Zeck dient der autonomen Szene als Medium für Debatten zu aktuellen Themen. In ihr werden Termine, Aufrufe zu Demonst-
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rationen und Bekennerschreiben zu Sachbeschädigungen und Anschlägen mit linksextremistischem Hintergrund veröffentlicht. Im Rahmen
einer Informationsveranstaltung zum „Mythos Zeck“ am 25.10.08 in
der Roten Flora sollten Möglichkeiten zur Behebung der finanziellen
Schwierigkeiten des Infoblattes erörtert werden.

„AVANTI - Projekt undogmatische Linke“
Die Gruppe „AVANTI - Projekt undogmatische Linke“ entstand 1989
als Zusammenschluss zweier autonomer Gruppen aus Schleswig-Holstein. Inzwischen existieren sieben Ortsgruppen des Projektes: vier in
Schleswig-Holstein und je eine in Hamburg, Hannover und Bremen.

Die Bremer Ortsgruppe entstand im Juni 2008 durch den Beitritt der
Gruppe „Solid.org - Organisierung linker Basisgruppen“. AVANTI
erklärte anlässlich der Vergrößerung des Projektes, dass es der Gruppe
nicht nur um eine geographische Erweiterung ginge: „Organisierung
ist für uns kein Selbstzweck. [...] Wir sind vielmehr überzeugt, dass
dauerhafte politische Handlungs- und Interventionsfähigkeit für die
radikale Linke ohne Bildung von revolutionären Organisationen nicht
zu erreichen sein wird“. Für die nahe Zukunft ist die Gründung einer
Ortsgruppe in Berlin geplant. Langfristig strebt AVANTI eine bundesweite Präsenz an.
Die Gruppe ist der Autonomenszene nicht eindeutig zuzurechnen, da
sie deren typische Verhaltensmuster wie Unverbindlichkeit und Organisationsfeindlichkeit ablehnt. Ebenso wenig akzeptiert sie die zentralistisch-hierarchische Organisationsform kommunistischer Gruppierungen.
Ziel von AVANTI ist die revolutionäre Überwindung der heutigen Gesellschaft. Obwohl seine theoretische Basis der revolutionär-marxistischer
Organisationen ähnelt, entsprechen seine Aktionsformen denen autonomer Gruppierungen. Eine Zusammenarbeit auch mit nicht-extremistischen Kräften wird ausdrücklich befürwortet.
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Zur Frage einer strategischen Anwendung gewaltsamer Aktionsformen bezieht AVANTI klar Stellung: „Unsere Utopie ist [...] die einer
gewalt- und herrschaftsfreien Gesellschaft. Dennoch haben RevolutionärInnen immer wieder zum Mittel der Gewalt gegriffen.“ Die thematischen Schwerpunkte von AVANTI in Hamburg liegen in den Bereichen
Antifaschismus und Anti-Globalisierung / „Soziale Kämpfe“. Das Aktivitätsniveau der Hamburger Ortsgruppe hatte 2007 deutlich zugenommen und konnte 2008 gehalten werden.

Überregional engagiert sich AVANTI in der Interventionistischen Linken (IL), einem bundesweiten Zusammenschluss von Einzelpersonen
und Gruppen aus der undogmatischen und autonomen Szene sowie
von Nichtextremisten. Die IL betrachtet sich als maßgeblichen Teil
einer organisierten linksradikalen Strömung, die sich durch Intervention
in praktische Kämpfe fortentwickeln will. Dieser Prozess, der 1999
begann, fand 2007 seinen vorläufigen Höhepunkt in der Mobilisierung
der IL zu Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm und den
dortigen Blockadeaktionen. AVANTI zählt zu den in
Norddeutschland bedeutsamsten Gruppen der IL.
Schwerpunkt der IL ist seit Mitte 2008 die Mobilisierung für Proteste gegen die Veranstaltungen anlässlich des 60-jährigen Bestehens der NATO Anfang
April 2009 in Straßburg/Frankreich und BadenBaden/Baden-Württemberg.
AVANTI beteiligt sich seit 2005 an dem linksextremistisch beeinflussten „Hamburger Bündnis gegen
Rechts“ (HBgR). Die Gruppe beteiligt sich auch an
Antifaschismusarbeit, z.B. durch die Ausrichtung entsprechender Veranstaltungen oder Aktionen gegen Rechtsextremisten. So beteiligte
sich AVANTI an der Mobilisierung für die antifaschistischen Proteste
gegen die rechtsextremistische Demonstration am 1.Mai.
AVANTI wendet sich mit einer monatlichen Kneipenveranstaltung
in Kooperation mit einer Jugendgruppe namens „ABJETZT - linke
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Jugend“ gezielt an Schüler und Jugendliche. Im April 2008 organisierten AVANTI, „ABJETZT“ und die „Autonome Jugendantifa Hamburg“
(AUJAH) die Wochenendveranstaltung „Her mit dem schönen Leben
- Jugendkongress gegen Nazis, Rassismus und Antisemitismus“. Die
Veranstaltung sollte Jugendlichen Möglichkeiten zur Vernetzung aufzeigen und zu der von AVANTI angestrebten Organisierung beitragen.
Im Rahmen des Kongresses wurde das „Antifaschistische Hamburger
Offene Jugendplenum“ (AHOJ) gegründet.

Im April 2008 beteiligte sich AVANTI als Teil der IL an den Vorbereitungen für das bundesweite Hamburger Klimacamp 2008 ( 5.2.3).
In einer schriftlichen Nachbetrachtung verbuchte AVANTI das Klimacamp als politischen Erfolg: „Brüche genutzt - Systemkritik in den Klimadiskurs bugsiert. [...] Die Diskussionen und praktischen Aktionserfahrungen des Klimacamps wirken motivierend und radikalisierend in
die jeweiligen Szenen zurück“.

„Rote Hilfe e. V.“
Die „Rote Hilfe e.V.“ (RH) geht auf eine gleichnamige Organisation
der „Kommunistischen Partei Deutschlands“ (KPD) in der Weimarer
Republik zurück. Um Gesinnungsgenossen in „politischen“ Prozessen

finanzielle Hilfe, insbesondere für Anwalts- und Gerichtskosten, leisten zu können, erhebt die „Rote Hilfe“ Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Die RH definiert sich als „parteiunabhängige, strömungsübergreifende
linke Schutz- und Solidaritätsorganisation“ und möchte als Selbsthilfeeinrichtung „verbindendes Element innerhalb der Linken gegen
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staatliche Repression“ sein. Obwohl der Verein bundesweit mehrere
Tausend Mitglieder (Bund: > 4.600, Hamburg: 450) hat, sind nur die
wenigsten von ihnen in politischen Zusammenhängen aktiv.
Wie auch im Jahr 2007 war im Berichtsjahr ein moderater Anstieg
der Aktivitäten der Hamburger Ortsgruppe festzustellen. Die RH führte
mehrere Informationsveranstaltungen durch, in denen unter anderem
die „staatlichen Überwachungsmechanismen“ thematisiert wurden.
Schwerpunkt war die Neufassung des BKA-Gesetzes. Zur gleichen
Thematik erscheint seit Juli 2008 unter der Bezeichnung „Pressback Überwachung überwachen“ ein monatlicher, von der Hamburger Ortsgruppe unterstützter Newsletter.
Weitere Veranstaltungen befassten sich mit dem in Berlin anhängigen Gerichtsverfahren gegen mutmaßliche Angehörige der „militanten gruppe“ (mg;  4). Im Dezember 2008 rief die Hamburger Ortsgruppe zur Teilnahme an einem „Antirepressions-Block“ im Rahmen
einer Demonstration zum Thema „Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen“ auf: „Ohne Indizien für die Tatbeteiligung an
Brandanschlägen der ‚militanten gruppe‘ vorzulegen, hat die Bundesanwaltschaft Anklage nach
§ 129 erhoben. Mit dem Konstrukt einer ‚kriminellen Vereinigung‘ drohen den Antimilitaristen mehrjährige Haftstrafen. Mit einem Aktionstag [...] in
verschiedenen Städten wollen wir unsere Solidarität mit den Beschuldigten ausdrücken und gegen
staatliche Repression auf die Straße gehen.“
Ferner veröffentlichte die „Rote Hilfe“ Rechtshilfetipps zu einer möglichen Konfrontation mit Polizei
und Justiz unter dem Motto „Was tun, wenn’s
brennt?“

Antiimperialistischer Widerstand (AIW)
Antiimperialisten verknüpfen Kernelemente des Marxismus-Leninismus
mit dem Vorwurf, der Reichtum der Industrienationen beruhe auf der
ökonomischen Ausbeutung von Ressourcen in den Entwicklungsländern und werde militärisch gesichert. Ihre politische Agitation richtet
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sich gegen nationale und supranationale Institutionen sowie international tätige Konzerne. In der Vergangenheit lehnten sich Antiimperialisten eng an die Ideologie der 1998 aufgelösten RAF an. Seitdem
befassen sie sich hauptsächlich mit Unterstützungsarbeit für Befreiungsbewegungen, u.a. in der Türkei, Palästina und Südostasien. Sie
haben innerhalb des linksextremistischen Spektrums weiter an Bedeutung verloren. Angehörige des „Antiimperialistischen Widerstandes“
sind in Hamburg in Kleingruppen organisiert, die überwiegend das
„Internationale Zentrum“ in der Brigittenstraße 5 als Treffort nutzen.
Wie Autonome lehnen sie das Gewaltmonopol des Staates ab und
reklamieren für sich zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele ein Recht
auf Widerstand gegen das „System“, das auch gewalttätige Aktionen
einschließt. Da die autonome Szene die politischen Grundauffassungen des AIW als dogmatisch ablehnt, gibt es zwischen diesen beiden
Lagern lediglich punktuelle, anlassbezogene Kontakte. Den Gruppen
des AIW gehören in Hamburg ca. 50 überwiegend ältere Personen an.
Zu den Gruppen des AIW gehören die „Kurdistan Solidarität Hamburg“,
die „Sozialistische Linke“ (SoL), das „Palästina-Solidaritäts-Bündnis“
und das „Antifaschistische und antiimperialistische Aktionsbündnis“;
von den beiden letztgenannten gingen im Jahre 2008 keine nennenswerten Aktivitäten aus.
Auch die Bedeutung der Gruppe Kurdistan Solidarität Hamburg, deren
Angehörige Mitte der Neunziger Jahre an Ausbildungen der PKK
( III.4) für den bewaffneten Kampf in der Türkei teilgenommen
haben, lässt immer mehr nach. Im Jahre 2008 engagierte sie sich mit
mehreren Kundgebungen in Hamburg gegen den Bau eines Staudammprojektes in der Ost-Türkei.
Die „Sozialistische Linke“ (SoL), die aus deutschen und türkischen
Angehörigen besteht, propagiert eine sozialistische Gesellschaft, die
nach ihrer Ansicht ohne Kampf nicht zu erreichen ist. Deshalb gehören
„politische Aktionen, Kultur- und
Freizeitaktivitäten“ ebenso zu ihrer
Arbeit wie die „theoretische Entwicklung unserer MitstreiterInnen“. Zum Schülerstreik im November
2008 formulierten sie einen Aufruf, in dem die Schulbildung als Vorbereitung auf die „kapitalistische Arbeitswelt“ denunziert wurde. Man
werde auf die „altdeutschen Werte Pünktlichkeit, Gehorsamkeit und
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Leistungsfähigkeit gedrillt“. Der Aufruf forderte eine kostenfreie und
praxisorientierte Schule: „Wir wollen nicht für dieses kapitalistische
System funktionieren, sondern leben, lernen und kämpfen!“
Zu einer Veranstaltung in der B 5 mit dem Tenor „Weg mit den Paragraphen 129, 129a und 129b!“ rief neben der SoL auch ein „Netzwerk
Freiheit für alle politischen Gefangenen“ auf. Die Forderung stand in
Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen türkische Linksextremisten in Stuttgart, denen die Mitgliedschaft in der „Revolutionären
Volksbefreiungspartei-Front“ (DHKP-C,  III.5) vorgeworfen wurde.
Ein Kernthema des AIW waren die staatlichen Maßnahmen gegen ehemalige RAF-Mitglieder. Hierbei kam es zu punktueller Zusammenarbeit
mit Autonomen ( 5.2.1). Ein „Solidaritätsbündnis gegen Beugehaft“
veröffentlichte in der Zeck (s.o.) im März 2008 den Aufruf „Keine
Beugehaft für Christian KLAR, Knut FOLKERTS und Brigitte MOHNHAUPT“ und rief zu einer Solidaritätsdemonstration am 22.03.08 auf.
Die früheren RAF-Mitglieder sollten durch Androhung von Beugehaft
zu Aussagen über den Tathergang bei der Ermordung des früheren
Generalbundesanwalts Siegfried BUBACK und zwei seiner Begleiter
im Jahre 1977 gezwungen werden. Die Bundesanwaltschaft hatte die
Ermittlungen Ende 2007 wieder aufgenommen, weil neue Zeugenaussagen den Verdacht aufkommen ließen, dass ein bislang nicht wegen
dieser Tat verurteiltes RAF-Mitglied der Todesschütze war.
Freie Arbeiter-Union (FAU)
Klassische anarchistische Konzepte werden in Deutschland u.a. von
der 1977 gegründeten „Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter Union” (FAU)
mit Anbindung an die „Internationale Arbeiter Assoziation” (IAA) vertreten. Auf ihrer Homepage nennt
sie als Ziel „die herrschaftslose,
ausbeutungsfreie, auf Selbstverwaltung begründete Gesellschaft. Die
Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen ist die grundlegende Idee
des Anarcho-Syndikalismus.”
Anarcho-Syndikalisten sehen ihre zentrale Aufgabe im „antikapitalistischen Kampf” in Betrieben und Gewerkschaften. Sie sind bundesweit organisiert und als einzige anarchistische Struktur in Orts- und

123

Linksextremismus

Branchengruppen sowie „Syndikate” gegliedert. Zur Durchsetzung
ihrer Ziele propagieren und praktizieren sie die Mittel der „direkten
Aktion” - wie Streiks, Besetzungen und Boykotte. Agitation und
Aktion anarchistischer Gruppierungen unterschiedlichster Strömungen
richten sich gegen den Staat und seine Einrichtungen, ebenso gegen
die „Herrschenden” und ihre Institutionen, wie Parteien, traditionelle
Gewerkschaften, Parlament und Militär.
Die FAU ist in Deutschland mit ca. 30 Ortsgruppen präsent. Sie hat bundesweit etwa
300 Mitglieder, davon ca. 30 in Hamburg.
Ihre Publikation ist die seit 1977 regelmäßig
erscheinende „Direkte Aktion”. Die FAU ist
bundesweit in vier Regionalkoordinationen
aufgeteilt. Die Hamburger Ortsgruppe gehört
zur Regionalkoordination Nord und ist dort die
mitgliederstärkste Gruppe. Sie bezeichnete
sich in einer Selbstdarstellung auf ihrer Internetseite als „anarchistische Gewerkschaftsinitiative”.
In Deutschland beteiligte sich die FAU am 05.07.08 in acht Städten u.a. Hamburg (Foto), München, Frankfurt und Düsseldorf - an den in
rund 20 Ländern ausgerufenen Protesten gegen die „gewerkschaftsfeindliche Praxis” der Firma „Starbucks
Coffee” wegen deren „Repressionsmaßnahmen gegen Gewerkschaftsmitglieder”.
Anlass für diesen globalen Aktionstag war
die Entlassung zweier Gewerkschaftsmitglieder bei Starbucks in Spanien. In Hamburg wurden vor mehreren Filialen der
Kaffeehauskette in der Innenstadt und im
Bezirk Bergedorf Flugblätter verteilt und
Transparente gezeigt.
Die Hamburger Ortsgruppe nutzt und betreibt das „Libertäre Kulturund Kommunikationszentrum” (LKA, s.o.) in Altona als Treff- und Veranstaltungsort.
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5.2

Aktionsfelder

5.2.1

„Antirepression”

Zu den wesentlichen Betätigungsfeldern der autonomen Szene gehörte
auch 2008 das Thema „Antirepression”. Linksextremisten, insbesondere Autonome, betrachten Sicherheitsgesetze, neue technische Fahndungsmittel sowie polizeiliche Gewaltprävention als staatliche Repression und rechtfertigen vor diesem Hintergrund gewalttätige Aktionen
und Anschläge gegen Sachen.
Im Vergleich zu den Aktivitäten des Jahres 2007 spielte das Thema
„Repression” nur eine untergeordnete Rolle. Dies lag u.a. daran, dass
die im Jahr 2007 aufgrund zahlreicher Brandanschläge im Zusammenhang mit den Protesten gegen das G8-Treffen in Heiligendamm eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen 21 Beschuldigte wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gem. § 129a StGB, darunter
elf Personen aus Hamburg, am 22.09.08 eingestellt wurden.
Mit einem Flugblatt und einem Plakat an der Roten Flora wurde zu
einer Demonstration am 22.03.08 gegen Beugehaft für ehemalige
Mitglieder der RAF ( 5.1, AIW) mobilisiert. Das Plakat mit der Überschrift: „Fahr zur Hölle Sicherheitsstaat” thematisierte das Attentat
auf den damaligen Generalbundesanwalt am 07.04.77. Mit den Worten: „Keine Tränen für Buback!” und „Gegen Repression und Beugehaft!” sowie „Die RAF war und bleibt mit allen Hoffnungen, Fehlern
und Widersprüchen ein Teil linker Aufbrüche um Befreiung und Emanzipation! Keine juristische Abwicklung und Entpolitisierung linksradikaler Kämpfe und Geschichte!” solidarisierten sich „Autonome und
linksradikale Gruppen” mit den Betroffenen. An der von der Roten
Flora ausgehenden Demonstration unter dem Tenor: „Keine Beugehaft
für Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar und Knut Folkerts“ beteiligten
sich ca. 320 Personen. Sie verlief störungsfrei.
In Hamburg fanden 2008 mehrere Solidaritätsveranstaltungen statt,
die über die aktuelle Situation der Berliner Beschuldigten im Verfahren gegen mutmaßliche Angehörige der „militanten gruppe”
(mg;  4) informierten. „Die Hamburger Soligruppe” erklärte sich in
einem am 31.03.08 im Internet veröffentlichten Papier „solidarisch
mit allen Zeuginnen und Beschuldigten der aktuellen Verfahren.” Hier-
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mit waren sowohl die Beschuldigten im mg-Verfahren als auch die
zu diesem Zeitpunkt noch mit Beugehaft bedrohten ehemaligen RAFMitglieder gemeint. Die Gruppe betonte, die Beschuldigten seien keine
Terroristen und Kriminellen und konstatierte: „Terroristisch und kriminell sind einzig die Verhältnisse, in denen wir täglich aufs Neue zu
leben gezwungen sind.”
Für den 13.12.08 wurde zur
Solidarität mit den Beschuldigten im mg-Prozess und gegen
die „allgemein zunehmende
staatliche Repression gegenüber
der radikalen Linken” zu einem
dezentralen Aktionstag aufgerufen. In Hamburg mobilisierte
ein „Hamburger Bündnis gegen
Unterdrückung” zu einem „Antirepressions-Block” im Rahmen
einer an diesem Tag stattfindenden Demonstration zum Tag der Menschenrechte. An der friedlich verlaufenen Demonstration beteiligten
sich insgesamt 425 Personen.
Am 06.12.08 kam ein fünfzehnjähriger Schüler in Athen/Griechenland
durch Schüsse eines Polizisten ums Leben. Dieses Ereignis war Auslöser für gewalttätige Ausschreitungen in Athen, weiteren griechischen
Städten und in verschiedenen europäischen Ländern, darunter auch in
Deutschland. Hierdurch gewann das Thema „Repression” Ende 2008
auch in der autonomen Szene Hamburgs wieder an Aktualität.
In einem Mitte Dezember auf Indymedia veröffentlichten Solidaritätsflugblatt machten „Autonome aus Hamburg” deutlich, dass mit dem
getöteten Jugendlichen in Griechenland der „rote Faden der Repression“ fortgeführt worden sei.
In Hamburg fanden in diesem Zusammenhang vier Demonstrationen
statt:
Bereits am 07.12.08 zogen 210 Personen unter dem Motto „Solidarität mit Griechenland“ weitgehend friedlich durch das Schanzenviertel.
An einem weiteren gewaltfrei verlaufenen Aufzug „Solidarität mit den
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Protesten in Griechenland“ beteiligten sich am 08.12.08 150 Personen.
Am 13.12.08 wurden die Athener Ereignisse im Rahmen eines vom
„Freien Netzwerk zum Erhalt des Schanzenparks“ ( 5.2.4) organisierten Aufzugs durch das Schanzenviertel thematisiert, an dem sich
ca. 320 Personen beteiligten.
Athener Aktivisten riefen für
den 20.12.08 zu einem „internationalen Aktionstag gegen
staatliche Morde“ auf. In einem
Appell „Autonomer und Antifaschistischer Gruppen“ wurde in
Hamburg zu einer überregionalen
Demonstration und einer Kundgebung am 20.12.08 (Foto)
mobilisiert. Mit den Worten „Wir
nehmen den staatlichen Mord an Alexandros und die darauf folgenden Ereignisse jedenfalls zum Anlass, auch den Verhältnissen hier
den Kampf anzusagen! Lasst euch nicht erwischen und organisiert
die Unruheherde der Zukunft! Stört die öffentliche Ordnung, seid laut,
subversiv und unausstehlich ...“ riefen die Verfasser zu Protestaktionen auf. An der vorzeitig beendeten Demonstration unter dem Tenor
„Solidarität ist eine Waffe! Alexis Grigoropoulos, Laye Condé und Oury
Jalloh werden nicht vergessen!“ beteiligten sich ca. 950 Personen,
darunter ca. 500 Autonome. Die Polizei nahm 13 Personen fest, u.a.
wegen (versuchter) Körperverletzung, Vermummung und Sachbeschädigung. Von den 13 hatten acht einen auswärtigen Wohnsitz, zehn
waren zwischen 15 und 21 Jahre alt. An einer anschließenden, von
der Partei DIE LINKE. angemeldeten Mahnwache vor dem griechischen
Generalkonsulat nahmen ca. 250 Personen teil.
Am 31.12.08 fand in Hamburg erstmals seit zehn Jahren wieder eine
„Antiknast-Sylvester-Demo“ statt. Sie stand unter dem Motto „Freiheit für alle Gefangenen! Für revolutionäre Solidarität und ein kämpferisches 2009!“ und richtete sich gegen „Knast“ als „letzte Stufe
der staatlichen Repression“. An der weitgehend friedlich verlaufenen
Demonstration vom Schanzenviertel bis vor das Untersuchungsgefängnis beteiligten sich ca. 250 Personen.
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5.2.2

„Antifaschismus“

Ein zentrales Aktionsfeld der autonomen Szene ist der „antifaschistische Kampf“ gegen Rechtsextremisten und deren Strukturen. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen Proteste gegen Aufmärsche, Infostände
und Veranstaltungen von Rechtsextremisten sowie direkte Angriffe
auf Einzelpersonen. Hierbei werden auch militante Aktionsformen als
legitimes Mittel im Kampf gegen „Neonazis“ angesehen. An derartigen
„antifaschistischen Aktionen“ nehmen häufig neben Angehörigen der
„autonomen Antifa-Szene“ auch unpolitische, gewaltbereite Jugendliche teil. Ihnen geht es mehr um die Konfrontation selbst als die politische Auseinandersetzung.
Daneben spielt die „Recherchearbeit“ der autonomen Antifa eine
wichtige Rolle. Hierbei werden Rechtsextremisten ausgespäht und die
über sie gesammelten Informationen u.a. mit „Outing-Aktionen“ in
der Nachbarschaft des Betroffenen oder durch Veröffentlichungen in
Szene-Publikationen preisgegeben.
Autonome Antifaschisten beteiligen sich zudem an Informationsveranstaltungen über rechtsextremistische Strukturen, deren Organisation
und Durchführung sie aber zumeist organisierten Gruppierungen - wie
antifaschistischen Organisationen mit orthodox-kommunistischem Hintergrund - überlassen. Dies gilt auch für die Vorbereitung von Demonstrationen und Kundgebungen.
Das Internet wird von autonomen Antifaschisten intensiv genutzt,
insbesondere zur Verbreitung des eigenen politischen Standpunktes,
von Texten und Arbeitspapieren, Terminen und Kontaktmöglichkeiten.
Gruppen, die weniger eigenständig politisch arbeiten, verwenden ihre
Internetseite eher als Terminkalender, beispielsweise zur Verbreitung
von Veranstaltungs- und Aktionsterminen und zu Mobilisierungszwecken.
Zu den Informationsplattformen der
Hamburger Antifa-Szene zählt die
Internetseite des „Antifa Info Pool Hamburg“. Dieser engagiert sich seit 2004
in der autonomen Szene Hamburgs.
Die Initiatoren bezeichnen sich selbst
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als ein „Zusammenschluss von Personen verschiedener Hamburger
Gruppen und Projekte. Wir bewegen uns in vielen Bereichen der radikalen Linken, haben unseren Schwerpunkt aber dem Antifaschismus
gewidmet. Mit diesem Projekt wollen wir zu einer Stärkung lokaler
Antifastrukturen beitragen ...“. Im Jahr 2005 hatte der „Antifa-InfoPool“ über seine Internetseite Jugendliche unter 18 Jahren mit Interesse an antifaschistischer Arbeit aufgefordert, sich zu melden. Daraufhin trat erstmals die Gruppe „Autonome Jugendantifa Hamburg“
(AUJAH) auf.

Im April 2008 veranstaltete „AUJAH“ gemeinsam mit AVANTI
( 5.1.) und der Jugendgruppe „ABJETZT“ den Jugendkongress
„Her mit dem schönen Leben“. Ein solcher hatte bereits 2007 stattgefunden, vordergründig mit der Intention, über Rechtsextremismus
zu informieren, letztlich jedoch mit dem Ziel, unorganisierte Jugendliche in einer Jugendantifagruppe zu vernetzen. Es entstand das „Antifaschistische Hamburger Offene Jugendplenum“ (AHOJ) als „offene
Struktur für antifaschistische Jugendliche“. AHOJ betreibt eine eigene
Homepage und organisiert zweiwöchig offene Treffen für Jugendliche, überwiegend zur Planung von Aktionen der autonomen Szene. So
wurden Vorbereitungen für einen „Jugendblock“ zum 1.Mai getroffen
und erörtert, wie man gegen die Feierlichkeiten zum „Tag der deutschen Einheit“ am 03.10.08 in Hamburg (s.u.) „praktisch aktiv werden“ könnte.
Seit Mai 2006 ist das „Antifa-Café Hamburg“ aktiv. Es findet monatlich statt. Unter der Überschrift „Zusammen kämpfen zusammen feiern!“ stellten sich die Initiatoren auf ihrer Homepage als „gruppenübergreifender Zusammenhang“ [...] „aus
Teilen der aktiven antifaschistischen
Szene in Hamburg“ vor. Ziel dieser
Initiative sei, „die antifaschistische
Linke weiter zu stärken und feste
Treffpunkte zu etablieren“. 2008 wurden die regelmäßigen Cafe-Termine überwiegend mit der Mobilisierung für Hamburger und überregionale Aktivitäten autonomer Antifaschisten verbunden.
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Zu den stadtweit agierenden Gruppen gehörte auch die „temporäre
autonome gruppe Hamburg“ ([tag]-Hamburg). Sie war seit Mai 2007
mit einer eigenen Homepage online, berichtete dort vorwiegend über
ausgewählte Veranstaltungen sowie Aktionen der autonomen Antifa
im In- und Ausland und beteiligte sich an der Mobilisierung für Protestaktionen.

Im April 2008 gab die [tag]-Hamburg bekannt, u.a. mit Teilen der
„Autonomen Linken Hamburg“ (ALi) fusioniert zu haben und ihre antifaschistische „linksradikale“ Politik künftig als „[a²]-Hamburg“ fortzuführen. Gemeinsam mit anderen autonomen Antifagruppen und dem
orthodox-kommunistisch beeinflussten „Hamburger Bündnis gegen
Rechts“ (HBgR) gehörte „[a²]“ zu den Gruppierungen, die an den
Vorbereitungen von Protestaktivitäten gegen die Demonstration von
Rechtsextremisten am 1.Mai 2008 in Hamburg beteiligt waren. Die
massiven Ausschreitungen im Umfeld der gegnerischen Aufzüge zählen zu den gewalttätigsten extremistischen Protesten der letzten Jahrzehnte in Hamburg.
Bereits im Sommer 2007 hatte das rechtsextremistische „Aktionsbüro
Nord“ für den 01.05.08 eine Demonstration unter dem Tenor „Arbeit
und soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen - Gemeinsam gegen
Globalisierung“ auf der traditionellen Demonstrationsroute des DGB
am „Tag der Arbeit“ im Stadtteil Barmbek angemeldet. Diese nicht nur
von Linksextremisten als Provokation empfundene Anmeldung führte
zu einer massiven Gegenmobilisierung, federführend getragen von
dem linksextremistisch beeinflussten HBgR (s.u.).
An der Bündnisdemonstration am 01.05.08 nahmen ca. 6.600 Personen teil, darunter ca. 1.500 Autonome aus ganz Deutschland. Dem
Aufzug hatten sich u.a. auch Gewerkschaften und Bürger aus den
Gebieten angeschlossen, durch die der weitgehend friedlich verlaufene
Protestzug führte. Dieser wurde unterhalb der Barmbeker Ringbrücke
gestoppt, um vor Erreichen des Endkundgebungsortes hier beendet zu
werden. Da der größte Teil der Teilnehmer der vorigen Demonstration

130

Linksextremismus

zunächst in diesem Bereich verharrte, war die genehmigte Route der
Rechtsextremisten blockiert.
Im Umfeld der Demonstration kam es zu den schwersten Ausschreitung durch Autonome in Hamburg seit Jahren. Mehrere hundert militante Linksextremisten lieferten sich stundenlange Straßenschlachten
mit dem politischen Gegner und der Polizei. Ein an der Mobilisierung
beteiligtes Aktionsbündnis „Autonome Antifaschistische Gruppen
Hamburg“ hatte im Vorfeld angekündigt: „Weder am 1. Mai noch an
einem anderen Tag werden wir es zulassen, dass Nazis ungehindert ihr
menschenverachtendes Weltbild propagieren können. Wir werden uns
ihnen mit vielfältigen Aktionsformen entgegenstellen!“.
Noch vor Beginn der Demonstration legten militante Autonome mehrere Brände auf den zum Antreteplatz der Rechtsextremisten führenden
S-Bahngleisen. Hierdurch kam der S-Bahnverkehr im Bereich Barmbek
zeitweise zum Erliegen. Als Ablenkungsmanöver war offensichtlich ein
verheerender Brand gedacht, den unbekannte Straftäter an einem Reifenlager auf dem Gelände einer Tankstelle legten.
Zwischen autonomen „Antifaschisten“ und Rechtsextremisten kam es
zu massiven Schlägereien. Im späteren Verlauf beteiligten sich bis zu
1.200 Linksextremisten an Hetzjagden und Übergriffen auf Rechtsextremisten. Nahezu entlang der gesamten Route des geplanten rechtsextremistischen Aufzuges bauten Autonome Barrikaden, entzündeten
Müllcontainer und griffen auch Polizeibeamte massiv mit Stein- und
Flaschenwürfen an. Die Situation war
zusätzlich unübersichtlich, weil gewaltbereite Links- und Rechtextremisten
kaum voneinander zu unterscheiden
waren und letztere ebenfalls gewaltsam gegen Polizeibeamte vorgingen
( V., 5.3).
Im weiteren Verlauf wurden mehrere
private PKW sowie Einsatzfahrzeuge
in Brand gesetzt und Reisebusse, mit
denen Rechtsextremisten angereist waren, bis zur Fahruntüchtigkeit
beschädigt. Im Bereich Fuhlsbüttler und Steilshooper Strasse wurden
die Scheiben von Supermärkten, Haltestellen und eines Autohauses
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zerstört. Auf der Jagd nach Rechtsextremisten drangen Autonome
sogar in den Aufnahmebereich der Asklepios Klinik Barmbek ein.
Insgesamt konnte die Polizei 214 Personen in Gewahrsam und 50
festnehmen, die meisten davon mit auswärtigen Wohnsitzen. Wenige
Stunden nach den Krawallen kam es am Abend im Schanzenviertel zu
weiteren Ausschreitungen.
Bei der Bewertung der am 01.05.08 von Linksextremisten begangenen Gewalttaten haben Teile der Szene danach differenziert, wem die
Gewalt galt. Die Gruppe „a²“ rechtfertigte diese im Nachhinein damit,
„dass die Militanz überwiegend gezielt ausgerichtet war und nicht
das Ziel hatte, unbeteiligte Menschen persönlich zu schädigen. Ohne
militante Aktionen wäre aus antifaschistischer Sicht der Tag nicht so
erfolgreich verlaufen!“. AVANTI relativierte die Gewaltexzesse ebenfalls: „Soweit feststellbar ist, handelte es sich im Gros um gezielte
Angriffe auf Infrastruktur der Nazis (Autos, Busse) oder auf diese
selbst. Andere Aktionen, wie das Eindringen in ein Krankenhaus oder
das Anzünden eines Reifenlagers in der Nähe einer Tankstelle werden
auch im Spektrum des autonomen Antifaschismus kontrovers diskutiert [...] Diese Mobilisierung war von der Erkenntnis durchdrungen,
dass den Nazis dort zu begegnen ist, wo sie auftreten - und: dass Protest und Widerstand sich nicht legalistisch einhegen lassen dürfen.“
Es kam das ganze Berichtsjahr hindurch zu Straftaten gegen Rechtsextremisten bzw. zu gewalttätigen Aufeinandertreffen von autonomen
„Antifaschisten“ und Rechtsextremisten.
In der Nacht zum 18.02.08 verübten unbekannte Täter in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs Sachbeschädigungen an Wohnhäusern
von DVU-Kandidaten zur Bürgerschaftswahl am 24.02.08. Mehrere
Fensterscheiben wurden beschädigt bzw. Hausfassaden beschmiert.
An zwei Wohnhäusern wurden zudem Hinweise auf dort wohnende
DVU-Mitglieder angebracht. Der Pkw eines Betroffenen wurde mit
roter und schwarzer Farbe übergossen und die Wand seines Wohnhauses mit Parolen beschmiert. Am 20.02.08 ging bei der Hamburger
Morgenpost ein Selbstbezichtigungsschreiben ohne Gruppenbezeichnung ein. Die unbekannten Verfasser begründeten ihre Taten mit der
rassistischen Propaganda der DVU ( V., 8.2) und deren Kandidatur
für die Bürgerschaftswahl. (Internetseiten des LfV Hamburg, Publika-
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tionen / Wahlberichte / Teilnahme der DVU an der Bürgerschaftswahl
am 24.02.08)
Unbekannte Täter verübten in der Nacht zum 21.04.08 in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs Sachbeschädigungen an Wohnobjekten
und Fahrzeugen von DVU- bzw. NPD-Funktionären. Die Reifen des
dem stellvertretenden Hamburger NPD-Landesvorsitzenden gehörenden Fahrzeugs wurden zerstochen und die Fassade seines Wohnhauses mit farbgefüllten Glühbirnen beworfen. Die Täter hinterließen den
Schriftzug „1. Mai - nazifrei“. Der Pkw des Hamburger DVU-Landesvorsitzenden wurden in Brand gesetzt und auf das Haus des Hamburger NPD-Landesvorsitzenden farbgefüllte Glasbehälter geworfen.
Personenschäden gab es nicht. Vier weitere in der Bekennung aufgeführte Taten sind tatsächlich nicht ausgeführt worden.
Mit einem der Hamburger Morgenpost zugeleiteten Schreiben bekannten sich „Militante Kooperationen zur Verhinderung des Naziaufmarsches am 1. Mai“ zu den Taten. Die Aktionen sollten „den Druck
auf die Nazis erhöhen“ und als „Kampfansage für den 1.Mai“ gelten.
„Antifaschistinnen“ wurden ferner dazu aufgerufen, sich „den Nazis
entgegenzustellen - ob mit Barrikaden, Straßenblockaden, [...] mit den
Rhythmen antifaschistischer Musik oder prasselnder Steine“.
Im Oktober 2008 thematisierte die
Gruppe „[a²]“ die Ereignisse um die
Eröffnung eines „Naziladens“ in der
Innenstadt. Mit diesem Begriff bezeichnet die „Antifa-Szene“ Läden, deren
Ware, insbesondere Bekleidung, überwiegend von Rechtsextremisten nachgefragt wird. Ende September 2008
eröffnete der Laden „Brevik“ in der
HSH-Nordbank-Passage. Das Geschäft
„Unbreakable Streetware“ im Stadtteil
Borgfelde war infolge zahlreicher Sachbeschädigungen durch Linksextremisten ein Jahr zuvor geschlossen worden.
Das HBgR übernahm die Koordination der Proteste und rief mit einem
Flugblatt unter der Überschrift „Gemeinsam den Naziladen in der Hamburger Innenstadt still legen!“ zur Teilnahme an den angemeldeten täg-
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lichen Kundgebungen auf. Autonome „Antifaschisten“ sowie gewaltorientierte Jugendliche führten seit Eröffnung des Ladens bis zu seiner
Schließung Ende Oktober 2008 nahezu täglich „spontane“ Aktionen
in unmittelbarer Nähe des Geschäftes durch. Dabei kam es wiederholt
zu Übergriffen auf tatsächliche und vermeintliche „Brevik“-Kunden.
Sie wurden unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Waren
genötigt oder beraubt bzw. verletzt. Die Polizei brachte die Situation
durch ein Daueraufgebot vor Ort unter Kontrolle. Dennoch musste die
Passage mehrfach frühzeitig geschlossen werden, um einer Eskalation
vorzubeugen.
„[a²]“ rechtfertigte die Übergriffe in einem Flugblatt. Unter der Überschrift „Stop ‚Thor Steinar‘! - keine Geschäfte mit Nazis! Informieren
- Argumentieren - Handeln“ führte die Gruppe aus, „Dem Versuch,
durch alltagstaugliche, auf den ersten Blick unverfängliche Bekleidung
rassistisches und neonazistisches Gedankengut im gesellschaftlichen
Mainstream zu etablieren ...“, müsse „auf allen Ebenen und mit allen
möglichen Mitteln eine klare und handfeste Absage erteilt werden!“.
Nach der Schließung des Ladens resümierte die Gruppe: „In diesem
Sinne geht nochmal ein großer Dank an all jene, die sich hier vor und in
der Passage, oder auf dem Heimweg den ‚Thor Steinar‘-Laden und seinen Kundinnen und Kunden in den Weg stellten und ihnen durch
handfeste Argumente einen antifaschistischen Lifestyle
nahelegten!“.
Zu einer letzten Kundgebung am 25.10.08
anlässlich der Schließung des Ladens rief das
HBgR mit einem Flugblatt „Ladenschluss für ‚Brevik‘“ auf, das u.a. ein Piktogramm mit der Unterschrift „‘Thor Steinar‘ ist weggefaustet!“ zeigte.
Im August 2008 begannen „Hamburger autonome und antifaschistische Gruppen“ unter dem Tenor „HART BACKBORD! Für etwas besseres als die Nation“ zu einer Demonstration gegen die Feiern zum
Tag der Deutschen Einheit vom 03. bis 05.10.08 in Hamburg (Motto
„Kulturnation Deutschland“) zu mobilisieren. Linksextremistische Antifaschisten verurteilen nicht nur den Nationalsozialismus, sondern insbesondere das, was sie unter „Nation“ verstehen. „Die Nation“ habe
im Zusammenspiel mit dem Kapitalismus für viel Leid in der europäischen Geschichte gesorgt. Im Aufruf hieß es: „Dem reaktionären Ein-
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heitstaumel im Gewand kultureller Vielfalt setzen wir unsere Unversöhnlichkeit mit der Nation und den herrschenden Verhältnissen von
Unterdrückung und Ausbeutung entgegen.“ Die Organisatoren kündigten an: „An diesem Tag wollen wir daher die Hansestadt ein weiteres
Mal zur Bühne handgreiflicher Kritik, von Dissidenz und Aufbegehren
machen und der deutsch-nationalen Formierung einen Stock zwischen
die Beine werfen!“.

Im Vorfeld des 03.10.08 fanden in Hamburg und anderen deutschen
Städten Informations- und Mobilisierungsveranstaltungen für die
geplante Demonstration statt, u.a. am 28.09.08 in der Roten Flora
zum Thema „Deutschland in den Rücken fallen; Offener Hinterhalt Informationen und Praktisches zum 3. Oktober“.
An der weitgehend friedlich verlaufenen Demonstration am 03.10.08
unter dem Tenor: „Hart backbord - 3. Oktober: Kein Tag zum Feiern!“ beteiligten sich ca. 1.650 Personen, darunter bis zu 1.000 aus
dem autonomen Unterstützerfeld. Insgesamt wurden zwei Personen festund 34 in Gewahrsam genommen. 24
von ihnen hatten ihren Wohnsitz nicht
in Hamburg; 30 waren jünger als 21
Jahre.
In einer am 20.10.08 im Internet veröffentlichten „Nachbereitung“ resümierten die Organisatoren, dass bei der
Beurteilung der Demonstration so ziemlich alles - „von größtmöglicher
Katastrophe bis den Umständen entsprechend gut“ - dabei gewesen
sei. Während die Demonstration „einigermaßen entschlossen“ gewirkt
habe, wäre der anschließend vorgesehene „Plan B [...] komplett gegen
die Wand“ gefahren worden. Mit „Plan B“ waren mehrere im Anschluss
an die Demonstration geplante Kleinaktionen in der Hamburger Innenstadt gemeint, die von der Polizei verhindert werden konnten.
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5.2.3

Antirassismus

Vom 15.-24.08.08 fand in Hamburg-Lurup ein kombiniertes Antirassismus- und Klimacamp statt (Beginn des Antirassismuscamps:
16.08.08). Die Idee hierzu war in linksextremistischen und antirassistischen Kreisen im
Anschluss an den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm entstanden.
Die Camps wurden weitgehend unabhängig
voneinander von zwei verschiedenen Vorbereitungskreisen organisiert. Diese hatten sich
bei Vernetzungstreffen auf ein gemeinsames
Camp geeinigt, um Kosten sparen und sich
wechselseitig bei geplanten Protestaktionen
unterstützen zu können. Zudem sollte einer „weiteren Zersplitterung
der Sommeraktion“ entgegengewirkt werden.
Die Kooperation der Vorbereitungsgruppen zeigte sich außerdem in
der Herausgabe der gemeinsamen Mobilisierungszeitung „Trans-act“.
Die „weltweite Ausbeutung der Ressourcen“ im globalisierten Kapitalismus sollte eine thematische Klammer sein.
Hamburg wurde als Veranstaltungsort gewählt, weil die Hansestadt
eine „Vorreiterrolle bei europäischen Sammelabschiebungen“ habe.
Von Hamburg aus würden zentrale „Gruppenabschiebungen“ nach
Togo und in andere afrikanische Länder vorbereitet und durchgeführt.
Hamburg sei zudem Sitz der Chartergesellschaft „Hamburg International“, die sich auf das Geschäft mit Abschiebeflügen, z.B. nach Afghanistan, spezialisiert habe. In Lübeck unterhalte die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX ein Ausbildungszentrum. FRONTEX spiele
eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der „Abschottungspolitik“ der
Europäischen Union und sei mitverantwortlich für Tausende von Toten
an der EU-Außengrenze.
Im Vorfeld des Camps fanden mehrere regionale sowie bundesweite
Treffen statt. Informations- und Mobilisierungsveranstaltungen wurden außer in Hamburg auch in Berlin, Rostock und München durchgeführt. In die Vorbereitung waren neben linksextremistisch beeinflussten „antirassistischen“ Zusammenhängen aus Hamburg und anderen
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deutschen Städten auch Einzelaktivisten des linksextremistischen
Spektrums eingebunden. Darüber hinaus beteiligten sich zahlreiche
nichtextremistische Organisationen, „antirassistische“ Kulturgruppen
und Initiativen an den Campvorbereitungen.
Die Initiatoren des ersten Klimacamps in Deutschland sahen sich im
Kontext einer internationalen Klimabewegung. Sie richteten ihren
Protest gegen „soziale Kälte, gegen das Klima von Ausbeutung und
Ausgrenzung“ und setzten sich „für ein Klima globaler Gerechtigkeit“
ein. Neben zahlreichen nichtextremistischen Organisationen waren
auch mehrere linksextremistische bzw. linksextremistisch beeinflusste
Gruppierungen in die Vorbereitung des Klimacamps eingebunden.
Hierzu gehörten die Interventionistische Linke (IL) und die Gruppen
AVANTI ( 5.1) und „Systemoppositionelle - Atomkraft Nein Danke“
(SAND;  5.2.5).
Für das Doppelcamp wurde mit Flyern, Plakaten, im Internet sowie
in diversen Publikationen, u.a. in der Zeck, Nr. 144 vom Mai/Juni
2008, mobilisiert. Darüber hinaus erschien im Vorfeld des Antirassismuscamps ein Reader mit einem Protestprogramm.
Im zeitlichen Vorfeld des Camps verübten militante Autonome mehrere Straftaten:
•
Unbekannte Täter warfen in der Nacht zum 07.07.08 in Hamburg Steine und Flaschen gegen ein Kundenzentrum des Energiekonzerns Vattenfall. In einem hierzu beim Hamburger Abendblatt
eingegangenen Selbstbezichtigungsschreiben bekannte sich eine
„AG.Stromwechsel leichtgemacht“ zu der Tat. Unter der Überschrift „Bad Weather for Bad People“ hieß es, Vattenfall sei einer
der „Profiteure einer Politik des ökologischen Raubbaus“. Zweck
der Aktion sei, „zu den Aktions-Camps vom 16.-24. August in
Hamburg“ zu mobilisieren. Das Schreiben endete mit den Parolen:
„Für die Enteignung der Energiekonzerne! Für freies Fluten und
ein ganz anderes Klima“.
•

In der Nacht zum 11.08.08 gossen unbekannte Täter Farbe gegen
die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses, in dem auch der Leiter
der Ausländerbehörde wohnt. Am 13.08.08 besprühten Unbekannte das Haus eines Mitarbeiters der Ausländerbehörde, warfen mit Farbe gefüllte Weihnachtskugeln gegen die Hauswand
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und zerstörten die Verglasung seiner Terrassentür. In demselben
Zeitraum wurden zwei Fenster an dem Haus eines in Niedersachsen wohnenden Mitarbeiters der Behörde beschädigt.
•

Am 11.08.08 zerstörten ebenfalls Unbekannte im Stadtteil St.
Pauli mit einem Brandsatz ein Montagefahrzeug einer Firma, die
u.a. Cateringservice für Asylbewerber-Unterkünfte leistet.

•

Am 13.08.08 wurde ein Fahrzeug einer Firma in Brand gesetzt,
die in Pinneberg eine Seniorenresidenz betreibt und außerdem
für die Verpflegung für Asylbewerber zuständig ist. Da das Kfz
fünf Meter neben der Residenz geparkt war, mussten die
Bewohner kurzzeitig evakuiert werden.

Am 14.08.08 ging bei einer Hamburger Tageszeitung ein Bekennerschreiben einer „Militanten Antirassistischen Gruppe Gegen Das Imperium (M.A.G.G.I.)“ ein. Unter der Überschrift „ABSCHIEBESTADT
HAMBURG ANGREIFEN - FÜR FREIES FLUTEN!“ stellten die Verfasser
ihre Taten in Zusammenhang mit dem anstehenden Antirassismusund Klimacamp. Die angegriffenen Behördenbediensteten wurden als
„Schreibtischtäter“ diffamiert, die die „unerbittliche Kontinuität des
Abschiebeapparates in Hamburg“ garantierten. Den beiden geschädigten Firmen wurde vorgeworfen, an der „menschenunwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen“ zu verdienen. Das Schreiben schließt mit
der Parole „Shut down fortress Hamburg! [...] Europe!“.
An dem Doppelcamp vom 15./16.-24.08.08 in Hamburg beteiligten
sich insgesamt bis zu 700 Personen. Davon waren ca. ein Fünftel
Linksextremisten unterschiedlichster ideologischer Ausrichtung. Im
Rahmen des Camps wurden diverse Aktionen ausgeführt:
•
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Ca. 300 Personen zogen am 19.08.08 vor die Bundespolizeiakademie in Lübeck, um gegen eine Verflechtung der Bundespolizei
mit der „Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit
an den Außengrenzen (FRONTEX)“ zu protestieren. Darüber hinaus kam es im Verlauf eines Aufzugs unter dem Motto „Social
change not climate change“ zu einer Sitzblockade auf einer Straßenkreuzung mit rund 100 Teilnehmern.
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•

Etwa 20 bis 30 vermummte Personen drangen am 20.08.08
- außerhalb der öffentlichen Besuchszeit - in das Bezirksamt
Hamburg-Nord ein. Sie zerstörten dort Glasscheiben von Bürotüren und versprühten großflächig rote Farbe. Ein Mitarbeiter der
Behörde wurde leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die Täter.
Einer von ihnen, ein italienischer Staatsbürger mit Berliner Wohnsitz, konnte kurz darauf festgenommen werden.

•

Am 20.08.08 versammelten sich über 70 Personen vor der Baustelle des Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg. Bei dem Versuch, die Baustelle zu besetzen, wurden 35 Personen in Gewahrsam genommen, darunter Aktivisten aus Dänemark, Schweden,
Tschechien, der Schweiz und Deutschland.

•

Etwa 750 Personen, darunter ca. 200 Gewaltbereite, beteiligten
sich am 22.08.08 an einem Aufzug „Für grenzenlose Bewegung
- keine Abschiebung vom Flughafen Hamburg!“. Einzelne Teilnehmergruppen blockierten u. a. die Zufahrt zum Flughafenterminal
und entzündeten kleinere Feuer. Darüber hinaus versammelten
sich über 100 Personen zu weiteren - nicht angemeldeten - Kleinaktionen am Flughafen. Bis zu 500 Personen beteiligten sich
anschließend an einem Aufzug „Gegen Willkürmaßnahmen der
Polizei“. Insgesamt wurden 71 Personen in Gewahrsam genommen.

•

Ca. 600 Personen - darunter nach Polizeiangaben bis zu 250 Gewaltbereite - beteiligten sich am 23.08.08 an einer Demonstration unter dem Motto „Kein Kohlekraftwerk in Moorburg“. Während des von dem
Aktionsbündnis „Gegenstrom08“ organisierten Aufzugs versuchten etwa 400 Personen, in Kleingruppen auf die Baustelle
des Kohlekraftwerks zu gelangen. Dabei
bewarfen sie eingesetzte Polizeibeamte
mit Steinen und Flaschen. Die Polizei nahm
insgesamt 23 Personen vorläufig fest.

„Gegenstrom08“ ist ein im Rahmen des Hamburger Camp-Projektes
entstandenes Aktionsbündnis, in dem sich ca. 25 Initiativen unter-
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schiedlicher politischer Ausrichtungen - darunter die Gruppe AVANTI
( 5.1) - zusammengeschlossen hatten, um gegen das Kohlekraftwerk zu protestieren.
Während der Campdauer wurden 159 Personen fest- bzw. in Gewahrsam genommen, darunter 16 mit Hamburger Wohnsitz. Die Beteiligung war im Verlauf der gesamten Campwoche mit rund 700 Personen geringer als von den Initiatoren erwartet. Dennoch werteten die
Organisatoren des Klimacamps das Camp als Erfolg, da mehr als 60
Workshops und Vorträge sowie täglich öffentlichkeitswirksame Aktionen stattgefunden hätten.
Im Anschluss an das Doppelcamp kritisierten insbesondere Vertreter
des Antirassismus-Camps die schlechte Zusammenarbeit. Man habe
eher gegeneinander als miteinander gearbeitet. Zudem hätten sich die
„Klimaleute“ bei den Medien in den Vordergrund gedrängt.

5.2.4

Linksextremistisch beeinflusste Initiativen gegen
Stadtentwicklungspolitik

Anderthalb Jahre nach Eröffnung des Mövenpick-Hotels im ehemaligen Wasserturm des Schanzenparks protestierten Anwohnerinitiativen und unorganisierte Quartiersbewohner auch im Jahr 2008 gegen
die von ihnen abgelehnte „Gentrifizierung“ (soziale Umstrukturierung,
Aufwertung des Wohnumfeldes) des Schanzenviertels und die Privatisierung öffentlicher Räume, für die der Hotelbau sinnbildlich sei. Mit
wiederholten Protesten und Aktionen auf niedrigem strafrechtlichen
Niveau versuchte ein kleiner Personenkreis, die Mobilisierungsfähigkeit der
Umstrukturierungsgegner aufrecht zu
erhalten. Federführend war das „Freie
Netzwerk zum Erhalt des Schanzenparks“ (Netzwerk), in dem auch Linksextremisten mitarbeiten.
Einmal monatlich finden seit Ende 2007
„Volksküchen“ direkt vor dem Hotelrestaurant statt. Während die Hotelgegner eine Suppenmahlzeit zu sich
nehmen, zeigen sie Transparente mit den Aufschriften „MÖVENPICK
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zu Gast bei Feinden“ oder „Mövenpig die **** klauen“, um auf ihr
Anliegen aufmerksam zu machen.
Im Februar 2008 kündigte das „Netzwerk“ in einem
Flugblatt für den 15.03.08 einen „Aktionstag gegen
das Hamburger Polizeigesetz/SOG“ an. Ein späterer
Aufruf unter dem Tenor: „Wir halten uns auf, wo
wir wollen - gegen Verbote und Kontrollen!“ wurde
auf der Homepage des Netzwerks veröffentlicht und
mit: „Autonome Gruppen“ unterzeichnet. Damit
bezogen sich die Organisatoren insbesondere auf
die zahlreichen Platzverweise gegen eine Aktivistin
des „Netzwerks“.
Am 15.03.08 fanden eine Kundgebung vor einer
Polizeiwache im Schanzenviertel und eine Spontandemonstration mit
100 bzw. 180 Teilnehmern statt. Beide Veranstaltungen verliefen
friedlich.
Die Hotelfassade wurde im Laufe des Jahres wiederholt mit Farbe
verunreinigt. Am 14.10.08 wurde Buttersäure in die Lüftungsanlage
eingebracht. Einen Tag darauf wurde die Aktion auf der Homepage
des „Netzwerks“ dargestellt.
Insbesondere autonome Teilnehmer einer zuvor beendeten Demonstration zum Tag der Menschenrechte in der Innenstadt schlossen
sich am 13.12.08 einem durch das „Netzwerk“ organisierten Stadtteilrundgang durch das Schanzenviertel an. Ursprünglich richtete sich
der Stadtteilrundgang (Motto: „Glas bricht - Widerstand nicht!“) gegen
die zunehmende Umstrukturierung des Schanzenviertels. Autonome
nutzten ihn jedoch, um ihre Verbundenheit mit einem am 06.12.08
von einem Polizisten in Athen/Griechenland getöteten Schüler zum
Ausdruck zu bringen. Darüber hinaus bekundeten sie ihre Solidarität
mit den in Berlin beschuldigten mutmaßlichen Mitgliedern der „militanten gruppe“ ( 4 und 5.2.1). An dem friedlichen Stadtteilrundgang
beteiligten sich bis zu 320 Personen.
Am 06.09.08 fand zum zwanzigsten Mal das Schanzenviertelfest in
den Straßenzügen um die Rote Flora statt. Seit Jahren kommt es im
Anschluss an das friedliche Straßenfest zu gewalttätigen Ausschrei-
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tungen zwischen Angehörigen der Autonomenszene und ihrem Umfeld
sowie jugendlichen, überwiegend alkoholisierten Gewalttätern und der
Polizei ( 5.1, Rote Flora).
Nach den Ausschreitungen im Jahr 2008 kündigte der Hamburger
Innensenator Christoph AHLHAUS an, das Schanzenviertelfest in
seiner jetzigen Form nicht mehr dulden zu wollen. Künftig könnten
verbindlich benannte Verantwortliche eine behördliche Genehmigung
erhalten. In einem in der Zeck Nr. 147 (November/Dezember 2008)
veröffentlichten Papier „Die Büchse der Pandora“ kritisierten „Autonome im Viertel“ die Absicht des Innensenators als „Angriff auf alles,
was das Schanzenfest in den letzten 20 Jahren ausgemacht hat!“.
Die Autoren wehrten sich gegen dessen „Kommerzialisierung“ und die
damit verbundene weitere „Umstrukturierung des Schanzenviertels“.
Das Schanzenviertelfest, das die Verfasser als „eine der friedlichsten
Veranstaltungen überhaupt“ bezeichneten, könne nicht für die regelmäßigen Krawalle im Anschluss an das Fest verantwortlich gemacht
werden. Stattdessen habe überzogenes polizeiliches Vorgehen „die
Büchse der Pandora“ erst geöffnet. Sie kündigten an, das Fest auch
weiterhin in gewohnter Weise feiern zu wollen: „Die Pappkartons werden weiter lodern, nicht nur beim Schanzenviertelfest, sondern auch
im Rahmen anderer politischer Auseinandersetzungsfelder.“

5.2.5

Linksextremistische Einflussnahme auf die
Anti-AKW-Bewegung

Die Anti-AKW-Bewegung war im Jahre 2008 aktiver als im Jahr
davor, in dem kein Castor in das Zwischenlager Gorleben/Niedersachsen transportiert wurde. Bereits im Mai 2008 wurden Proteste gegen
die „Jahrestagung Kerntechnik“ des „Deutschen Atomforums“ [27.29.05.08 im Congress Centrum Hamburg
(CCH)] organisiert.
Unter dem Motto: „Kein Forum dem Atomforum“ riefen verschiedene Anti-Atom-Initiativen, darunter auch die linksextremistischen Gruppierungen SAND („Systemoppositionelle Atomkraft Nein
Danke“) und das „Anti-Atom-Büro Hamburg“ (AAB) zu einer Kund-
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gebung am 27.05.08 vor dem CCH auf. An der friedlich verlaufenen Kundgebung beteiligten sich 150 Personen. Beide Gruppierungen
hatten zuvor mehrere Veranstaltungen gegen die Jahrestagung Kerntechnik organisiert, u.a. eine Informationsveranstaltung zum Thema:
„Globalisierte Atomgeschäfte & Widerstand am Beispiel FrankreichDeutschland“ im Libertären Zentrum (LIZ) am 15.05.08.
Die Proteste gegen den elften Castor-Transport vom 07.-11.11.08
von der Atommüll-Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Brennstäbe in La Hague/Frankreich nach Gorleben waren der Schwerpunkt
der Aktionen im Rahmen der Anti-AKW-Bewegung im Jahr 2008.
Ab Mitte Oktober fanden in Hamburg eine
Reihe von Informations- und Mobilisierungsveranstaltungen für die geplanten
zentralen Proteste in Lüchow-Dannenberg/Niedersachsen statt, die überwiegend vom „AAB“ organisiert wurden.
Die Gruppe „SAND“ richtete im Internet
eine Sonderseite anlässlich des Castor-Transports ein. Dort veröffentlichte
sie u.a. Fotos von der Plakatwand der
Roten Flora im Oktober 2008, auf der mit den Worten „keinen Frieden
mit den herrschenden Verhältnissen“ und „der CASTOR kommt nicht
durch!“ zu den „Castor-Protesten“ im Wendland mobilisiert wurde.
Im Vorfeld des Transportes wurden im Bundesgebiet mehrere
Anschläge auf Streckenabschnitte der Deutschen Bahn verübt. In
Hamburg begingen militante Linksextremisten drei Anschläge auf
Fahrzeuge eines Energiekonzerns:
•

Am 30.10.08 wurden an einem Pkw Scheiben eingeschlagen
und Reifen zerstochen. In der anschließend bei der Hamburger
Morgenpost eingegangenen Bekennung forderte eine unbekannte
„autonome gruppe für mehr bodenkontakt“: „castor stoppen!
atom-mafia-angreifen!“.

•

In der Nacht zum 03.11.08 gab es einen weiteren Brandanschlag
auf einen anderen Pkw des Konzerns. Da das Feuer frühzeitig
entdeckt wurde, blieb der entstandene Sachschaden gering.
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•

Am 04.11.08 kam es zu einem weiteren Brandanschlag auf ein
Werkstattfahrzeug, das je zwei Sauerstoff- und Acetylen-Gasflaschen enthielt. Durch die Explosion einer der Flaschen wurden
fünf weitere Fahrzeuge und ein nahestehendes Gebäude beschädigt. Nur durch glücklichen Zufall wurden keine Personen verletzt.

Zu den beiden Brandanschlägen wurden keine Bekennerschreiben veröffentlicht.
In der Nacht zum 08.11.08 verübten Unbekannte bundesweit mehrere Brandstiftungen gegen Betriebseinrichtungen der Deutschen Bahn
AG, u.a. an der Bahnstrecke bei Reinbek / SH. Es wurden erhebliche
Sachschäden an Kabeln für Signal-, Funk- und Telefonanlagen sowie
Störungen im Zugverkehr verursacht. Am selben Tag wurden vier
Anschläge auf Zugstrecken in Frankreich verübt. In einer anschließend
in Deutschland veröffentlichten deutschsprachigen Selbstbezichtigung
bekannten sich die Verfasser zu den Anschlägen in Deutschland und
Frankreich.
In der Nacht des 05.12.08 warfen unbekannte Täter mit Farbe gefüllte
Christbaumkugeln gegen die Fassade des französischen Generalkonsulats in Hamburg. In einem Selbstbezichtigungsschreiben, das am
09.12.08 bei der Hamburger Morgenpost einging, erklärten sich die
Verfasser solidarisch mit den seit dem 10.11.08 in Frankreich inhaftierten Aktivisten, die nach mehreren Anschlägen im Vorfeld des Castor-Transportes auf die französische TGV-Strecke festgenommen worden waren (s.o.).
Im Jahr 2008 beteiligten sich mit 15.000 Demonstranten mehr als
viermal so viele Personen wie beim letzten Castor-Transport im Jahr
2006. Gründe für die gestiegene Aktionsbereitschaft dürften die Diskussion um einsickerndes Wasser in die Atomlagerstätte ASSE II bei
Wolfenbüttel und die Debatte über eine Laufzeitverlängerung von
Atomkraftwerken gewesen sein. An den vielfältigen Protestaktionen
gegen den Castor-Tranport vom 07.-11.11.08 beteiligten sich bis zu
15.000 Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet.
Aufgrund zahlreicher Blockade-, Ankett- und Kletteraktionen entlang
der Transportstrecke erreichte der elfte Castor-Transport das Zwi-
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schenlager in Gorleben am 11.11.08 mit fast vierundzwanzigstündiger
Verspätung. Bereits die Abfahrt vom französischen Bahnhof Lauterbourg verzögerte sich um zwölf Stunden. Drei Personen hatten sich
am 08.11.08 bei Berg-Neuburg, zwischen der französischen Grenze
und dem deutschen Bahnhof Wörth, an die Gleise gekettet.
Weitere erhebliche Behinderungen
entstanden am 09.11.08 bei einer
Blockadeaktion der Gleise zwischen
Lüneburg und Dannenberg. Mehrere
Hundert Personen hatten die Gleise
an diversen Stellen besetzt und teilweise auf bis zu 40 Metern Länge
unterhöhlt. Auf den Schienen wurden brennende Barrikaden errichtet.
Bei Auflösung der Blockade kam es
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

AP

Am 10.11.08 führten 800 bis 1.000 Personen eine Sitzblockade vor
dem Zwischenlager Gorleben durch. Die Räumung der Blockade durch
die Polizei verlief weitgehend friedlich. Am selben Tag blockierten 37
ineinander verkeilte Trecker in Quickborn die Fahrbahn. In Grippel ketteten sich acht Personen an zwei Betonpyramiden, die mit einem Spezialkleber auf der Straße fixiert waren. Die Auflösung dieser Blockade
beanspruchte mehr als zehn Stunden.
Während der Proteste wurden insgesamt ca. 40 Personen festgenommen, darunter drei mit Wohnsitz in Hamburg. Ferner erfolgten ca. 300
Ingewahrsamnahmen und über 700 Identitätsfeststellungen.
Ein Ansteigen des Protestpotenzials im linksextremistischen Spektrum
war im Jahr 2008 nicht festzustellen; insbesondere dessen Beteiligung an dem Gesamtprotest gegen Kernenergie blieb gering. Für 2009
ist kein Castor-Transport nach Gorleben vorgesehen.

6.

Extremistische Teilstrukturen in der Partei DIE LINKE.

Seit dem 01.05.08 wird nicht mehr der gesamte Hamburger Landesverband der Partei DIE LINKE. vom LfV Hamburg beobachtet, da er
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keine hinreichenden Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen mehr bietet. Weiterhin beobachtet werden dagegen die eindeutig extremistischen Strömungen in der Partei.
Kommunistische Plattform (KPF)
Das Statut der Partei DIE LINKE. schließt nicht aus, in der Organisation
Plattformen, Arbeits- und Interessengemeinschaften auch mit extremistischer Ausrichtung zu bilden. Sie sind integraler Bestandteil der
sich als linke Strömungspartei verstehenden Organisation und bieten
ihr Ansatzpunkte für eine breite Bündnispolitik.
Eine dieser Vereinigungen ist die am 30.12.89 in der
damaligen SED-PDS gegründete „Kommunistische
Plattform“ (KPF), die in der Partei DIE LINKE. als „offen
tätiger Zusammenschluss von Kommunistinnen und
Kommunisten“ aktiv ist. Sie arbeitet mit der „Deutschen Kommunistischen Partei“ (DKP) und weiteren
linksextremistischen Gruppierungen zusammen. Ihrer
Satzung zufolge ist die KPF offen für alle, unabhängig
von parteilicher und sonstiger politischer Bindung, sofern ihre Mehrheitsbeschlüsse und das Parteistatut akzeptiert werden. Vorrangiges
Anliegen des von der Plattform angestrebten „breiten linken Bündnisses“ ist, „die Zusammenarbeit aller [...], die mit dem Ziel einer sozialistischen Alternative zum bestehenden kapitalistischen System aktiv
in politischen, sozialen und anderen Auseinandersetzungen der Gegenwart stehen“.
Die KPF wird auf Bundesebene von einem Bundeskoordinierungsrat
(BKR) geleitet und durch den Bundessprecherrat vertreten. Höchstes
Gremium ist die laut Satzung mindestens einmal jährlich tagende Bundeskonferenz. Diese beschließt die politischen Leitlinien der KPF und
wählt den Bundeskoordinierungs- (BKR) und Bundessprecherrat.
Den Fusionsprozess von Linkspartei.PDS und „WASG“ zur Partei DIE
LINKE. hatte die KPF nach eigener Aussage „aktiv begleitet“. Das BKRMitglied Sahra WAGENKNECHT wurde auf dem Gründungsparteitag
der Partei DIE LINKE. am 16.06.08 mit 75,2 % der Delegiertenstimmen in den Bundesvorstand gewählt. Auch bei der satzungsgemäßen
Anerkennung als bundesweiter Zusammenschluss in der Partei DIE
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LINKE. hatte die KPF Erfolg. Zugleich unterstrich der BKR, im politischen Alltag und in der bevorstehenden Programmdebatte weiterhin bestimmten Inhalten besonders verpflichtet zu sein. Ausdrücklich
wurde hierbei der „Systemwechsel“, die Verteidigung des „vergangenen sozialistischen Versuchs“ sowie die Ablehnung der „Militarisierung der deutschen Außenpolitik“ benannt.
In Hamburg gibt es innerhalb der Partei
DIE LINKE. zwei „Kommunistische Plattformen“, die „KPF Clara Zetkin“ und die
von der „Liste Links“ gegründete KPF.
Die „KPF Clara Zetkin“ hat eine eigene Homepage. In einem dort eingestellten Selbstverständnispapier vom September 2003 heißt es:
„Unser Ziel ist daher die Aufhebung der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen. Dieses Ziel kann nur durch die zu erkämpfende
Überwindung aller Herrschaftsformen [...] erreicht werden.“ In einem
Flugblatt zur Finanzkrise (Jahreswechsel 2008/2009) tritt sie für die
„programmatische Festschreibung [...] sozialistischer und antiimperialistischer Positionen“ in der Partei ein.
Zudem teilt die „KPF Clara Zetkin“ die revolutionär-marxistischen
Auffassungen der Bundes-KPF, deren Dokumente ebenfalls auf ihrer
Internetseite veröffentlicht wurden.
Die von der „Liste Links“ gegründete KPF besteht seit mehreren Jahren weitgehend unverändert und betreibt vorwiegend interne Theoriedebatten ohne nennenswerte Außenwirkung.
Beide Kommunistischen Plattformen haben in Hamburg zusammen ca.
50 Mitglieder und nur geringen Einfluss innerhalb der Partei.
Die ebenfalls zu den revolutionär-marxistischen Gruppen innerhalb
der Partei DIE LINKE. zählenden Gruppierungen „marx 21 - Netzwerk
für internationalen Sozialismus“ (ehemals Linksruck), „Sozialistische
Linke“ (SoL) und „linksjugend solid“ blieben in Hamburg bisher ohne
praktische Relevanz und weitgehend bedeutungslos.
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7.

Orthodoxe Kommunisten

Als „Orthodoxe Kommunisten“ werden Parteien und Organisationen
bezeichnet, deren Ideologie hauptsächlich auf den Lehren von Marx,
Engels und Lenin (Marxismus-Leninismus) beruht. Sie streben als Endziel die Errichtung des Kommunismus als „klassenlose“ Gesellschaft
an. Da dies nach ihrem Verständnis nicht in einem Schritt erreicht
werden kann, sehen sie die Notwendigkeit von Zwischenstufen.
Hauptkriterium der angestrebten Gesellschaftsform ist die politische
Macht der Arbeiterklasse mit einhergehender Vergesellschaftung der
wesentlichen Produktionsmittel, um die Ausbeutung durch kapitalistische Produktionsformen zu beenden. Den Weg zum Ziel konkretisieren
sie nicht im Detail. Fest steht für sie aber, dass der Sozialismus nicht
durch eine Summe von Reformen, sondern nur über einen revolutionären Bruch mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erreicht
werden kann.
„Deutsche Kommunistische Partei“ (DKP)

Mitglieder:

<4.000

Bundessitz:

Essen

Vorsitzender:

Heinz STEHR

Bezirksorganisation Hamburg
Mitglieder:

etwa 220

Vorsitzender:

Olaf HARMS

Die DKP ist die Kernorganisation
der orthodoxen Kommunisten. Ihre
Propaganda zielt auf die Beseitigung des politischen Systems der
Bundesrepublik Deutschland. Sie
strebt eine kommunistische Gesellschaftsordnung an, die nur in einem
revolutionären Prozess erreichbar
sei.

Ihr Niedergang hält seit 1990 an.
Die Mitgliederzahlen stagnieren seit
2006 bundesweit bei ca. 4.000. Vor allem die Parteizeitung „UZ“
(„Unsere Zeit - Sozialistische Wochenzeitung - Zeitung der DKP“) hat
finanzielle Probleme, die auch durch Spendenaktionen nicht gelöst
werden konnten. Der UZ-Chefredakteur sprach Mitte Juni 2008 von
einem „bedrohlichen Abo-Rückgang“. Die Einnahmen seien im Jahre
2007 um 15.000 € zurückgegangen (UZ, 27.06.08). Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise hofft die DKP auf eine Renaissance des
Marxismus. Deshalb hat sie ihre Schulungstätigkeit intensiviert (s.u.;
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Hamburg, MASCH). Die Hoffnung auf eine steigende Anziehungskraft
des Marxismus erfüllte sich bislang jedoch nicht.
Während einer von der DKP am 12.01.08 in
Berlin veranstalteten Feier erklärte ihr Vorsitzender Heinz STEHR vor über 300 Teilnehmern, in
Deutschland seien die Voraussetzungen für die
Formierung einer politischen Gegenkraft besser als in den letzten Jahren. Nach aktueller
Meinungsumfrage empfinde eine Mehrheit das
bestehende System als ungerecht und halte eine
sozialistische Perspektive für erstrebenswert.
Deswegen brauche das Land eine starke kommunistische Partei. Als
Schwerpunktaufgaben der DKP nannte er die soziale Frage, Antifaschismus, Kampf um Frieden und gegen Demokratieabbau.
Die Anfang 2008 bekannt gewordene
Schließung des NOKIA-Werkes in Bochum
griff die DKP mit einer „Presseerklärung“
v. 18.01.08 auf. Unter dem Tenor „Nokia
enteignen“ verlangte sie, „die Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach dem Grundgesetz und der Landesverfassung einzufordern“. In Deutschland seien nun „eine
öffentliche Debatte und Maßnahmen zur
Einschränkung der Willkür und des Diktats
des transnationalen Kapitals“ nötig.
DDR-freundliche Äußerungen eines DKPMitgliedes, das bei den niedersächsischen
Landtagswahlen am 27.01.08 für die Partei DIE LINKE. kandidiert und
ein Landtagsmandat erhalten hatte, lenkten vorübergehend öffentliches Interesse auf die DKP. DIE LINKE. distanzierte sich von den
Äußerungen, schloss die Abgeordnete am 18.02.08 aus ihrer Fraktion
aus und verlangte von ihr - erfolglos - die Rückgabe ihres Mandats.
Der 18. DKP-Parteitag fand unter dem Motto „DKP in Bewegung“ am
23./24.02.08 in Mörfelden-Walldorf/Hessen statt. Mit Mehrheit wurde
der vom Vorstand eingebrachte Antrag „Arbeitsvorhaben 2008/09“
beschlossen. Während des Parteitages wurden Probleme deutlich:
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Die Hamburger Betriebsgruppe „Öffentlicher Dienst“ legte einen Alternativentwurf mit dem Titel „Handlungsorientierung“ vor, der auf den
Existenzkampf der DKP verwies. Sinkende Mitgliederzahlen, Überalterung und ein wachsendes Finanzproblem würden zu Resignation
unter aktiven Mitgliedern führen. Drastisch sei der Zerfall der Organisationsstruktur. Als Gegenmaßnahmen wurden die Konzentration
auf die Bereiche Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit sowie Kommunalpolitik und größere Anstrengungen zur Reorganisation der Partei mit
Stärkung der Gruppen empfohlen. Die
Delegierten des Parteitags lehnten den
Antrag mehrheitlich ab, weil er nicht
mit dem DKP-Parteiprogramm vereinbar sei und von einer Krise in der DKP
nicht die Rede sein könne. Stattdessen
nahmen sie den Leitantrag des Parteivorstandes „Die DKP im Kampf gegen
Krieg, Sozial- und Demokratieabbau Profil schärfen - DKP stärken“ mit gro18. Parteitag der DKP
ßer Mehrheit an.
Der Vorsitzende und seine Stellvertreter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Bei der Wahl des dritten stellvertretenden Parteivorsitzenden gab
es eine Konkurrenz-Kandidatur. Der Hamburger Olaf HARMS unterlag
dabei einem Münchener Mitbewerber, der für den Mehrheitskurs in der
DKP steht. In dem von 40 auf 34 Mitglieder verkleinerten Vorstand
sind drei Hamburger vertreten. Ein Hamburger wurde in die fünfköpfige „Zentrale Revisionskommission“ (ZRK) gewählt.
Für ihren Vorsitzenden besteht die Bedeutung der DKP „ … darin,
dass sie den wissenschaftlichen Sozialismus zur Grundlage ihrer Politik macht; dass sie die einzige Partei ist, die in ihrer Strategie und Taktik den revolutionären Bruch anstrebt“. Der Hebel für Veränderungen
müsse dort angesetzt werden, wo sich der für die gesellschaftliche
Umgestaltung wichtige Teil der Bevölkerung befinde: in Großbetrieben
und Gewerkschaften.
Beschlossen wurde ferner, die parlamentarische und außerparlamentarische Zusammenarbeit mit der Partei DIE LINKE. fortzusetzen. Die
DKP müsse sich überdies stärker in Massenbewegungen wie der Friedensbewegung verankern. Gleiches gelte für die antifaschistische
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Arbeit und für soziale Bewegungen. Für die DKP sei „die Bildung von
Bündnissen und Allianzen ein Schlüsselproblem“.
Die zentrale Parteiveranstaltung „Vierzig
Jahre DKP“ fand am 27.09.08 in Recklinghausen statt, an der 400 - meist ältere - Mitglieder, darunter viele Gründungsmitglieder
von 1968, teilnahmen. STEHR betonte, dass
die Eigentumsfrage angesichts der internationalen Finanzkrise wichtiger denn je sei.
Im Rahmen ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit der Regierung Kubas bot die DKP für
junge Parteimitglieder - bis 35 Jahre - dort
Studienaufenthalte im April 2008 an. Vertreter der Kommunistischen
Partei Kubas sollten über aktuelle Entwicklungen sprechen. Daneben
stand die Vermittlung von Grundlagen der DKP-Politik durch DKP-Vertreter auf dem Programm, um die Teilnehmer zu befähigen, Verantwortung in der DKP zu übernehmen (UZ, 01.02.08).
Hamburg
Die Hamburger DKP zählt weiterhin rd. 220 Mitglieder, die überwiegend in Wohngebiets- und zwei Betriebsgruppen organisiert sind.
Zu den Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft und den Bezirksversammlungen am 24.02.08 kandidierten mehrere DKP-Mitglieder
auf Listen der Partei DIE LINKE. Ziel der DKP, die im Wahlkampf zur
Stimmabgabe für DIE LINKE. aufrief, war, „zu der Erkenntnis beizutragen, dass ein Politikwechsel ohne Eingriffe in die [...] Eigentums- und
Verfügungsrechte nicht zu haben ist und dass der Kapitalismus überwunden werden muss“. Der Bezirksvorsitzende der DKP Hamburg,
Olaf HARMS, kandidierte auf Platz 10 der Landesliste für die Bürgerschaftswahl. Da „DIE LINKE.“ nur mit acht Sitzen in der Bürgerschaft
vertreten ist, ist HARMS nicht in das Landesparlament gekommen.
Nur in die Bezirksversammlung Hamburg-Nord zog ein DKP-Mitglied
als Ergebnis der Kooperation ein.
Am 09.02.08 fand eine „Antifaschistische Konferenz“ der DKP unter
dem Motto „Wer braucht Nazis?“ mit mehr als 100 Teilnehmern statt.
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In dem Aufruf hieß es: „Ausgehend
[...].von den zahllosen Naziaufmärschen, denen von der Polizei der Weg
freigeprügelt wird, sowie zahlreichen
Straftaten und Verbrechen, die von
Neonazis begangen werden, drängt
sich die Frage auf, warum der Staat
und das Kapital ein Interesse haben an
der Existenz neofaschistischer Organisationen“. Große Einigkeit habe die
Konferenz darin gezeigt, dass „Antifaschismus“ mehr sei als Nazis zu bekämpfen und dafür breite Bündnisse benötigt würden („Lokalberichte Hamburg“, 21.02.08).
„Antifaschistische Arbeit“ und „Bündnispolitik“ sind ständige politische Schwerpunkte der Hamburger DKP. Beim „Hamburger Bündnis
gegen Rechts“ (HBgR;  5.2.2), in dem Linksextremisten verschiedener Herkunft und Nichtextremisten - u.a. aus dem Gewerkschaftsbereich - zusammenarbeiten, geht es um beide Schwerpunktthemen.
Olaf HARMS zeichnet für die Homepage des HBgR („keine-stimmeden-nazis“) presserechtlich verantwortlich.
Die Hamburger DKP griff im Dezember unter dem Tenor „Krise wütet
in Hamburg“ die Folgen der Finanzkrise u.a. am Beispiel der HSH-Nordbank auf. Als deren Ursache sah sie „das erbarmungslose Gesetz der
Kapitalanhäufung“ an und forderte die Verstaatlichung der Privatbanken, in die Landesbanken müsse „demokratische Kontrolle“ einziehen.
Weil die Wirtschaftskrise schon seit Monaten in der Industrie schwele,
müsse auch sie „an die Kette gelegt werden. Durch Vergesellschaftung - die einzig wirksame Sicherung gegen Arbeitslosigkeit und Lohnverlust“.
Zum Gedenken an den
1944 im KZ Buchenwald
hingerichteten
KPD-Vorsitzenden Ernst
THÄLMANN wurde die
„Gedenkstätte
Ernst
Thälmann e.V.“ (GET) 1969 als bundesweite DKP-Einrichtung eröffnet. Sie wird ehrenamtlich von DKP-Angehörigen betrieben. Alljähr-

152

Linksextremismus

lich führt sie Gedenkveranstaltungen zu THÄLMANNs Geburts- bzw.
Todestag durch. An der Veranstaltung zu seinem 64. Todestag am
18.08.08 nahmen ca. 50 Personen teil.
Zu ihrem 40-jährigen Bestehen im Jahre 2009 sollen die Gedenkstätte
renoviert und die Ausstellung restauriert werden. Zur Finanzierung
sollen zusätzliche Spenden erhoben und öffentliche Mittel beantragt
werden.

„Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ (SDAJ)
Die SDAJ ist formal eine eigenständige Organisation, aber durch ideologische Nähe bei identischen Zielen und organisatorischen Übereinstimmungen - gemeinsame
Büros und Doppelmitgliedschaften - eng mit der
DKP verzahnt. Ihre Mitgliederzahl stagniert bundesweit seit 2006 bei etwa 300.
In einer „Pressemitteilung“ erklärte die SDAJ, die Finanzkrise sei nicht
eingetreten, weil Banken und Großkonzerne „besonders böse wären,
sondern weil eben das die Logik des Kapitalismus ist: immer da Geld
reinzustecken, wo man am meisten Gewinn machen kann. Eine Gesellschaft, die auf Profitstreben basiert [...] ist ein Wahnsinn, den sich
die Menschheit auf Dauer nicht leisten kann“ (SDAJ-Homepage, April
2008).

Vom 09.-12.05.08 feierte die SDAJ ihr 40-jähriges Bestehen mit
einem „Festival der Jugend“ im Jugendpark Köln, zu dem sie erstmals
seit 20 Jahren wieder eingeladen hatte. Bei internationaler Beteiligung
- u.a. aus Griechenland, Kolumbien, Kuba, Portugal und der Schweiz
- hätten insgesamt über 1.000 Personen teilgenommen.
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Die Hamburger SDAJ trifft sich im „Havana-Club“ im Stadtteil Eimsbüttel. In demselben Gebäude befindet sich auch das Hamburger DKPZentrum. Die Aktivitäten der Gruppe waren rückläufig. Im Gegensatz
zu früheren Jahren erschien ihre Zeitung „Likedeeler“ nicht.
Zu einer Demonstration am 21.02. zum Thema „Gebührenfreie Bildung
und eine erfreuliche Zukunft für Alle! Solidarität statt soziale Auslese“
rief neben zwölf anderen Organisationen auch die SDAJ auf.

Marxistische Abendschulen (MASCH) in Hamburg
Neben der seit 1981 tätigen MASCH, die als e.V. betrieben wird und
ihre Kurse fast ausschließlich in Räumen der Hamburger Universität
anbietet, existiert seit Februar 2007 eine zweite MASCH, die im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg unter maßgeblicher Beteiligung von
DKP-Mitgliedern als nicht eingetragener Verein gegründet wurde und
im Berichtsjahr expandierte.

„Marxistische Abendschule Hamburg - Forum für Politik und Kultur“
(MASCH e.V.)
Die MASCH gibt vor, an keine bestimmte politische Organisation oder
theoretische Schule gebunden zu sein. Ihr Ziel ist „die Verbreitung
und Weiterentwicklung der marxistischen Theorie als grundlegendes
Instrument zur Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit der
Perspektive von deren Veränderung“ (Sommerprogramm 2008). Die
Referenten stammen hauptsächlich aus der DKP und der Partei DIE
LINKE. ( 6.). Als Kontaktperson zu einem zweiwöchentlich stattfindenden „Jour fixe“ in Altona fungiert ein DKP-Mitglied.

„Marxistische Abendschule“ (MASCH) in Wilhelmsburg
In der MASCH Wilhelmsburg werden Vorträge zu Themen wie „Was
ist Marxismus?“ oder „Einführung in ‚Das Kapital‘“ kontinuierlich im
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vierzehntäglichen Wechsel im Bürgerhaus Wilhelmsburg angeboten.
Die MASCH Wilhelmsburg strebt eine Eintragung in das Vereinsregister als gemeinnütziger Verein an. Wegen der Namensgleichheit mit der
MASCH e.V. wird derzeit eine Umbenennung in „Marxistische Arbeiterschule e.V.“ betrieben.
Die Einrichtung betätigte sich 2008 auch in Altona und Bergedorf. Die
Altonaer Kurse fanden im Büro der Partei DIE LINKE. bzw. in der B 5
( 5.1) und die Bergedorfer in einem Kulturzentrum statt.
Für größere Resonanz bei den Veranstaltungen sorgten die Lesungen
des Originaltextes „Das Kapital“ (Karl Marx) durch einen Hamburger
Schauspieler. Hierzu fanden sich jeweils über hundert Teilnehmer ein.

8.

Trotzkisten

Im Gegensatz zu den kommunistischen Klassikern
(MARX, ENGELS, LENIN) vertrat der Namensgeber
und Ideologiestifter des Trotzkismus, Leo TROTZKI
(Foto), die Auffassung, dass mit der proletarischen
Revolution der politische Prozess nicht abgeschlossen
sein darf („permanente Revolution“).
Die heutige trotzkistische Szene ist in zahlreiche kleine
Gruppen zerfallen, die miteinander konkurrieren oder
ideologisch verfeindet sind. In den Jahren 2001 bis
2004 gewannen trotzkistische Gruppierungen wie die
„Sozialistische Alternative“ (SAV; s.u.) oder „Linksruck“ (s.u., „Marx 21“) mit der zunehmenden Globalisierungskritik und
Auseinandersetzungen um die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zunächst
wieder an Bedeutung. Gemäß ihrer Entrismus-Strategie versuchten sie
- mit wechselndem und zuletzt wieder stark nachlassendem Erfolg
- Antiglobalisierungs- und soziale Protestbewegungen bzw. die Partei
DIE LINKE. zu unterwandern. Zu den in Hamburg agierenden trotzkistischen Gruppen gehören u.a. „marx21“ und die SAV. Darüber hinaus
existieren weitere Splittergruppen ohne relevante Aktivitäten, wie der
„Revolutionär-Sozialistische Bund“ (RSB).

155

Linksextremismus

„marx21 - Netzwerk für internationalen Sozialismus“ („marx21“)
Hamburger Trotzkisten waren u.a. in Ortsgruppen des ehemaligen Linksruck-Netzwerkes (LR) - jetzt „marx21“ - organisiert. Am
01./02.09.07 löste sich LR während einer
Vollversammlung in Frankfurt am Main als Organisation formell auf,
um anschließend das marxistische Netzwerk „marx21“ innerhalb der
Partei DIE LINKE. zu gründen.
Erklärtes Ziel von „marx21“ ist die Errichtung einer kommunistischen
Gesellschaftsordnung durch eine Revolution. Um dieses Ziel zu erreichen, will sich die Gruppe der Strukturen der LINKEN bedienen. Das
Netzwerk positioniert sich in der gewerkschaftlich orientierten Strömung SoL und agiert nun im trotzkistischen Sinne in der Partei DIE
LINKE. Dabei versuchen „marx21“-Mitglieder, herausgehobene Funktionen in der Partei zu besetzen, um ihre Einflussmöglichkeiten zu
vergrößern. Im Hamburger Landesverband der Partei DIE LINKE. hat
„marx21“ keinen nennenswerten Einfluss.
„Sozialistische Alternative“ (SAV)
Eine weitere trotzkistische Organisation in Deutschland ist die „Sozialistische Alternative“ (SAV). Sie
ist die deutsche Sektion des internationalen trotzkistischen Dachverbandes „Committee for a Workers‘
International“ (CWI) mit Sitz in London und versteht sich laut Statut „als revolutionäre, sozialistische Organisation in der Tradition von
Marx, Engels, Lenin, Trotzki, Luxemburg und Liebknecht“. Sie agitiert
gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland und tritt für die Herrschaft der Arbeiterklasse, die Abschaffung
des kapitalistischen Wirtschaftssystems, die Verstaatlichung und Vergesellschaftung der Produktionsmittel sowie eine Planwirtschaft durch
„rätedemokratische Strukturen“ ein.
Während in Westdeutschland die Mehrheit der SAV-Mitglieder in die
Partei DIE LINKE. übertrat, formierten sich die ostdeutschen Ortsgruppen außerhalb der Partei. Sie warfen ihr vor, sie habe in Kommunal- und
Landesregierungen „eine Politik gegen die Interessen der Bevölkerung
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mitgetragen“. Sie kritisierten insbesondere die ausufernde Bürokratie
und die mangelnde Demokratie innerhalb der Linken im Osten. Diese
Strategie wurde im September 2008 geändert: Die SAV gab den Eintritt ihrer ostdeutschen Mitglieder in die Partei DIE LINKE. bekannt.
Die SAV verstärkte auch ihre Mitarbeit im Jugendverband „Linksjugend (solid)“ mit dem Ziel, eine „kämpferische, aktive, sozialistische
Jugendorganisation“ aufzubauen.
Der Hamburger SAV sind im Jahre 2008 lediglich lokale Aktivitäten
wie Infotische mit dem Schwerpunkt „Antifaschismus“ zuzurechnen.
Sie blieben ohne nennenswerte Resonanz.

9.

Marxistische Gruppe (MG)

Im Mai 1991 löste sich die MG zum Schein formal auf, um ihre Aufklärung durch Sicherheitsbehörden zu erschweren. Seitdem ist sie in
der Mehrzahl der Länder unter verschiedenen Tarnbezeichnungen mit
weitgehend unverändertem Personal aktiv. Überwiegend verwendet
sie den Namen „GegenStandpunkt“ (GSp), der von ihrer gleichnamigen Publikation abgeleitet ist.

Die MG ist eine revolutionär-marxistische Organisation, die ihre revolutionären Absichten - anders als orthodox-kommunistische Organisationen - nicht offen propagiert. Ihre Agitation und Mitgliedersuche richtet sich seit jeher vor allem an Akademiker. Demzufolge konzentriert
sie ihre Aktivitäten auf Universitätsstädte. Besonderes Merkmal ihrer
Agitation ist eine destruktive, zynische Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen und politischen Entwicklungen im demokratischen
Rechtsstaat, wobei sie einen elitären Anspruch reklamiert. Die MG
kennzeichnet ein hohes Maß an Konspiration um Führungszirkel, abgeschottete Wohnverhältnisse der Mitglieder und ein sektiererisches
Erscheinungsbild. Sie nimmt weder an Parlamentswahlen teil noch finden interne Wahlen der Führungspersonen statt. Die MG nennt keine
politischen Ziele und führt keine öffentlichen Aktionen durch. Auch zur
Gewaltfrage macht sie nur vage Andeutungen.
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Ihren ideologischen Zusammenhalt stellt die Gruppe über öffentliche
Veranstaltungen, die Vierteljahreszeitschrift „GegenStandpunkt“ die ausschließlich anonyme Artikel veröffentlicht - und Beiträge im
Internet her.
Die Gruppe „GegenStandpunkt Hamburg“ ist seit etlichen Jahren personell weitgehend konstant. Ihr Informationsblatt „GegenArgumente“
erschien im Jahr 2008 fünfmal. Neben Jour fixe-Veranstaltungen in
Ottensen gab es sporadische Veranstaltungen mit auswärtigen Referenten an der Universität Hamburg; insbesondere mit diesen erzielte
sie mehr Resonanz und erreichte jeweils ca. 100 Teilnehmer.
Mehrmals wurden Veranstaltungen der ebenfalls der MG zuzurechnenden Gruppe „Arbeitslose Akademiker / Nachwuchsorganisation“ (AA/
NO) angeboten, u.a. am 02.07.08 in der Hamburger Universität, zum
Thema: „Religiöser Fundamentalismus und ein separatistischer Aufstand im Olympia-Jahr, wie wir ihn mögen: Tibet gut, China böse“.
Der „Finanzkrise“ widmete die Gruppe mehrere Jour fixe-Termine,
u.a. am 16.12.08 zum Thema: „Wie aus dem blühenden Geschäft mit
Geldkapital die tiefste Krise seit langem wird“. Wegen der fortdauernden Relevanz des Themas wurde es am 20.01.09 erneut angeboten.
In der Ankündigung wurde angeführt, dass „das kapitalistische System sich mit seiner eigenen Katastrophe konfrontiert sieht und für
alle Zuständigen sowieso klar ist, dass jetzt mit aller Macht und allem
Geld dessen Rettung betrieben werden muss“. Aus der Tatsache,
„dass die Finanzkrise Spargroschen, Rente und Arbeitsplätze unsicher
macht“ sei zu folgern, wie „unbekömmlich und wie wenig erhaltenswert das kapitalistische System ist - egal, ob gerade Rezession oder
Aufschwung herrscht.“
Da die Organisation wenig Erfolg bei der Werbung neuer Mitglieder verzeichnet und Austritte kaum vorkommen, entwickeln sich die Ansichten der Mitgliedschaft auch über Jahrzehnte hinweg kaum weiter.
Innerhalb der linksextremistischen Szene führt sie ein Nischendasein.
Auf den Internetseiten „Arbeitsfeld Linksextremismus“ finden Sie zahlreiche weitere Informationen über linksextremistische Bestrebungen.
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