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III.

Linksextremismus

1.

Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Das herausragende innenpolitische Ereignis des
Jahres 2005, die vorgezogene Wahl zum 16.
Deutschen Bundestag am 18. September, war
für einen großen Teil der Hamburger Linksextremisten nahezu bedeutungslos. Autonome
und andere undogmatische Linksextremisten
sehen Parlamentswahlen als Bestandteil der
von ihnen als Ganzes bekämpften verfassungsmäßigen Ordnung und lehnen daher eine Beteiligung an Wahlen ab. Lediglich ein Teilbereich
aus bundesweit über 300 Initiativen und Einzel������������������
personen - darunter auch viele Linksextremisten - appellierte in einem „offenen Brief“ vom
08.07.05 an die Linkspartei.PDS ( III.,6), ihre „fremdenfeindlichen
und rassistischen Äußerungen a la Lafontaine” zu unterlassen und
stattdessen konsequent für ein uneingeschränktes „Bleiberecht für
Flüchtlinge” einzutreten. Die Unterzeichner gaben zu verstehen, dass
die Linkspartei.PDS unter den genannten Voraussetzungen wählbar
sei. Sie verbanden mit dem Appell vermutlich die Erwartung, bei eigenen Kampagnen auf parlamentarische Unterstützung zurückgreifen
zu können.

��������������

Die „Partei des demokratischen Sozialismus (PDS)” beschloss auf der
„Außerordentlichen Tagung des 9. Parteitages” am 17.07.05 in Berlin,
unter dem Namen „Linkspartei.PDS” mit offenen Listen zur Bundestagswahl im Bund und in den Ländern anzutreten. Die Namensgebung
war ein Zugeständnis an die neue Partei „Arbeit und soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative” (WASG), deren Spitzenkandidaten aussichtsreiche Listenplätze erhielten. Daneben kandidierten auf diesen
Listen auch einzelne Trotzkisten ( III.,8), Kommunisten ( III.,7)
und andere Linksextremisten.
Mit 6,3% in Hamburg (2002: 2,1%) und 8,7% (2002: 4%) auf Bundesebene konnte die „Linkspartei.PDS” ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Bundestagswahl in Hamburg verdreifachen und
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im Bund mehr als verdoppeln. Die Stimmen für das Bündnis aus
„Linkspartei.PDS” und WASG sind weitgehend auf eine Protesthaltung gegen die Sozialgesetze („Hartz IV / ALG II”) zurückzuführen.
Ob dieser Erfolg Grundlage für ein dauerhaftes Bündnis von ideologisch teilweise weit auseinander liegenden politischen Inhalten sein
kann, bleibt abzuwarten. Trotz vereinzelter Abspaltungstendenzen bei
der Linkspartei und innerparteilicher Kontroversen halten insbesondere die Bundesvorstände von „Linkspartei.PDS” und „WASG” an einer Vereinigung Mitte 2007 fest. Äußerungen wie „Die Linke hat mit
diesem Projekt nichts weiter zu verlieren als ihre Zerstrittenheit” des
„WASG”-Sprechers oder die „nachdrückliche” Aufforderung an „Parteivorstände auf allen Ebenen” zum „einvernehmlichen und kooperativen” Antreten bei Listennominierungen im „Kooperationsabkommen
III” vom Herbst 2005 haben beschwörenden Charakter. Sie lassen auf
vielfältige Widerstände und Vorbehalte schließen.
Terroristische Aktivitäten deutscher Linksextremisten fanden im Jahr
2005 ausschließlich auf lokaler Ebene statt ( III., 4). Überregionale
Bedeutung hat die Berliner „militante gruppe (mg)”. Sie veröffentlichte
in der Untergrundschrift „radikal” Anschlagserklärungen, Beiträge zur
so genannten Militanzdebatte sowie zur Entwicklung des „bewaffneten Kampfes”. Insbesondere mit der Militanzdebatte will sie ein Forum
zur kontinuierlichen Vernetzung und zum Gedankenaustausch über die
Methoden, Mittel und konspirativen Grundsätze bei der Begehung von
Anschlägen bieten. Ihre Befürwortung von gezielten Anschlägen auf
Personen und die - zumindest theoretische - Option für eine künftige „autonome miliz” stießen bundesweit auf mehr Kritik als Zustimmung.
In Hamburg ereigneten sich 2005 keine terroristischen Aktionen. Die
„Autonome Zelle in Gedenken an Ulrike Meinhof” (AZUM), die ihren
letzten Anschlag am 14.08.03 begangen hat, zeigte 2005 keine Aktivität. Sie hat sich vermutlich aufgelöst.
Zwei Themen beherrschten die Diskussion und das Handeln der Hamburger autonomen Szene: Der Umbau des Wasserturms im Schanzenpark zu einem Hotel und das Gipfeltreffen der Regierungschefs
der führenden Industrienationen (G8) im Juni 2007 in Heiligendamm,
Mecklenburg-Vorpommern.
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Nach ersten - noch mehrheitlich von Anwohnern getragenen - Protesten gegen das Hotelprojekt im Jahre 2004 kam es zum Jahreswechsel zu mehreren Sachbeschädigungen auf der Baustelle und am Hamburger Sitz des Bauträgers. Anfang 2005 demonstrierten wiederholt
mehr als 1.500 Personen, darunter mehrere hundert Angehörige der
autonomen Szene, im Schanzenviertel gegen den Umbau. Insbesondere so genannte „anpolitisierte, gewaltbereite Jugendliche”
sorgten durch Flaschen-, Steinund vereinzelte Molotowcocktail-Würfe für eine Eskalation
des Widerstandes. Autonome
stellen den Protest in einen Kontext mit dem Widerstand gegen
das Konzept der „Wachsenden
Stadt” und die „Politik der Herrschenden” und riefen - an eine Parole aus den „Bambule”- Protesten
erinnernd - zum „Regierung stürzen!” auf. Mit einer Serie von Sachbeschädigungen und einem Brandanschlag am 03./04.03.05 wurde eine
weitere Zuspitzung der militanten Proteste eingeleitet, die bis Ende
2005 in insgesamt vier Brandanschläge und acht Sachbeschädigungen in Hamburg und Lübeck mündete. Zwei mutmaßliche Täter und
ein Absender von Bekenner-E-Mails konnten ermittelt werden. Bis zur
Jahresmitte hielten auch die Protestdemonstrationen mit hohen Teilnehmerzahlen an, ließen dann jedoch nach und richteten sich seitdem
vorwiegend gegen „staatliche Repression”, womit strafprozessuale
Maßnahmen der Polizei gegen die Täter und mutmaßliche Unterstützer
gemeint waren ( III., 5.2.4).
Der Brandanschlag vom 28.07.05 auf das Dienstfahrzeug des Vorstandsvorsitzenden der Norddeutschen Affinerie, Dr. Werner MARNETTE, vor dessen Wohnsitz in Niedersachsen wurde zum Bezugspunkt
für die inhaltliche und praktisch-militante Vorbereitung von Linksextremisten auf das G8-Treffen. Der Bekennung zufolge wollten die Täter
den Anschlag vor allem als „Vorschlag für eine breite, auch militante
Kampagne zum G8 Gipfel 2007 in Heiligendamm” verstanden wissen. Sie riefen ferner dazu auf, die nächsten zwei Jahre zu nutzen,
um „an konkreten praktischen Initiativen darüber zu diskutieren, wo
und wie wir Strukturen kapitalistischer Ausbeutung und imperialistischer Unterdrückung angreifen können und müssen” ( III., 5.2.5).
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Ein im Oktober 2005 in der Hamburger Universität für Wirtschaft und
Politik durchgeführter bundesweiter Vorbereitungskongress befasste
sich ausschließlich mit organisatorischen und logistischen Fragen im
Hinblick auf das Gipfeltreffen. Mehr als 200 in- und ausländische,
überwiegend linksextremistische, Globalisierungsgegner diskutierten
darüber. In der Einladung war betont worden, dass man sich nicht in
„guten (friedlichen) und bösen (militanten)” Widerstand spalten lassen
dürfe ( III., 5.2.5).
Zwei weitere Brandanschläge zum G8-Treffen wurden im Oktober und November 2005 in Berlin auf
das Gebäude des Auswärtigen Amtes und ein Büro
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
verübt. Auch in Hamburg fanden die militanten Aktivitäten Nachahmer. Am 08.12.05 setzten Unbekannte das Dienstfahrzeug des Tchibo-Vorstandsmitglieds Dr. Thomas VOLLMOELLER in Brand. In
ihrer Bekennung bekundeten sie „Solidarität mit
den NäherInnen in Bangladesch”, griffen ausdrücklich die von den
Verfassern der „MARNETTE-Bekennung” initiierte „Idee einer Mobilisierungskampagne gegen den Weltwirtschaftsgipfel 2007” auf und
machten sich diese mit ihrer Aktion zu eigen. In der Nähe dieses Tatortes verübten militante Linksextremisten am 16.12.05 auch einen
Brandanschlag auf zwei Pkw der Werbeagentur JUNG VON MATT.
In einem beim „Hamburger Abendblatt” eingegangenen Bekennerschreiben begründeten die Verfasser ihre Tat mit der von der Agentur
konzeptionell mit entwickelten „Du bist Deutschland”-Kampagne. Dieses „esoterisch-nationalistische Manifest” werde auch von „strategischen Projekten des neuen imperialistischen Deutschland” flankiert,
das eine „Führungsrolle in Europa und der Welt vor dem Hintergrund
einer ‚Aufarbeitung’ von Holocaust und Nationalsozialismus” anstrebe. Hierzu gehörten auch die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und das
G8-Treffen, mit denen das „Image der Großmacht Deutschland aufpoliert” werden solle. Im Vorfeld der 42. Internationalen Konferenz für
Sicherheitspolitik in München setzten unbekannte Täter am 31.01.06
in Hamburg zwei Lieferwagen der Firma IMTECH in Brand. Zu der Tat
bekannte sich eine unbekannte „Militante Antimilitaristische Initiative“
(M.A.M.I.). Auch sie stellte die „Aktion“ in einen Zusammenhang mit
der militanten Kampagne gegen den G8-Gipfel 2007 ( III., 5.2.5).
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Eine Fortsetzung - auch militanter - Aktivitäten bis zum Gipfeltreffen
ist zu erwarten.
Weitere Aktionsschwerpunkte Hamburger Linksextremisten waren auch 2005
Antifaschismus und Antirassismus bzw.
Flüchtlingsarbeit. Die autonome Antifaszene bemühte sich nach dem Zerfall bundesweiter Zusammenhänge weiterhin um
den Aufbau funktionierender Strukturen.
Antifa-Bündnisse, in denen autonome,
anarchistische und orthodox-kommunistische Gruppierungen zusammenarbeiteten, existierten lediglich für die Dauer des jeweiligen Anlasses.
Gegen eine Demonstration von Rechtsextremisten am 30.07.05 konnten etwa 900 Gegendemonstranten mobilisiert werden. Eine spontane
Mobilisierung autonomer Antifagruppen gegen ein von Rechtsextremisten organisiertes Konzert im Stadtteil St.Pauli am 05.11.05 erreichte innerhalb kurzer Zeit ungefähr 500 Personen. Diese griffen die
unter Polizeischutz abziehenden Konzertteilnehmer mit Flaschen- und
Steinwürfen an ( III., 5.2.1.). Ein lokaler Aktionsschwerpunkt kristallisierte sich Anfang 2005 im Stadtteil Harburg heraus. Hier entwickelte ein neu gegründeter Antifa-Zusammenhang als Reaktion auf
öffentliche Aktionen von Rechtsextremisten verstärkte Aktivitäten wie
Demonstrationen gegen Infostände örtlicher Rechtsextremisten und
„outing”-Aktionen vor deren Wohnsitzen. Durch die teilweise persönlich geprägten und auch von Gewaltandrohung begleiteten Auseinandersetzungen zwischen beiden Lagern besteht die Gefahr einer Eskalation ( III., 5.2.1).
Linksextremisten setzten auch 2005 ihre Agitation gegen eine „menschenunwürdige Abschiebepraxis” und Unterbringung von Flüchtlingen fort. Mit personalisierten Hetzkampagnen gegen einzelne
„Schreibtischtäter” in Behörden und vermeintlich involvierte Firmen
instrumentalisierten sie dabei die mehrheitlich aus humanitären Beweggründen tätigen Flüchtlingsinitiativen. Seit vielen Jahren zählen
auch Anschläge auf Fahrzeuge und Wohnhäuser von Behördenmitarbeitern und Firmenangehörigen zur Aktionspalette militanter Linksextremisten. Der vorerst letzte Betroffene war der Leiter der Abteilung für
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Ausländerangelegenheiten des Hamburger Einwohner-Zentralamtes, in
dessen Wohnhaus am 10.06.05 mit Farbe gefüllte Flaschen geschleudert wurden ( Ziff. III., 5.2.2).
Stark rückläufig waren die Aktivitäten von Linksextremisten gegen die
Sozialreformen („Hartz IV”/”ALG II”). In der Nacht zum 07.04.05 warfen Unbekannte Farbflaschen gegen ein Gebäude der Bundesagentur
für Arbeit und das Bezirksamt in Altona und beschädigten Fensterscheiben. In einer in der Autonomenschrift „Zeck” Nr.126 vom Mai/
Juni 2005 veröffentlichten Erklärung bekannten sich „autonome splitter hamburg” zu der Tat. Sie richte sich nicht nur gegen „orte, in denen die hartz IV reformen umgesetzt” würden, sondern grundsätzlich
gegen „lohnarbeit als ausdruck von gesellschaftlichen herrschaftsverhältnissen”. Die Erklärung schließt mit einem Gruß an die „über den
paragrafen 129 kriminalisierten genossInnen aus hamburg” (gemeint
waren zwei Beschuldigte aus einem Verfahren wegen Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem Wasserturm-Umbau).
Die sonstigen Proteste gegen die Sozialreformen mit Beteiligung von
Linksextremisten beschränkten sich seit Anfang 2005 im Wesentlichen auf die „Montagsdemonstrationen”, die aber inzwischen weder
nennenswerten Zulauf noch öffentliche Resonanz erzielen.
Dasselbe galt für die Aktionen des „Hamburg-Umsonst”-Netzwerkes,
das nicht an die Kreativität und Vielfalt seiner Vorjahresaktivitäten
anknüpfen konnte. Ein Hausfriedensbruch in einem Blankeneser Restaurant war die einzig nennenswerte Aktion, bei der etwa 30 Aktivisten, darunter auch Auswärtige, gegen „prekäre Arbeitsverhältnisse”
protestierten (prekär= i. S. v. ungesichert).
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2.

Potentiale

Im Jahre 2005 gliederten sich linksextremistische Organisationen
und Vereinigungen bundesweit in 43 Kern- und Nebenorganisationen
(2004: 49). Ihnen gehörten 25.400 Personen an (2004: 25.700).

Bund: Linksextremistische Personenpotentiale
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Dieser Zahl sind noch etwa 5.500 Personen (2004: ebenfalls 5.500)
der Kategorie „Gewaltbereite Linksextremisten” in 67 Gruppen [Autonome, Anarchisten und „Antiimperialistischer Widerstand (AIW)] hinzuzurechen (2004: 61 Gruppen).
Die vorstehenden Zahlen enthalten auch die Mitglieder der „Kommunistischen Plattform der Linkspartei.PDS“ (KPF) sowie weiterer linksextremistischer Gruppen in der „Linkspartei.PDS“ ( III.,6.), aber
nicht die Gesamtzahl der Mitglieder der „Linkspartei.PDS“. In Hamburg werden wegen der politischen Ausrichtung des Landesverbandes
der „Linkspartei.PDS“ alle Parteimitglieder dem linksextremistischen
Spektrum zugerechnet.
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Linksextremistisches
Personenpotential
auf Bundesebene
Angehörige von Kern- und Nebenorganisationen (Marxisten-Leninisten
und andere revolutionäre Marxisten) 1

2004

2005

25.700

25.400

5.500

5.500

Gesamtpotential (abzüglich
Mehrfachmitgliedschaften)

30.800

30.600

„Linkspartei.PDS“

65.800

61.600

Gewaltbereite
(Autonome, Anarchisten u.
Antiimperialistischer Widerstand)

2

1

Einschließlich „Kommunistischer Plattform der Linkspartei.PDS“ (KPF). Hinzu
kommen die Mitglieder weiterer linksextremistischer Gruppen in der PDS.
2 Bis zur Umbenennung am 17.07.05: „Partei des Demokratischen Sozialismus“ (PDS). Die Partei ist wegen ihres ambivalenten Erscheinungsbildes gesondert ausgewiesen.

-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-

Nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften betrug das linksextremistische Personenpotential bundesweit insgesamt etwa 30.600 Personen
(2004: etwa 30.800 Personen).
Die Zahl der im Jahr 2005 in Hamburg erfassten Linksextremisten
blieb nach Abzug von Doppelmitgliedschaften mit knapp 1.500 im
Vergleich zu 2004 (1.500) nahezu unverändert.
•

Geringe Zuwächse bei Autonomen wurden durch fluktuationsbedingte Abgänge im „Antiimperialistischen Widerstand” (AIW)
weitgehend kompensiert. Die Zahl der gewaltbereiten Personen
(Autonome, Anarchisten und AIW) verringerte sich geringfügig
auf etwa 470 (2004: ungefähr 480).

•

Das Potential marxistisch-leninistischer Kern- und Nebenorganisationen sowie anderer revolutionärer Marxisten und Trotzkisten
bestand 2005 aus rund 620 (2004: 650) Personen.
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•

Der Hamburger Landesverband der „Linkspartei.PDS“ zählte etwa
390 (2004: 370) Mitglieder.

Die linksextremistischen Kampagnen gegen Sozialgesetze und Stadtteilerneuerung sorgten nicht für nennenswerte personelle Zuwächse.

Hamburg: Linksextremistische Personenpotentiale
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Linksextremistisches
Personenpotential
in Hamburg

2004

2005

Linkspartei.PDS

370

390

Angehörige marxistisch-leninistischer
Kern- u. Nebenorganisationen sowie
andere revolutionäre Marxisten und
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650

620
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Antiimperialistischer Widerstand)

480
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1.500

1.480

Gesamtpotential (abzüglich
Mehrfachmitgliedschaften)

-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-

3.

Linksextremistisch motivierte Kriminalität

Seit 2001 wird der Deliktsbereich der Politisch Motivierten Kriminalität (PMK) nach neu definierten und bundesweit einheitlichen Kriterien
erfasst. Sämtliche politisch motivierten Straftaten werden berücksichtigt und extremistische Straftaten als Teilmenge ausgewiesen.

PMK-Links

2001 2002 2003 2004 2005
202

221

308

254

289

davon linksextrem. Straftaten

90

16

16

23

32

hiervon Gewaltdelikte

43

4

11

16

19

PMK-Links insgesamt

- Die vorstehenden Zahlen stammen von der Polizei Hamburg,
(Stand: Februar 2006) -

In Hamburg war 2005 ein Anstieg der linksextremistischen Straftaten
im Sinne der PMK-Kriterien auf 32 gegenüber 23 im Jahr 2004 zu
verzeichnen. Der Anteil der Gewalttaten hiervon stieg von 16 im Jahr
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2004 auf 19 im Berichtsjahr. Die Schwerpunkte lagen in den Bereichen der militanten Proteste gegen den Umbau des ehemaligen Wasserturms im Schanzenpark und mehreren Auseinandersetzungen zwischen Rechts -und Linksextremisten, insbesondere im Zusammenhang
mit einem von Rechtsextremisten veranstalteten Konzert im Stadtteil
St. Pauli am 05.11.05 ( III.,5.2.1). Hierbei handelte es sich zumeist
um Vorwürfe der Körperverletzung zum Nachteil von Polizeibeamten,
des Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zu den Gewalttaten zählen auch Brandanschläge und Sachbeschädigungen, von denen folgende hervorzuheben sind:
04.03.05:
Brandanschlag auf ein Hotel in Lemsahl-Mellingstedt und drei Sachbeschädigungen an Objekten in Hamburg und Lübeck. Die Tätergruppen
hinterließen unterschiedlich knappe Bekennungen, die sich gegen den
Umbau des Wasserturms in ein Hotel wandten und das Senatskonzept
der „Wachsenden Stadt“ angriffen ( III.,5.2.4).
07.04.05:
Sachbeschädigungen an Gebäuden der Bundesagentur für Arbeit und
des Bezirksamtes Hamburg-Altona. In einer in der Autonomenschrift
„Zeck“ Nr. 126 vom Mai/Juni 2005 veröffentlichten Erklärung bekannten sich „autonome splitter hamburg“ zu der Tat. Sie richte sich
nicht nur gegen „orte, in denen die hartz IV reformen umgesetzt“ würden, sondern grundsätzlich gegen „lohnarbeit als ausdruck von gesellschaftlichen herrschaftsverhältnissen“.
26.04.05:
Brandanschlag auf eine Stromversorgungsstation der Baustelle „Wasserturm“. In einer per E-Mail versandten Bekennung wurden weitere
Aktionen gegen die Baustelle angekündigt ( III.,5.2.4).
10.06.05:
Sachbeschädigung durch Flaschenwürfe auf das Privathaus des Leiters der Abteilung für Ausländerangelegenheiten des Hamburger Einwohner-Zentralamtes ( III.,5.2.2).
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29.06.05:
Brandanschlag auf einen Bagger ( Foto),
der von einer am Umbau des Wasserturms
beteiligten Baufirma gemietet worden war.
Eine „autonome gruppe“ bezeichnete die
Tat als Teil des Widerstandes gegen das
Hotelprojekt ( III.,5.2.4).
28.07.05:
Brandanschlag auf den Pkw des Vorstandsvorsitzenden der Norddeutschen Affinerie MARNETTE vor seinem Wohnhaus in Niedersachsen ( III., 5.2.5). Bekennung und Tatausführung deuten auf eine Beteiligung militanter Linksextremisten
aus Hamburg hin. In der Bekennung ist der Vorschlag enthalten, eine
breite, auch militante Kampagne zum G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm
durchzuführen.
08.12.05:
Brandanschlag auf den Pkw eines Tchibo-Vorstandsmitglieds im
Stadtteil Harvestehude. Das Tatbekenntnis einer „AG Herz-Infarkt“
begründet den Anschlag mit schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen südostasiatischer Arbeiterinnen und greift das Thema „Militante
Kampagne gegen das G8-Treffen“ auf ( III., 5.2.5).
16.12.05:
Brandanschlag auf zwei Pkw der Werbeagentur JUNG VON MATT,
ebenfalls in Harvestehude. In der Bekennung einer „Zelle`pack das
pattex unter den tank´“ zogen die Täter eine Verbindungslinie zwischen der Werbekampagne „Du bist Deutschland“ und angeblich nationalistischen, internationalen Führungsansprüchen der Bundesrepublik
( III., 5.2.5).

4.

Linksterroristische Bestrebungen / Antiimperialistischer
Widerstand (AIW)

Seit der Auflösung der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) im Jahre 1998
hat es in Deutschland keine bundesweit agierende linksextremistische
Terrorgruppe mehr gegeben, die gezielt Menschen tötet. Zwar gab es
auch im Jahre 2005 eine Reihe militanter Aktionen wie Brandanschlä-

107

Linksextremismus

ge. Einige überschritten die Grenze zum Terrorismus, Personen wurden
dabei nicht verletzt, in einigen Fällen waren sie aber zumindest mittelbar gefährdet. Darüber hinaus entstand erheblicher Sachschaden.
Die ehemals der RAF nahe stehende Andrea KLUMP wurde am
18.11.05 ohne Auflagen vorzeitig aus der Haft entlassen. Sie war
am 15.05.01 wegen Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag auf
eine Diskothek im spanischen Rota im Jahre 1988 zu neun Jahren
Haft verurteilt worden. Der Vorwurf der Mitgliedschaft in der RAF
war während dieses Prozesses fallen gelassen worden. Am 28.09.04
war KLUMP vom OLG Stuttgart wegen Beihilfe zum versuchten Mord
in 32 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt
worden.
Die einzige terroristische Gruppierung mit bundesweiter Ausstrahlung
- mit stark lokal geprägten Aktivitäten - ist die „militante Gruppe“ (mg)
in Berlin. Sie verübte vornehmlich
dort zahlreiche Brandanschläge. In
der Untergrundzeitschrift „radikal“
wurden neben ihren Bekennungen
auch eine Vielzahl ihrer intellektuell
überfrachteten Erklärungen, Positionspapiere und Ausarbeitungen zur
historischen und aktuellen Entwicklung des „bewaffneten Kampfes“ veröffentlicht. Ziel der mg ist es,
militante Gruppierungen zu vernetzen, die Notwendigkeit von Militanz
in der politischen Arbeit zu vermitteln und grundsätzliche Diskussionen über die Verbreitung terroristischer Aktivitäten zu führen. Die mg
sieht sich offensichtlich als Speerspitze militanter Gruppierungen in
Deutschland. Ihre politische Ausrichtung umschrieb sie als „Synthese eines sozialrevolutionären und antiimperialistischen Ansatzes auf
kommunistischer Grundlage“. In den Jahren 2001, 2002 und 2004
hatte die Gruppe an Tatorten von Brandanschlägen scharfe Munition
hinterlassen oder Drohschreiben an Politiker und Wirtschaftsvertreter
beigelegt. Diese von ihr als „Kommunikationsguerilla“ bezeichnete
Aktionsform und die - zumindest theoretische - Option der mg für
eine künftige „autonome miliz“ stießen in Diskussionsbeiträgen überwiegend auf Kritik. Bisher ist es der mg weder gelungen, ihre Vorstellungen zur Bildung eines militanten Netzwerkes zu verwirklichen
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noch eine breitere Akzeptanz für gezielte Anschläge auf Personen zu
erzielen.
Die letzte in Hamburg agierende terroristische Gruppierung war die
„Autonome Zelle in Gedenken an Ulrike Meinhof“ (AZUM). Zwischen
1999 und 2003 verübte sie in Hamburg und Umgebung insgesamt 22
Brandanschläge und Sachbeschädigungen. Inhaltlich nahm die AZUM
in ihren knapp und plakativ formulierten Begründungen vorwiegend
auf die Folgen der Globalisierung, die Beteiligung der Bundesrepublik
an NATO-Einsätzen und die angeblich menschenverachtende Flüchtlingspolitik Bezug. Alle schriftlichen Äußerungen der Gruppe wiesen
einen antiimperialistischen Ansatz mit internationalistischen Elementen auf und erinnerten teilweise an alte RAF-Verlautbarungen. Nach
einer Kritik der mg an ihrer Inaktivität nannte die AZUM im September 2004 in der Untergrundzeitung „INTERIM“ und in der Hamburger
Autonomenschrift „ZECK” als Gründe dafür Auflösungserscheinungen
in der Gruppe, die strukturelle Zersplitterung der linken Szene durch
staatliche Angriffe und fehlende Klarheit über ihre programmatische
Zielsetzung. Ihr Ziel sei es, den Auflösungsprozess zu stoppen und
sich aktiv in die von der mg angeregte Militanzdebatte einzubringen.
Seit diesen Veröffentlichungen sind keine Äußerungen oder Aktivitäten der AZUM mehr festgestellt worden. Es ist zu vermuten, dass sich
die Gruppe aufgelöst hat, möglicherweise arbeiten einzelne Mitglieder
in anderen Zusammenhängen weiter.
Die mit Autonomen und Anarchisten ideologisch verwandten Antiimperialisten betonen noch stärker als jene die internationalen Zusammenhänge ihres politischen Kampfes. Sie orientieren sich dabei häufig an „Befreiungsbewegungen“ in der Dritten Welt. Antiimperialisten
machen den Kapitalismus für alle negativen Umstände in der Welt
verantwortlich und richten ihren politischen Kampf vornehmlich gegen
den Staat bzw. über- und zwischenstaatliche Einrichtungen und internationale Konzerne.
Die Angehörigen des Antiimperialistischen Widerstandes (AIW) orientieren sich noch weitgehend an den ideologischen Leitlinien der bekanntesten antiimperialistischen Gruppe in Deutschland, der Roten
Armee Fraktion (RAF). Zum AIW gehören diverse wechselnde - häufig kurzlebige - informelle Personenzusammenhänge. Unterschiedliche
Strömungen und Gruppen lassen sich nicht scharf gegeneinander ab-
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grenzen. Für Antiimperialisten ist Gewalt ein notwendiger Bestandteil
des Kampfes gegen das System. Sie wird nicht nur grundsätzlich akzeptiert, sondern als Mittel der eigenen politischen Praxis pragmatisch
in Betracht gezogen. Das geschieht bei Planungen des AIW nüchterner
und kalkulierter als z.B. bei Autonomen, die eher zu spontaner Gewalt
neigen.
In Hamburg wurden dem AIW im Berichtsjahr etwa 70 Personen zugerechnet, die auch 2005 in unterschiedlichen - häufig wechselnden
- Arbeitsfeldern und Gruppen agierten. Die älteren Angehörigen des
AIW waren in der Vergangenheit dem RAF-Umfeld zuzuordnen und
haben ihre Gegnerschaft zum „System“ beibehalten. Die Gruppen des
AIW zeigten - wie in den Vorjahren - geringe Aktivität.
Das gilt auch für die Gruppierung „Kurdistan Solidarität Hamburg“
(KS), die Kontakte zu Unterstützern des KONGRA GEL (früher KADEK
und PKK;  II.,5) unterhält. Angehörige der KS haben sich in den
90er-Jahren in den kurdischen Bergen durch die Guerilla der PKK u.a.
an Waffen ausbilden und ideologisch schulen lassen. Nach der Festnahme des damaligen PKK-Chefs ÖCALAN und der Einstellung des bewaffneten Kampfes in der Türkei hatten sie ihre Pläne aufgegeben, in
Deutschland eine militante und illegal agierende Struktur aufzubauen.
Von der Gruppe „Arachne“, die nach eigener Aussage ihre „...Wurzeln
in der antifaschistischen, feministischen, antiimperialistischen und
autonomen Politik der letzten 20 Jahre“ hatte und eine „moderne,
revolutionäre Politik entwickeln und die Perspektiven des weltweiten
Sozialismus erneuern“ wollte, wurden 2005 kaum öffentliche Aktivitäten bekannt. Möglicherweise hat sich die Gruppe aufgelöst. Noch im
August 2004 hatte sie den Zustand der linksextremistischen Szene in
einem Papier kritisiert.
Haupttreffort der antiimperialistischen Szene war auch 2005 die
„B 5“ (Foto) in der Brigittenstraße 5. Dort waren mehrere Gruppen
und Bündnisse von Antiimperialisten, Autonomen und Angehörigen
pro-palästinensischer Gruppierungen aktiv. Sie thematisierten bei
Veranstaltungen sowie in Schriften
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und Flugblättern die angebliche „Unterdrückung des palästinensischen
Volkes“ durch die USA und Israel.
Ziel des „Bündnisses gegen imperialistische Aggression“ ist ein internationalistisch ausgerichteter Kampf gegen die USA und andere „imperialistische Staaten“, denen es den Versuch einer kapitalistischen Neuordnung der Welt vorwarf. Die kapitalistische Gesellschaftsordnung
verlange eine Profitsteigerung sowie eine Kontrolle der ausgebeuteten
und unterdrückten Völker. Mit ökonomischen, politischen und militärischen Mitteln hielten die imperialistischen Staaten ihre Macht aufrecht
und dehnten sie aus. Dem solle mit eigenen Lebens- und Kampferfahrungen und einer Kräftebündelung begegnet werden, um Perspektiven
für einen internationalistischen Antiimperialismus zu entwickeln. Dem
Bündnis gehörten Antiimperialisten, Autonome und linksextremistische Ausländer an. Im Februar 2005 rief es mit einem Flyer „BUSH
KOMMT – WIR AUCH“ zur Teilnahme an einer Demonstration gegen
den Besuch des amerikanischen Präsidenten in Mainz auf. Das Treffen
des Präsidenten mit dem damaligen Bundeskanzler SCHRÖDER kommentierte das Bündnis: „Bush - Kriegsverbrecher, Folterer, Massenmörder …, trifft sich mit seinem Komplizen zur Vorbereitung weiterer
imperialistischer Verbrechen. Leisten wir international Widerstand gegen Krieg und Besatzung. Hoch die internationale Solidarität“.
In einem Redebeitrag vom 25.04.05 beim Hamburger Ostermarsch
thematisierte das Bündnis den „Völkermord von 1915 an Armeniern,
Assyrern und anderen Minderheiten unter dem osmanischen Reich!“
und rief dazu auf, sich gegen „die unmenschlichen und barbarischen
Machenschaften des türkischen Staates zu wehren“.
Ebenfalls in der „B 5“ traf sich die antiimperialistisch und internationalistisch ausgerichtete „Volkswiderstandsbewegung der Welt /
World People’s Resistance Movement“ (VWBW / WPRM) - Ortsgruppe
Hamburg -. Die VWBW/WPRM setzte sich aus Antiimperialisten und
türkischen Linksextremisten mit maoistischem Hintergrund ( II.,6.2)
zusammen. Sie kooperierte mit dem „Bündnis gegen imperialistische
Aggression“ (s.o.) und beteiligte sich an Aktionen und Demonstrationen anderer AIW-Gruppen.
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5.

Autonome und anarchistische Gruppen

5.1

Gruppen und Strukturen in Hamburg

„Rote Flora”
Das alternative Stadtteilzentrum „Rote Flora” im Schanzenviertel war
auch im Jahre 2005 Anlaufpunkt und Veranstaltungsort der autonomen und subkulturellen Szene. In dem Gebäude am Schulterblatt sind
nicht nur diverse Gruppen mit unterschiedlichen politischen, kulturellen und sportlichen Ambitionen aktiv. Durch seine räumliche Größe ist
es auch bevorzugter Veranstaltungsort für größere Szene-Veranstaltungen wie Solidaritäts-Konzerte und -Partys.
Standen im Vorjahr die Feiern zum 15-jährigen Bestehen und eine Antisemitismusdebatte im Mittelpunkt, konzentrierten
sich die Aktivitäten der „Flora”-Aktivisten
im Jahre 2005 auf den Umbau des ehemaligen Wasserturms im Schanzenpark
zu einem Hotel. Mit Plakataushängen,
Veröffentlichungen in der hauseigenen
Postille „Zeck”, Veranstaltungsreihen und
anderen Aktivitäten positionierte sich das
„Flora”-Spektrum gegen das Hotelprojekt. Neben der „Flora” beteiligten sich auch zahlreiche andere Gruppierungen und Anwohner an
den Protesten. Von der „Flora” kamen aber wie im Vorjahr Impulse
für eine inhaltlich und ideologisch weitergehende Auseinandersetzung
zum Themenkomplex Hotel, Umstrukturierung und „Vertreibung”. So
wurde dieser Protest auch in der „Zeck” aus autonomer Sicht betrachtet und publizistisch begleitet. In der Ausgabe Nr. 124 vom März/April
2005 unterzog eine „gruppe commode” die Widerstandskampagne einer selbstkritischen Analyse. Danach komme der Auseinandersetzung
vornehmlich Symbolwert zu. Die eigentlichen Kampffelder von Linken
sollten „ …die Bereiche sein, in denen das tägliche Elend organisiert
wird: Die Vertreibung von Flüchtlingen, die massive Verarmung derjenigen, die keine Arbeit finden können, die Schließung von Frauenhäusern, das Einsetzen von Brechmitteln…“.
Vor dem Hintergrund des beherrschenden Themas Hotelbau ( III
5.2.4) blieb für zusätzliche politische Akzentsetzungen nur wenig
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Raum. Eine intern geführte Debatte um Hausverbote gegen vermeintliche Sexisten und Aggressoren führte lediglich zu einer weitgehend ergebnislosen Patriarchats- und Sexismusdiskussion. „Flora“-Aktivisten
griffen auf Stilmittel der so genannten Kommunikationsguerilla zurück,
um durch Provokationen Aufmerksamkeit zu erregen. So hängten Vermummte bei einer „Wasserturm-Demonstration“ am 09.04.05, als der
Aufzug das „Flora“-Gebäude passierte, zwei in Polizeiuniformen gehüllte Puppen ans Dach und entzündeten sie. Außerdem wurde ein
Pappmodell des Wasserturmhotels in Brand gesetzt und vom Dach
geworfen. Auch „Zeck“-Titelbilder waren „satirische” Agitationsmittel
- im Januar 2005 z. B. mit einem brennenden Bagger vor der Kulisse
des Schanzenturms, Beschriftung: „burn digger burn“. Das Bild vom
brennenden Bagger wurde einige Monate später Realität. Unbekannte
setzten am 29.06.05 eine solche Arbeitsmaschine auf einer Baustelle
am CCH in Brand, es entstand erheblicher Sachschaden. „Eine autonome Gruppe“ bekannte sich per E-Mail zu der Tat und begründete sie
mit dem Hotelbau im Schanzenpark.
In der „Zeck“ wurden wie in den Vorjahren auch aktuelle autonome
Debatten aufbereitet, Termine veröffentlicht und nicht zuletzt Bekennerschreiben zu Sachbeschädigungen und Anschlägen mit linksextremistischem Hintergrund „dokumentiert“. So wurden dort u.a. die
Bekennungen zu Sachbeschädigungen und einem Brandanschlag in
der Nacht zum 04.03.05 gegen verschiedene Objekte in Lübeck und
Hamburg im Zusammenhang mit dem Wasserturm-Umbau, zu einer
Sachbeschädigung gegen das Wohnhaus des Leiters der Abteilung für
Ausländerangelegenheiten des Hamburger Einwohner-Zentralamtes
am 10.06.05 in Hamburg, zu einem Brandanschlag gegen LKW der
Berliner Firma ROGGAN am 02.06.05 und zu einem Brandanschlag
gegen den Pkw des Vorstandsvorsitzenden der Norddeutschen Affinerie am 28.07.05 veröffentlicht
( III., 5.2.5).
Für Mitteilungen nutzte das „Flora“Spektrum auch die beiden an der
Vorderfront des Gebäudes befindlichen Plakatwände, die im Berichtsjahr u.a. zu den Themenkomplexen
Hotel-Widerstand, Antirassismus,
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Protest gegen Atomtransporte und 60. Jahrestag des Kriegsendes bemalt wurden.
Regelmäßig steuerte die „Flora“ zu „Szene-Demonstrationen“ Redebeiträge bei, um den eigenen Standpunkt darzustellen. Gelegentlich
wurde dieser auch in der Rubrik „Aktuelles“ auf der „Flora“-Homepage
oder in der „Zeck“ vertreten.
Im Berichtsjahr wurde deutlich, was sich 2004 abgezeichnet hatte:
Die so genannten aktions- bzw. erlebnisorientierten Jugendlichen/Heranwachsenden, denen es primär um Lust an der Randale als um politische Ziele geht, standen der „Roten Flora“ kritisch gegenüber. Dieses
zum Teil sehr junge Protestpotential nutzte Szene-Demonstrationen
im Schanzen- und Karolinenviertel wiederholt für spontane Randale,
betrachtete die „Flora“ jedoch lediglich als Anlauf- und Treffpunkt und
brachte sich nach wie vor kaum in deren Strukturen ein.
Antideutsche / Antinationale
Nach der Wiedervereinigung formierten sich Anfang der 90er-Jahre
Linksextremisten verschiedener Strömungen, vor allem aus der „Radikalen Neuen Linken“, zu einem „antideutschen“ bzw. „antinationalen“ Lager. Sie lehnen eine nach völkischen Gesichtspunkten ausgerichtete, auf Staatenbildung basierende Weltordnung ab und agitieren
gegen ein vermeintliches „Großmachtstreben“ der wiedervereinigten
Bundesrepublik. Die Übergänge zwischen dem antinationalen und dem
antideutschen Lager sind fließend. Die Antideutschen genießen in der
linksextremistischen Szene den Ruf einer theoretisierenden und teilweise provozierend auftretenden Polit-Sekte. Dies gilt vor allem für
das „Bahamas“-Spektrum, das insbesondere in seiner gleichnamigen Broschüre
mit extremen und bewusst provokanten
Aussagen zu einer ungewohnt heftigen bundesweiten Polarisierung
innerhalb des deutschen Linksextremismus beigetragen hat.
In den letzten Jahren entzündete sich der Streit zwischen dem antinationalen Lager und der autonomen Szene vor allem an unterschiedlichen Positionen zum Israel/Palästina-Konflikt. Dieser wurde verknüpft
mit einer Diskussion um vermeintliche antisemitische Tendenzen innerhalb der Szene. Jene wurden insbesondere dem sog. antiimperialistischen Spektrum ( III.,4) vorgeworfen, das den palästinensischen
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Befreiungskampf und die irakischen Aufständischen propagandistisch
unterstützte. Beide Lager waren so verfeindet, dass sie gegenseitig
Rassismus- und Faschismusvorwürfe erhoben.
Nach den in den Vorjahren zuweilen hitzig geführten Debatten zum
Israel/Palästina-Konflikt gab es 2005 in Hamburg eine deutliche Beruhigung. Nur Anfang 2005 waren noch Nachwehen einer zuvor kontrovers diskutierten „Hamburger Erklärung gegen Antisemitismus“ zu
spüren. Dieses von Hamburger Gruppierungen aus dem antinationalen Spektrum wie „Loge (Hamburg)“, „Mc Guffin Foundation (Sektion Hamburg)“, „Gruppe bricolage“, „rapidas“ und „Radio Loretta“
herausgegebene Positionspapier wurde zuletzt von der eher antiimperialistisch ausgerichteten Gruppe „Arachne“ ( III., 4) mit einem
Textbeitrag in der „Zeck“ vom Jan./Feb. 2005, Nr. 124, kritisiert.
Zu den aktivsten Hamburger Gruppierungen gehörte die mit Israel solidarische Antifa-Gruppe „bad weather“, die dem gemäßigten Lager
der Antinationalen zuzuordnen ist. Ungewöhnlich für das undogmatische linksextremistische Spektrum war
die ständige Aktualität ihrer Homepage
und die Regelmäßigkeit von Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Neben Vorträgen zum Dauerthema Israel/Palästina-Konflikt bzw.
Antisemitismus beschäftigte sich „bad weather“ im Berichtsjahr auch
mit klassischen Antifa-Themen wie „Verbrechen im Nationalsozialismus“ und „Naziläden“. Obwohl „bad weather“ wie die Mehrheit der in
Hamburg ansässigen antinationalen Gruppierungen nicht zu dem extremen „Bahamas“-Spektrum (auch als „Bahamiten“ tituliert) gehörte,
war bislang keine Distanzierung zur „Hardcore-Fraktion“ zu beobachten. Vielmehr hatten die „Antideutsche Gruppe HH“ und „bad weather“ zu einer Vortragsveranstaltung am 25.2.05 mit dem Titel „Jihad
und multikulturelle Gesellschaft“ auch einen Redakteur der Berliner
„Bahamas“ als Referenten angekündigt. Politische Gegner der Antideutschen riefen in der Internetplattform „Indymedia“ zu Störaktionen
auf, die sich vermutlich auf eine Flugblattverteilung vor dem Veranstaltungsort beschränkten. Die Veranstaltung und die Einladung des
„Bahamas“-Redakteurs, der „getrost als sexistischer und rassistischer
Reaktionär bezeichnet werden kann“, wurde von einigen Gruppen in
der „Zeck“ Nr. 126 massiv kritisiert. Trotz der Anfang 2006 herrschenden Ruhe könnte der Konflikt in Hamburg auch durch nichtige
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Anlässe wieder aufbrechen. Von bundesweiter Bedeutung war eine
vom 18.-19.11.05 in Berlin abgehaltene „Antideutsche Konferenz“,
die u.a. den „linksradikalen“ Anspruch antinationaler Politik unterstreichen sollte, weil ihnen dieser von anderen Linksextremisten mitunter
abgesprochen wird.
Passagen, die antideutscher Diktion ähneln, enthielt die Bekennung
einer „Zelle ‚pack das pattex unter den tank‘ “ zu einem am 16.12.05
verübten Brandanschlag gegen zwei Fahrzeuge in Hamburg-Harvestehude ( III., 5.2.5). Der Anschlag richtete sich gegen den Mitinhaber
einer Werbeagentur wegen dessen federführender Mitwirkung an der
Werbekampagne „Du bist Deutschland“. Die Täter bezeichneten die
Kampagne in ihrem Schreiben als ein „esoterisches und nationales Manifest“, das eine „deutsche Volksgemeinschaft“ halluziniere. Militante
Aktivitäten dieser Qualität aus dem antinationalen bzw. antideutschen
Lager sind ungewöhnlich. Vermutlich haben die Täter deren Argumentationszusammenhänge lediglich übernommen.
„AVANTI“, Projekt undogmatische Linke
Die Gruppe „AVANTI, Projekt undogmatische Linke“ entstand 1989
als Zusammenschluss zweier autonomer Gruppen aus Schleswig-Holstein. Sie ist der Autonomenszene nicht
eindeutig zuzurechnen. Typisch autonome
Verhaltensmuster wie Unverbindlichkeit
und Organisationsfeindlichkeit lehnt sie
ab. Die zentralistisch-hierarchische Organisationsform kommunistischer Gruppierungen wird ebenso wenig als Vorbild akzeptiert. Inzwischen existieren
sechs kooperativ agierende „AVANTI“-Gruppen, vier in Schleswig-Holstein, eine in Hamburg und eine - seit Herbst 2005 - in Niedersachsen.
AVANTI beabsichtigt eine weitere Expansion. Ziel des Projektes ist die
revolutionäre Überwindung der heutigen Gesellschaft. „AVANTI“ sieht
sich als eine der hierfür notwendigen „revolutionären Organisationen“.
Während die theoretische Basis des Projektes der revolutionär-marxistischer Organisationen ähnelt, entsprechen seine Aktionsformen denen autonomer Personenzusammenhänge. Eine Zusammenarbeit mit
nicht-linksextremistischen Kräften wird ausdrücklich befürwortet.
Programmatisch äußerte sich AVANTI in seinem 2004 überarbeiteten
Grundsatzpapier: „Deswegen sagen wir, dass der Kapitalismus revolu-
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tionär überwunden werden und an seine Stelle der Sozialismus treten
muss, der auf der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und der
demokratischen Organisation der Produktion und Verteilung beruht.
(…) Um eine solche tatsächliche, aktive und umfassende Demokratie
durchzusetzen, muss die demokratisch nicht legitimierte Macht des
Kapitals gebrochen werden. (…) Deswegen gehen wir von der Notwendigkeit einer Revolution aus, die neue demokratische Strukturen
schaffen wird, wie dies in vorangegangenen Revolutionen in Form der
Räte der Fall war.“
Zur Gewaltfrage nimmt das Projekt dabei eine nur auf den ersten Blick
ambivalent wirkende Position ein: „Unsere Utopie ist…die einer gewalt- und herrschaftsfreien Gesellschaft. Dennoch haben RevolutionärInnen immer wieder zum Mittel der Gewalt gegriffen. …Wir sind
daher der Überzeugung, dass die Entscheidung zum Einsatz revolutionärer Gewalt sehr genau abgewogen werden muss und nur als letztes
Mittel gelten kann.”
Das Arbeitsspektrum der Organisation ist breit gefächert, der Schwerpunkt lag 2005 in den Bereichen Antifaschismus und Sozialpolitik. In
Hamburg beteiligte sich „AVANTI“
z.B. im Juli 2005 an der Mobilisierung gegen zwei Aufmärsche von
Rechtsextremisten. Im Februar, Mai
und Dezember 2005 nahm „AVANTI“ an den Hamburger Demonstrationen gegen die Einführung von
Studiengebühren teil bzw. rief zur
Teilnahme auf. Außerdem unterstützte die Gruppe weitere „Antifa-Demonstrationen“ im September
2005 und wirkte, zum wiederholten
Lübeck, 16.09.05:
Mal im norddeutschen Raum federWährend einer „Antifa-Cocktail-Party“
führend, an der Mobilisierung gegen
den von Rechtsextremisten geplanten „Rudolf-Heß-Gedenkmarsch“ in
Wunsiedel mit.
Für 2006 plante „AVANTI“, die schon 2005 begonnene Mitarbeit in
der Kampagne gegen das G8-Gipfeltreffen zu intensivieren. Das Projekt
unterzeichnete im Juli 2005 als Teil einer „Interventionalistischen Lin-
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ken“ einen Aufruf zur Zusammenarbeit u.a. des linksextremistischen
Spektrums zur Formierung eines wirkungsvollen Protestes gegen das
Treffen (, III.,5.2.5). Die Gruppe veröffentlichte in unregelmäßigen
Abständen die Publikation „AVANTI Positionen“, in der zu Grundsatzthemen und aktuellen Ereignissen Stellung genommen wurde.

Nadir / Indymedia
In dem Szenetreff „B 5“ in der Brigittenstraße 5 hat auch die linksextremistische Internet-Plattform „Nadir Info System“ ihren Sitz, die auf
die 1994 gegründete Infogruppe Hamburg
zurückgeht. Einer Selbstdarstellung zufolge versteht sich Nadir (Geografie/Himmelsnavigation: Fußpunkt, Gegenpunkt
des Zenits an der Himmelskugel) als eine Art virtueller Infoladen mit
verschiedenen Funktionen. Nadir bietet der linksextremistischen Klientel eine Internetplattform mit Newsgroups, Mailinglisten, E-mail-Funktion und ein Informationssystem. Neben einem umfangreichen Archiv
werden vor allem aktuelle Informationen zu tagespolitischen Ereignissen angeboten.
Nadir zählt für das linksextremistische Spektrum auch auf Bundesebene zu einem der wichtigsten Internetprojekte, es will „an der Erarbeitung neuer Grundlagen der Linken durch die Bereitstellung eines Ortes zur Kommunikation und Information mitarbeiten. Wir wollen einen
Beitrag zur Entwicklung einer emanzipativen Perspektive leisten, die
international und internationalistisch allen Widerständen und Kämpfen eine gemeinsame Richtung gibt, um die herrschenden Verhältnisse
grundlegend zu verändern...“.
Nadir war auch an der Gründung von Indymedia Deutschland Anfang
2001 beteiligt, einem „multimedialen Netzwerk unabhängiger und alternativer Medien, MedienmacherInnen, engagierter Einzelpersonen
und Gruppen“. Indymedia fühlt sich der anarchistisch beeinflussten
„Grassrootbewegung“ zugehörig und bezieht sich auf den Widerstand
der „Zapatisten“ in Mexiko im vergangenen Jahrzehnt.
Indymedia Deutschland ist ein regionaler Ableger des 1999 gegründeten „imc“ („independent media center“), das anlässlich der gewalttätigen Proteste gegen die WTO-Tagung 1999 in Seattle gegründet
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worden war. Indymedia will nicht nur über Ereignisse und die damit
verbundenen Protestaktionen berichten, sondern versteht sich als Bestandteil der jeweiligen Widerstandskampagne.
Ursprünglich mit dem Schwerpunkt „Antiglobalisierung” befasst, finden sich auf der Internetplattform Beiträge zu nahezu allen Themenbereichen, die im linksextremistischen Lager von Interesse sind. Aus
Hamburger Sicht nahmen 2005 insbesondere die Mobilisierung zum
Widerstand gegen den Hotelbau im Schanzenpark (, III. 5.2.4) sowie das Themenfeld „Antifaschismus“ breiten Raum ein.

„Rote Hilfe e. V.”
Die „Rote Hilfe e.V.“ geht auf eine gleichnamige, 1921 von der „Kommunistischen Partei Deutschlands“ (KPD) in der Weimarer Republik
gegründete, Organisation zurück. Sie erhebt Mitgliedsbeiträge und führt Spendensammlungen durch, um Gesinnungsgenossen in „politischen“ Prozessen finanzielle Hilfe, insbesondere für Anwalts- und Gerichtskosten,
leisten zu können. Sie ist unabhängig und versteht sich als Selbsthilfeeinrichtung für die gesamte linksextremistische Szene. Von den
bundesweit etwa 4.300 Mitgliedern (2004: rund 4.600) des Vereins
(Hamburg: unverändert etwa 400) sind nur die wenigsten aktiv.
2005 befasste sich die Hamburger Ortsgruppe mit der Novellierung
des Hamburger Polizeigesetzes, das sie als das „schärfste Polizeigesetz Deutschlands“ bezeichnete. Hierzu fand im Frühjahr eine Veranstaltung im Kommunikationszentrum „B 5“ statt.
Darüber hinaus führte die „Rote Hilfe“ mehrere Informations- und Mobilisierungsveranstaltungen durch, mit denen sie ihre Solidaritätsarbeit
vorstellte und zu Demonstrationen - auch bundesweit - aufrief: So
organisierte die Hamburger Gruppe im Juni 2005 mit Angehörigen
der „Soligruppe Magdeburg” eine Veranstaltung in der „Roten Flora”
zu dem „Staatsschutzprozess gegen drei Aktivisten der Magdeburger
Linken“. Gleichzeitig wurde unter dem Tenor „Kriminell ist das System und nicht der Widerstand“ zur Teilnahme an einer bundesweiten
„Anti-Repressionsdemo“ in Magdeburg aufgerufen. In dem Verfahren
gegen drei Angehörige der Magdeburger linksextremistischen Szene
wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hatte sich
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die Hamburger Ortsgruppe der „Roten Hilfe” bereits im Jahre 2003
engagiert.

„Libertäres Zentrum (LIZ)” und
„Libertäres Kommunikations- und Aktionszentrum (LKA)”
Die anarchistische Szene Hamburgs ist noch immer zersplittert und
agiert weitgehend unabhängig voneinander. Das „Libertäre Kommunikations- und Aktionszentrum (LKA)“ und das „Libertäre Zentrum (LIZ)“
sind ihre häufigsten Trefforte. Wichtigste Gruppe ist die „Freie Arbeiter-Union (FAU)“ - Ortsgruppe Hamburg -, die sich im LKA trifft.
Die FAU ist die Deutsche Sektion der im
Februar 1977 gegründeten „Internationalen Arbeiter Assoziation“ (IAA), die lt.
Statut das Ziel hat, „die gegenwärtigen politischen und ökonomischen
Systeme zu vernichten“. Auf ihrer Internetseite bezeichnet sich die
FAU-IAA Hamburg „als eine anarchistische Gewerkschaftsinitiative,
die als Anarcho-Syndikalisten eine herrschaftsfreie, auf Selbstverwaltung begründete Gesellschaft als Ziel hat. Die Selbstbestimmung in
allen Lebensbereichen ist die grundlegende Idee des Anarcho-Syndikalismus“. Die FAU lehnt deswegen „die Organisation ihrer Interessen
in zentralistisch aufgebauten Organisationen ab, da diese stets Machtkonzentration und Hierarchie bedeuten.“
Die Hamburger Ortsgruppe behielt ihren Aktionsschwerpunkt des
Vorjahres bei, indem sie die Kampagne gegen die Sozialreformen der
Agenda 2010 fortsetzte, aber nicht mehr mit derselben Intensität wie
2004. Am 01.05.05 beteiligte sich die FAU zunächst am Harburger
1. Mai-Aufzug, an dem 1.100 Personen teilnahmen. Anschließend
beteiligte sie sich an einer von einem Bündnis von verschiedenen anarchistischen, autonomen und anderen linksextremistischen Gruppen
organisierten „Revolutionären 1.Mai Demonstration“. Etwa 750 Personen nahmen an dem Aufzug teil, der durch das Schanzenviertel führte.
Am 21.05.05 gehörte die FAU zu den Teilnehmern an einer friedlich
verlaufenen Antifa-Demonstration mit rund 200 Personen in Harburg.
Im LIZ nahmen Anarchisten, die nicht der FAU angehörten, am monatlichen Plenum und regelmäßigen „Volxküchen“ teil. Sie beteiligten sich
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vereinzelt an Demonstrationen und Veranstaltungen der linksextremistischen, autonomen und anarchistischen Szene in Hamburg.

5.2

Aktionsfelder

5.2.1

„Antifaschismus“

Die autonome Antifaszene, Teil des Hamburger Autonomenspektrums,
sieht den „antifaschistischen Kampf“ gegen Rechtsextremisten nach
wie vor als ihre Hauptaufgabe. Zu ihrer Aktionspalette zählen Demonstrationen gegen deren Aufmärsche, Kundgebungen oder Infostände
sowie das direkte Vorgehen gegen einzelne Rechtsextremisten.
Der Zerfall der bundesweiten Antifa-Bündnisse nach dem Jahr 2000
ging in Hamburg mit dem Auseinanderbrechen der regionalen Vernetzungsstrukturen und der Auflösung der dazu zählenden „AntifaGruppen“ einher. Ende 2005 schien dieser Prozess gestoppt. Ob die
vereinzelten - z.T. lokalen - Konsolidierungsansätze dauerhaft sind,
bleibt abzuwarten. Zu den in Hamburg aktiven „Antifa-Zusammenhängen“ zählen „Antifa Info Pool Hamburg“, „Antifa Infotelefon“ und die
vornehmlich im Hamburger Süden tätigen „Antifaschistische Gruppe
Harburg“ (AGH), „autonome.harburger.antifa“ (aha) und „Arbeitsgemeinschaft für eine revolutionäre Perspektive“.
Der „Antifa Info Pool Hamburg“ engagiert
sich seit Mitte 2004 in der autonomen Szene Hamburgs. Er bezeichnete sich als „Zusammenschluss von Personen verschiedener Hamburger Gruppen und Projekte der
radikalen Linken“ mit dem thematischen
„Schwerpunkt Antifaschismus“. Zur Stärkung lokaler Antifa-Strukturen organisierte er antifaschistische Aktivitäten und informierte über Veranstaltungen, Aktionen und Termine auf seiner Internetseite. Bisweilen entfaltete der „Antifa Info Pool
Hamburg“ auch eigenständige Aktivitäten. Im März 2005 wurden auf
seiner Homepage Jugendliche unter 18 Jahren dazu aufgerufen, sich
an der Organisation von Antifa-Demonstrationen und Veranstaltungen
aktiv zu beteiligen.

121

Linksextremismus

Das „Antifa Infotelefon“ wurde bislang überwiegend im Vorfeld von
und auch bei „Antifa-Demonstrationen“ aktiv. Seine Funktion bestand
in der Mobilisierung und betreuenden Begleitung von Aktionen. Die
Gruppe veranstaltete 2005 außerdem mehrere Filmvorführungen und
Partys für die einschlägige Szene.
Die „Antifaschistische Gruppe Harburg (AGH)“, die „autonome.harburger.antifa (aha)“ und die „Arbeitsgemeinschaft für eine revolutionäre
Perspektive“ haben ihren Aktionsschwerpunkt im Stadtteil Harburg.
Harburg war Schauplatz mehrerer rechtsextremistischer Aktionen und
antifaschistischer Gegenaktionen ( IV., 4.3). Im Januar 2005 mobilisierte ein „Antifaschistisches Bündnis Harburger und Hamburger
Gruppen“ kurzfristig zu demonstrativen Protestaktionen anlässlich einer Mahnwache von Rechtsextremisten gegen angebliche „Ausländergewalt“. Störungen blieben weitgehend aus bzw. scheiterten an der
Präsenz der Polizei. Schon bei der nächsten Demonstration - gegen
einen rechtsextremistischen Infostand - im Februar 2005 kam es zu
Ausschreitungen, die vom „Antifa-Info-Pool“ so geschildert wurden:
„AntifaschistInnen suchten und fanden die direkte körperliche Auseinandersetzung mit den Hitler-Fans, und die ersten mussten schon
wieder abreisen - ins Allgemeine Krankenhaus Harburg“. Der Informationsstand wurde beschädigt, vier Müllcontainer im weiteren Umfeld
in Brand gesetzt. In der darauf folgenden Zeit kam es zu einer Reihe
weiterer gegenseitiger Übergriffe.
Der vorläufige Höhepunkt des Konfliktes folgte im Herbst 2005 mit
der Kampagne „Stadt, Land, Fluss
- Kein Raum den Nazis“ der Harburger „Antifa-Szene“. Sie konzentrierte sich darauf, mehrere Protagonisten des rechtsextremistischen
Spektrums im Stadtteil zu „outen“, d.h. ihr Wohnumfeld über ihre
politische Betätigung zu informieren. Außerdem wurde ein „Reader“
über die Harburger rechtsextremistische Szene veröffentlicht. Zu
körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern beider
Richtungen kam es hierbei nicht. Die Stimmung schaukelte sich jedoch
durch andauernde Aktionen und Gegenaktionen, die von persönlich
herabsetzenden verbalen Angriffen begleitet wurden, emotional auf.
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Etwa 900 Personen, darunter überwiegend Anwohner, protestierten
Anfang Juli 2005 gegen einen von dem bekannten Hamburger Rechtsextremisten Christian WORCH angemeldeten Aufmarsch in Eidelstedt.
Ein „Antifaschistisches Bündnis” hatte zu dieser Gegendemonstration
aufgerufen, sie verlief aufgrund der Polizeipräsenz störungsfrei.
Am 30.07.05 richteten sich eine Demonstration eines „Antifaschistischen Bündnisses“ und eine Versammlung der Partei „Arbeit und
soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative“ (WASG) gegen einen von
Thomas WULFF geleiteten Aufmarsch von Rechtsextremisten in Eilbek. An der Bündnis-Demonstration nahmen etwa 750 Personen teil,
sie verlief weitgehend störungsfrei. Nach Beendigung der Gegendemonstration bildeten sich Kleingruppen, die erfolglos versuchten, zur
Marschstrecke der Rechtsextremisten zu gelangen. Im Hauptbahnhof
kam es später zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen beider Lager.
Neben Protesten gegen Veranstaltungen Hamburger Burschenschaftler agitierte die Antifaszene ferner
gegen so genannte Naziläden. Mit
diesem Begriff bezeichnet sie Läden, in denen auch solche Kleidung
angeboten wird, die insbesondere
von Rechtsextremisten nachgefragt
wird. Am 10.09.05 fand im Stadtteil St. Pauli eine Demonstration mit
2.100 Teilnehmern (Foto) gegen einen solchen Laden statt, zu der
auch das autonome Antifa-Spektrum mobilisiert hatte. Gegen den Laden waren bereits im Vorfeld mehrfach Sachbeschädigungen verübt
worden.
Die Antifaszene in Hamburg ist nach wie vor in der Lage, auch gegen nichtöffentliche Ansammlungen von Rechtsextremisten innerhalb
kurzer Zeit mehrere hundert Protestierer zu mobilisieren. Das zeigte
ein Vorfall im Stadtteil St. Pauli vom 05.11.05: In einem von einem
Rechtsextremisten angeblich für eine private Feier gemieteten Veranstaltungsraum war tatsächlich ein Konzert mit rechtsextremistischer
Musik mit etwa 300 Gästen organisiert worden. Diese Veranstaltung
wurde von 400 bis 500 Personen, die größtenteils der autonomen
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Szene angehörten, aber auch von Anwohnern unterstützt wurden,
massiv attackiert. Veranstaltungsbesucher, Polizeibeamte, das Veranstaltungsgebäude, Streifenwagen und in der Umgebung abgestellte
Privatfahrzeuge wurden mit Steinen und Flaschen beworfen. Hierbei
wurden keine Personen verletzt, wohl aber gab es erhebliche Sachbeschädigungen.
Auch antifaschistische Proteste gegen Rechtsextremisten in den benachbarten Bundesländern standen im Blickfeld der Hamburger „Antifa-Szene“. Wie in den Vorjahren wurden zu einzelnen Aktionen in
Schleswig-Holstein und Niedersachsen Mobilisierungsveranstaltungen
durchgeführt und Busse für die gemeinsame Anreise organisiert. Die
Hamburger Antifa-Szene beteiligte sich zudem wieder an der Vorbereitung von Protesten gegen den traditionell jährlich von Rechtsextremisten durchgeführten so genannten Rudolf-Heß-Marsch. Dieser fand
2005 jedoch nicht statt, da ein von der bayerischen Ordnungsbehörde
verfügtes Verbot letztinstanzlich bestätigt wurde ( IV.,4.3).

5.2.2

Antirassismus

Für Linksextremisten ist der Kampf gegen von ihnen als rassistisch
bewertete Personen, Einrichtungen und Maßnahmen seit Jahren eines
der wichtigsten Agitations- und Aktionsthemen. Mit Demonstrationen,
Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksamen - z.T. auch militanten
Aktionen - protestieren sie insbesondere gegen die Asylpolitik. Diese
sei verantwortlich für eine verstärkte Abschiebung hier lebender Menschen. Antirassistische Propaganda und Aktionen richten sich auch
gegen Personen, die für die Gestaltung und Umsetzung dieser Politik
verantwortlich gemacht werden. Darüber hinaus greifen Autonome
Firmen, z.B. Fluglinien, an, denen unterstellt wird, als „Profiteure des
Rassismus“ an der „Abschiebemaschinerie“ zu verdienen.

In der linksextremistischen Szene ist die Akzeptanz „antirassistisch“
motivierter Aktionen und Anschläge außerordentlich hoch. Bei Protestaktionen schließen sich Linksextremisten häufig mit demokratischen
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Organisationen zusammen und versuchen, die Zielrichtung und Argumentation von Veranstaltungen zu bestimmen. Dabei stellen sie Maximalforderungen wie „genereller Abschiebestopp“ und „Grenzen auf
- Bleiberecht für alle“. Aktionen sind meistens in zeitlich begrenzte
Kampagnen mit regionalen oder inhaltlichen Schwerpunkten eingebettet. Im Rahmen antirassistischer Arbeit propagieren sie auch die Bekämpfung des Kapitalismus, weil er für die rassistischen Zustände in
der Gesellschaft ursächlich sei.
Einen überregionalen Schwerpunkt der antirassistischen Arbeit bilden
seit 1998 „Sommer“- oder „Grenzcamps“, die jährlich mit z.T. provokativen Aktionen die angeblich menschenunwürdige Situation von
Flüchtlingen und rassistische Strömungen in der Gesellschaft thematisieren. Neben deutschen Teilnehmern, u.a. aus der Autonomenszene,
beteiligen sich hieran auch Gruppen selbstorganisierter Flüchtlinge und
Migranten. Nach internen Differenzen über die inhaltliche Gestaltung
der „Grenzcamps“ war es 2003 zur Spaltung gekommen.

Im Jahre 2004 hatte sich ein neues Bündnis gebildet, an dem neben
Gruppen und Organisationen von in Deutschland lebenden Ausländern
vor allem aktionsorientierte Linksextremisten beteiligt waren. Bedingt
durch die Spaltung wurden intensive Debatten geführt, um das Verständnis von Flucht und Migration sowie die Frage gemeinsamer Organisierung - jenseits herkömmlicher Flüchtlingsarbeit - in der antirassistischen Bewegung neu zu definieren. Als neue Aktionsform wurde
eine „Anti-Lager-Action-Tour 2004“ vom 20.08. bis zum 05.09.04
veranstaltet, die durch mehrere Bundesländer nach Schwerin führte.
Sie wurde organisiert von einem Bündnis aus Resten der verbliebenen
Camp-Bewegung und Migrantengruppen. Die weitgehend störungsfreie Tour wurde von den Beteiligten positiv bewertet. Kritisch bilanziert wurde, dass die dezentralen und regional organisierten Etappen
kein gleichwertiger Ersatz für ein festes Camp seien.
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Die von antirassistischen Gruppen am 24./25.09.05 durchgeführte
„Anti-Lager-Action-Tour“ fand in kleinerem Rahmen als im Vorjahr
in Nostorf-Horst in Mecklenburg-Vorpommern statt. Mit einer Kundgebung vor der dortigen Erstaufnahme-Einrichtung wurde gegen das
„europäische Lagersystem“ protestiert. Die zentrale Einrichtung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in Nostorf-Horst für die Erstaufnahme von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen
wird ab 2006 von Hamburg mitgenutzt. Kritiker befürchten, dass die
„Entrechtung“ der dort untergebrachten Menschen unbemerkt von der
Öffentlichkeit vorangetrieben werde.
Denkbare Anschlagsobjekte waren Personen, Institutionen und Firmen,
die an Abschiebungen beteiligt sind. In Flugblättern zur Abschiebeproblematik wurden wiederholt Mitarbeiter der Ausländerbehörde, Politiker oder an Abschiebemaßnahmen beteiligte Firmen öffentlich benannt und für die Folgen von Abschiebungen verantwortlich gemacht.
Am 10.06.05 verübten Unbekannte in Hamburg einen Farbanschlag
auf das Wohnhaus des Leiters der Abteilung für Ausländerangelegenheiten des Hamburger Einwohner-Zentralamtes. In einer der „WELT“
zugesandten Bekennung wurde die Tat mit der „rassistischen und repressiven“ Funktion der Behörde und ihrer Mitarbeiter begründet. Die
Erklärung endete mit einem solidarischen Gruß an „die Beschuldigten des §129 Verfahrens gegen den Wasserturmwiderstand“ ( III.,
5.2.4). Auch eine Hamburger Busfirma, die im Auftrag der Ausländerbehörde tätig war, stand im Fokus linksextremistischer Agitation. Mit
demonstrativen Aktionen und Kundgebungen (Transparente: STOP
ABSCHIEBUNG NACH AFGHANISTAN und BLEIBERECHT FÜR ALLE
FLÜCHTLINGE) prangerten Antirassisten an, die Firma würde von einer „entwürdigenden Behandlung von Flüchtlingen“ profitieren.
In einem anlässlich einer Demonstration in Hamburg zum Tag der Menschenrechte im Dezember 2005 veröffentlichten Flugblatt wurde der
Bundesrepublik Deutschland vorgeworfen, die Menschenrechte zu verletzen: „Das deutsche Kapital mit seinen Banken und Großkonzernen
trägt zentrale Verantwortung für die Teilung der Welt in einige wenige
reiche und mehrheitlich wirtschaftlich arme Länder: Durch einseitige
Wirtschaftsverträge, die die abhängigen Länder zwingen, ihre Rohstoffe zu verschleudern, ihre Märkte unkontrolliert zu öffnen und ihrer
Bevölkerung soziale Rechte zu verweigern.“ Durch die „faktische Abschaffung des Asylrechts“ erhielten „Flüchtlinge und Migranten eine
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diskriminierende Sonderbehandlung.“ Mit einer Ablehnung „von 96%
aller Asylanträge und Massenabschiebungen ungeachtet der Situation
in den Herkunftsländern“ würde insbesondere Flüchtlingen gleichsam
das Existenzrecht abgesprochen.

5.2.3

Linksextremistische Einflussnahme auf die
Anti-AKW-Bewegung

Seit der Renaissance des AKW-Widerstandes Mitte der 90er-Jahre bildet der regelmäßig im November stattfindende Atommüll-Transport
von der Wiederaufbereitungsanlage (WAA) La Hague/Frankreich ins
Atommüll-Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen den alljährlichen
Kampagnenhöhepunkt des extremistischen AKW-Widerstands. Der
Protest gegen die sog. Castortransporte hat in den letzten Jahren
deutlich nachgelassen.
Linksextremistisch motivierte AKW-Gegner verfolgen mit ihrem Widerstand gegen
die Nutzung der Atomenergie weitergehende, systemüberwindende Ziele. Die
Bedeutung der Extremisten innerhalb der
Protestbewegung hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. Im Vorfeld des Castortransports 2005 machten
verschiedene „Autonome und linksradikale Gruppen aus Nord- und Ostdeutschland“ in einem auf der Internetplattform Indymedia (, III.,5.1) erschienenen Beitrag ihr Selbstverständnis deutlich: „Doch es geht bei diesen Eingriffen nicht nur um die
Gesellschaft, wie sie jetzt ist, sondern auch darum, wie sie sein sollte...Wir begreifen unsere Politik als kollektiven Prozess, als Politik der
ersten Person. In der Art, in der wir die Auseinandersetzung hier und
jetzt führen, versuchen wir über den Ist-Zustand der Gesellschaft hinauszugreifen“. Ein annähernd inhaltsgleiches Flugblatt enthielt zudem
die Abschlussparole „Blockiert und sabotiert Atomtransporte“. Unter
den aufgeführten Kontaktadressen fanden sich auch die linksextremistischen Hamburger Anti-AKW-Gruppierungen „SAND“ (Systemoppositionelle Atomkraft Nein Danke) und das „AntiAtomBüro Hamburg“.
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Unabhängig vom Gorleben-Transport führten AKW-Gegner auch 2005
verschiedene Störaktionen gegen so genannte WAA-Transporte durch,
die Atommüll von den deutschen AKW-Standorten in die Wiederaufarbeitungsanlagen nach La Hague oder nach Sellafield/Großbritannien
brachten. Auch im Großraum Hamburg kam es hierbei zu diversen gefährlichen Eingriffen in den Schienenverkehr. Anlässlich eines Transports vom AKW Stade nach La Hague zündeten Unbekannte in den
frühen Morgenstunden des 16.02.05 zwischen Stade und Hamburg
an der Transportstrecke Feuerwerkskörper, bei Buxtehude wurden
zwei Strohpuppen auf die Gleise gelegt. Im Verlauf der Fahrt kam es
im Bundesgebiet zu weiteren Störungen, die den Transport verzögerten. Bei einem anderen Transport ab
Stade Ende April 2005 waren - u.a.
im Raum Hamburg-Harburg - ebenfalls Störungen zu verzeichnen.
Anlässlich eines am 01./02.02.05
in Berlin veranstalteten Deutschen
Atomforums verübten autonome
Atomkraftgegner in der Nacht zum
01.02.05 in Berlin Brandanschläge auf Fahrzeuge der Deutschen Bahn
AG und der Berliner Elektrizitätswerke. Ein so genannter Hakenkrallen-Anschlag am 02.02.05 auf die Oberleitung der Bahnstrecke bei
Jüterbog-Niedergörsdorf (Brandenburg) dürfte ebenfalls von militanten
AKW-Gegnern begangen worden sein. Mit Hakenkrallen, die in die Leitung eingehängt werden, sind schon in der Vergangenheit erhebliche
Sachbeschädigungen verursacht worden. Neben der Schädigung eines
„Atom-Profiteurs“ - der Deutschen Bahn - entstanden zumeist auch
kritische Situationen im Fahrbetrieb.
Im Vorfeld des angekündigten „Gorleben-Transports“
verübten
militante Castor-Gegner in der Nacht
zum 28.09.05 einen Brandanschlag
auf Wohncontainer der Polizei in
Woltersdorf/Niedersachsen ( Foto).
Die Unterkunft, die 500 Beamten als
Unterkunft während des Castortransports dienen sollte, brannte vollständig
aus; der Sachschaden betrug etwa 3
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Millionen Euro. Auf der Titelseite der Ausgabe Nov./Dez. 2005 der
Hamburger Autonomen-Schrift „Zeck“ (, III.,5.1) wurde dieses Ereignis - unter dem Bild eines in Flammen stehenden Containerblocks
- mit „Toll: Neue beheizbare Polizei-Container im Wendland erprobt!“
kommentiert.
Mit weiteren Hakenkrallen-Anschlägen gegen das Streckennetz der
Deutschen Bahn intervenierten militante Castor-Gegner in z.T. koordinierten Aktionen einige Wochen vor dem Transport nach Gorleben.
Von einer ersten Serie mit drei Anschlägen in der Nacht zum 02.11.05
waren neben einem Streckenabschnitt in der Nähe von Aumühle bei
Hamburg auch Oberleitungen bei Hagen und zwischen Duisburg und
Düsseldorf betroffen. Anschließend ging bei verschiedenen Tageszeitungen eine Taterklärung mit dem Tenor „Der Atomlobby die Krallen
zeigen“ ein. Darin übernahm eine bisher nicht aufgetretene Gruppierung „c.r.o.c.h.e.t.“ (franz.: Kralle) die Verantwortung. Die Verfasser
bezogen sich auf einen französischen Castorgegner, der bei dem Versuch, den Transport 2004 in Frankreich zu blockieren, tödlich verunglückte. Die Taterklärung endete mit den Parolen: „Wut und Trauer in
Widerstand! Für die sofortige Abschaltung aller Atomanlagen und der
herrschenden Klasse!“. Eine weitere Serie von offenbar koordinierten
Hakenkrallen-Anschlägen war
am 15.11.05 auf zwei Streckenabschnitten in der Nähe
von Berlin zu verzeichnen.
Der letzte Anschlag dieser Art
im Zusammenhang mit dem
„Gorleben-Transport“
am
20.11.05 bei HannoverschMünden/Niedersachsen fand
noch statt, als die Proteste im Raum Dannenberg/
Niedersachsen schon begonnen hatten. An einer Anti-Castor-Auftaktdemonstration am 05.11.05
in Lüneburg (Foto) mit mehreren tausend Teilnehmern beteiligten
sich auch Linksextremisten, darunter ein - etwa 70 Personen starker
- autonom geprägter „Antikapitalistischer Block“. Diese Personengruppe versuchte zwei Mal, die polizeiliche Absperrlinie zu durchbrechen.
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In Hamburg stimmte sich die autonome Anti-AKW-Szene mit einigen
Mobilisierungs-Veranstaltungen in der „Flora“ ( III., 5.1) auf die
Aktivitäten gegen den Transport ein. Wie in den Vorjahren war die
autonome Anti-AKW-Gruppierung „SAND“ eine der treibenden Kräfte
innerhalb des hiesigen Widerstandsspektrums. Auf ihrer ständig aktualisierten Homepage fanden sich entsprechende Termine und Mobilisierungs-Appelle. Zudem rief „SAND“ auf einer Plakatwand der „Flora“
sowie per Flugblatt mit der Abbildung eines demontierten Schienenstranges und dem Motto „Atomtransporte nach Gorleben stoppen“ zu
Widerstandsaktionen auf.
Während des Transportzeitraums vom 19. bis 22.11.05 blieb der auf
dem Transportabschnitt Lüneburg-Gorleben inszenierte Widerstand,
z.B. Straßenblockaden, wie im Vorjahr auf niedrigem Niveau. Unter
den rund 3.500 Anti-Castor-Demonstranten befanden sich etwa 200
Linksextremisten, davon - wie im Vorjahr - rund 100 Autonome. Begleitet wurden die Protestaktionen von vereinzelten Ausschreitungen.
Zwar war im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang militanter
Aktionen während der Transportphase zu verzeichnen. Allerdings gab
es eine Zunahme von Hakenkrallen- und Brandanschlägen durch linksextremistische Gewalttäter im zeitlichen Vorfeld des Transportes. Der
Transport selbst verlief weitgehend störungsfrei und erreichte Gorleben mit geringer Verzögerung am 22.11.05.

5.2.4

Linksextremistisch beeinflusste Initiativen gegen
Stadtentwicklung

Auch im Jahre 2005 war der Themenkomplex „Umstrukturierung /
Stadtentwicklung“ eines der wichtigsten Kampagnenfelder für die
Hamburger autonome Szene. Nach
dem Abflauen der Solidaritätsbewegung für den Erhalt von Bauwagenplätzen bot der Baubeginn für ein
Hotel im Schanzenpark Anfang 2005 eine neue Agitationsplattform.
Eine Parallele zu den damaligen „Bambule”-Aktionen bestand darin,
dass daran beteiligte Jugendliche diesen Protest eher als „event“ denn
als politisch motiviert wahrnahmen.
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Das Vorhaben der Firma Patrizia Immobilien AG, den Wasserturm zu
einem Hotel der Mövenpick-Kette umzugestalten, stieß nicht nur bei
der örtlichen autonomen Szene, sondern auch bei anderen Anwohnern
auf Ablehnung. Die vielfach verwendeten Parolen „Schanzenpark für
alle!!! – Kein Hotel im Wasserturm!!! – Mövenpick verpiss Dich“ zeigten die Haltung der Hotelgegner. Sie befürchten eine fortschreitende
Kommerzialisierung des Schanzen- und Karolinenviertels, verbunden
mit einem weitgehenden Verlust des Schanzenparks als Naherholungsfläche. Dem Kampf gegen das Hotelprojekt wird dabei auch eine
Symbolfunktion im Widerstand gegen weitere Umstrukturierungsprozesse - wie etwa der Erweiterung der Messeflächen - zugeschrieben.
Während viele Anwohner sich den Protesten aus unmittelbarer Betroffenheit anschließen, haben linksextremistisch motivierte Hotelgegner
eine weiter reichende Widerstandsperspektive. Sie interpretieren das
Senatskonzept der „Wachsenden Stadt“
als einen Angriff auf „öffentliche Räume“
und verfolgen mit ihrem Protest letztlich
Ziele, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar sind. So
argumentierte das der „Flora“ nahe autonome „Bündnis gegen Umstrukturierung“
in einem Aufruf für eine Demonstration
am 19.11.05 (Motto „Think of a revolution“): „Das Wissen, im Recht zu sein, die
Hoffnung auf eine andere, bessere Gesellschaft…“ sei ihr „…Antrieb… Es gilt die
Ursache der ganzen Misere zu beseitigen.
Das kapitalistische Gesellschaftssystem,
in dem nur die Erwirtschaftung von Gewinnen zählt, in dem Menschen als ‚Ware
Arbeitskraft‘, die es abzuschöpfen gilt,
vorkommen, muss abgeschafft werden.“
In weiteren Aufrufen dieses Bündnisses zu Demonstrationen im Juni
und November 2005 fanden sich ähnliche Formulierungen. Um ihre
Ziele zu erreichen, griffen autonome Hotelgegner auf ein breites Repertoire militanter Aktionsformen zurück, das von Gewaltanwendung
bei Demonstrationen über Sachbeschädigungen an der Baustelle bis
hin zu Brandanschlägen reichte. Der Beginn der Umbauarbeiten am
10.01.05 war der Auftakt für eine Reihe von Demonstrationen durch
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das Schanzen- und Karolinenviertel mit jeweils über 1.500 Teilnehmern. Insbesondere bei einigen jugendlichen Demonstranten war ein
erhebliches Aggressionspotential festzustellen. Polizeikräfte mussten
nicht nur Vermummung und den Einsatz von Knallkörpern, sondern
auch Straftaten wie Flaschen- und Steinwürfe unterbinden. Versuche,
von der angemeldeten Marschroute abzuweichen, machten ebenfalls
polizeiliches Einschreiten erforderlich.
Mehreren Szene-Demonstrationen im Januar folgten thematisch breiter angelegte Protestzüge im Februar, März, April, Juni und November
2005. Das Themenspektrum der Demonstrationen umfasste auch die
Aspekte polizeiliche Repression, Sozialabbau, Neoliberalisierung, Studiengebühren, Schließung der HWP und von Frauenhäusern sowie Erhalt von Bauwagenplätzen. Insbesondere in der Anfangsphase wurde
der Protest durch einige außergewöhnliche Agitprop-Aktionen ergänzt,
dazu zählten das Spiegeln von Bauscheinwerferlicht, darstellerische
Einlagen, Feuerspiele und das „Zuspinnen“ des Parks mit Wollknäueln.
Mit zwei Veranstaltungsreihen im Juni/Juli und November/Dezember
2005, an denen bis zu 130 Personen teilnahmen, wurde die autonome Unterstützerszene über die Zusammenhänge zwischen Hotelwiderstand, Stadtentwicklung und „Repression“ informiert.

Der Einsatz von Molotowcocktails während des ersten Aufzuges am
10.01.05, der bei Autonomen vielfach auf Kritik stieß, war ein erstes
Indiz für die hohe Gewaltbereitschaft bei den Aktivitäten gegen das
Hotelprojekt. Die demonstrativen Aktionen wurden von zahlreichen
Sachbeschädigungen flankiert: So wurden Zaunelemente umgerissen
sowie Steine und Farbeier gegen die Flutlichtanlagen und die auf der
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Baustelle befindlichen Baucontainer geworfen. Außerdem schossen
militante Hotelgegner Feuerwerkskörper gegen die Baustelle ab.
Im August 2005 wurden in verschiedenen Läden Mövenpick-Produkte
mit Aufklebern versehen. Im Internetportal „Indymedia“ wurde die Aktion mit dem Widerstand gegen das Mövenpick-Hotel begründet.
Von den militanten Aktivitäten gegen das Projekt sind fünf Brandstiftungen und zahlreiche Sachbeschädigungen, teilweise mit Anschlagscharakter, in Hamburg und Lübeck hervorzuheben. Eine der spektakulärsten Aktionen stellte eine Anschlagsserie Anfang März 2005 gegen
vier Objekte in Hamburg und Lübeck dar. In den Abendstunden des
03.03.05 warfen militante Hotelgegner Farbeier gegen die Fassade
des Mövenpick-Hotels in Lübeck und vergossen Farbe im Eingangsbereich; außerdem schlugen sie Fensterscheiben ein. Zwei aus Hamburg stammende Tatverdächtige konnten kurz nach der Tat gestellt
werden. In den frühen Morgenstunden des 04.03.05 kam es dann
zu einer Brandstiftung und zu zwei Sachbeschädigungen. Auf dem
Gelände eines Hotels in Lemsahl-Mellingstedt setzten militante Autonome einen Schuppen mit Golf-Caddies in Brand und verursachten
einen Sachschaden von ungefähr 50.000,- €. An einem Gebäude des
Bezirksamts Eimsbüttel sowie am Wohnhaus eines Patrizia-Aufsichtsratsmitgliedes in Groß-Flottbek wurden wiederum Fassaden mit Farbe
beschmutzt und Fensterscheiben zerstört. Zu den Taten in Hamburg
bekannte sich in einem Selbstbezichtigungsschreiben eine „Arbeitsgruppe für einen Kolbenfresser im Motor der wachsenden Stadt“.
Demnach zielten die Taten darauf ab, den „sensiblen Tourismus-Sektor“ und damit das Investitionsklima der Stadt zu beeinträchtigen. Dies
wird mit der Schlussparole „STANDORT HAMBURG ZERBRÖSELN!“
unterstrichen. Aus dem Text geht hervor, dass offenbar auch eine
Sachbeschädigung an einem Hotel in Nienstedten geplant war, jedoch
nicht ausgeführt wurde.
Die Staatsanwaltschaft Hamburg eröffnete ein Verfahren gem. § 129
StGB wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das Hamburger
LKA führte am 16.03.05 Durchsuchungen in zehn Hamburger Objekten durch und nahm sieben Personen vorläufig fest. Als Reaktion
hierauf fand am gleichen Abend eine Szene-Demonstration mit etwa
300 Personen statt, drei Tage später folgte eine weitere mit knapp
500 Teilnehmern.
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Acht weitere - von November 2004 bis Ende 2005 begangene - Sachbeschädigungen und Brandstiftungen wiesen eine ungewöhnliche Gemeinsamkeit auf. Die Bekennungen zu diesen Taten wurden nicht - wie
sonst üblich - postalisch, sondern per E-Mail an verschiedene Medien
sowie an Firmen versandt, die mit dem Bauvorhaben befasst waren.
Die wechselnden Gruppenbezeichnungen auf diesen Mails müssen vor
dem Hintergrund des in autonomen Kreisen propagierten „No-NameKonzepts“ nicht für unterschiedliche Täter stehen.
Die militanten Aktivitäten hatten im November 2004 begonnen und
setzten sich bereits am 04.01.05 mit einer Brandlegung auf einen
Asphaltweg im Schanzenpark fort. Sachschaden entstand auch durch
eine weitere Brandlegung an einem Stromverteilerkasten an der Hotelbaustelle im April 2005. Die hierzu verfasste E-Mail-Bekennung war
knapp und parolenhaft und trug die Unterschrift „Gruppe B.A.L.S.A.M.“
Unter derselben Bezeichnung veröffentlichten Unbekannte eine Selbstbezichtigung zu einem Brandanschlag am 11.05.05 in Lübeck mit beträchtlichem Sachschaden. Der Anschlag galt einem auf dem Hinterhof des Hotels abgestellten Lieferfahrzeug der Mövenpick-Kette.
Mit einem Brandanschlag gegen einen Bagger auf einer Baustelle am
CCH in der Nacht zum 29.06.05 wurde die Serie fortgesetzt. Hierzu
bekannte sich „eine autonome Gruppe“, die ihre Tat ebenfalls mit dem
Umbau des Wasserturms begründete. Die Fahrerkabine der Baumaschine brannte vollständig aus, es entstand erheblicher Sachschaden. Im
Oktober 2005 folgten Sachbeschädigungen gegen eine am Hotelbau
beteiligte Firma in Eimsbüttel: Firmenfahrzeuge und die Gebäudefassade wurden mit Farbe beschmutzt sowie vier Lkw-Reifen zerstochen
und Fahrzeugschlösser verklebt. Auch die letzte militante Aktion im
Jahr 2005 richtete sich gegen Fahrzeuge einer mit dem Hotelprojekt
befassten Baufirma. Hotelgegner zerstachen in der Nacht vom 24.11.
auf den 25.11.05 auf dem Firmengelände etwa 50 Reifen von Betonmischern und verursachten einen Sachschaden von etwa 12.000,- €.
Ermittlungen des LKA führten zu einem Tatverdächtigen, dem auch
eine Beteiligung an einer der vorausgegangenen Sachbeschädigungen
vorgeworfen wird. Der Betroffene, der dem „Freien Netzwerk zum Erhalt des Schanzenparks“ angehört, wurde am 25.11.05 vorläufig festgenommen, seine Wohnung und sein Arbeitsplatz wurden durchsucht.
Als Reaktion hierauf demonstrierten etwa 270 Sympathisanten am
26.11.05 im Schanzen- und Karolinenviertel „Gegen Bullenterror“.
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Wie schon bei den Protesten gegen die Räumung von Bauwagenplätzen gelang es der autonomen Szene bisher kaum, die Wasserturmkampagne auf andere soziale Protestbewegungen auszuweiten. Insbesondere die im bürgerlichen Lager verwurzelten Widerstände u.a.
gegen Gebühren für Kindertagesstätten, Aufhebung der Lernmittelfreiheit, Studiengebühren, „Hartz IV“ und Lohndumping konnten nicht
wie gewünscht integriert werden. Das Ziel einer vom „Bündnis gegen
Umstrukturierung“ geforderten „außerparlamentarischen Bewegung“
scheint somit in weiter Ferne. Nur in Einzelfällen diente die Kampagne
gegen das Hotelprojekt aktionsorientierten Jugendlichen, die vornehmlich wegen des erlebnisartigen Charakters an Szene-Demonstrationen
teilnehmen, als Sprungbrett in die autonome Szene.
Das Thema Bauwagenplätze fand 2005 nur noch wegen einer nachträglichen juristischen Aufarbeitung von Bauwagen-Aktionen aus den
Vorjahren Beachtung. Zu Prozessterminen sammelten sich vor dem
Strafjustizgebäude bis zu 100 Personen, um Solidarität mit den Angeklagten zu bekunden. An einer
Demonstration am 09.05.05 aus
gleichem Anlass beteiligten sich
knapp 400 Personen, darunter
überwiegend Unterstützer aus der
Bauwagenszene. Ein diesbezüglicher Aufruf, u.a. abgedruckt in der
Berliner Autonomenpostille „Interim“, enthielt die Parole „communism we deliver“ und dokumentierte
die sonst nur selten so eindeutig zu beobachtende Nähe des Bauwagenspektrums zur linksextremistischen Szene.

5.2.5

Linksextremistische Einflussnahme auf die
Antiglobalisierungsbewegung

Vorbehalte und Ängste im Zusammenhang mit politischen und ökonomischen Entwicklungen, die mit den Schlagworten „Globalisierung“
und „Neoliberalismus“ umrissen werden, gehen quer durch die Gesellschaft. Linksextremisten versuchen, eigene Inhalte und Zielvorstellungen in die lagerübergreifende politische Diskussion und in entsprechende Aktivitäten einzubringen, um so andere globalisierungs- oder
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kapitalismuskritische Bewegungen zu beeinflussen und - wenn möglich - zu dominieren. So wird das Thema Globalisierung regelmäßig
auf den jährlich stattfindenden Treffen des „Bundeskongress Internationalismus“ (BUKO) - ein unabhängiger Dachverband von DritteWelt-Gruppen, entwicklungspolitischen Organisationen, Solidaritätsgruppen und Initiativen - erörtert, in dem sich auch Linksextremisten
engagieren. Die linksextremistische Agitation richtet sich vornehmlich
gegen das alljährlich stattfindende internationale Gipfeltreffen der Industrienationen (G8), aber auch gegen supranationale Institutionen
wie den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Weltbank (WB),
die Welthandelsorganisation (WTO), das Weltwirtschaftsforum (WEF)
oder die Europäische Union (EU). Massenproteste gegen die Treffen
von Regierungschefs sind Anziehungspunkt besonders für Autonome
und werden als Gelegenheit für militante Aktionen gesehen, um Aufmerksamkeit zu schaffen.
Das schon frühzeitig bekundete Interesse linksextremistischer, aber
auch nichtextremistischer Globalisierungskritiker an der Planung von
Aktivitäten gegen das G8-Treffen
in Heiligendamm im Juni 2007
konkretisierte sich seit Herbst
2005. Auf dem Campus der Hamburger Universität trafen sich vom
07.-09.10.05 rund 200 überwiegend linksextremistische Globalisierungsgegner zur inhaltlichen
und organisatorischen Planung von
Protestaktionen gegen den G8-Gipfel. Eingeladen hatte der deutschsprachige Ableger des internationalen Netzwerkes „Dissent!“. Dieses wurde maßgeblich von militant
orientierten britischen Globalisierungskritikern zur Vorbereitung von
Protesten gegen das G8-Treffen im Juli 2005 in Gleneagles (Schottland) initiiert. Die größten Teilnehmerkontingente kamen aus Berlin
und Hamburg, auch aus Frankreich, Großbritannien, Polen und der
Schweiz waren Teilnehmer angereist. Der G8-Gipfel in Deutschland
- so ein Einladungsschreiben der Globalisierungsgegner in Hamburg
- sei eine gute Möglichkeit, der „Gruppe der Acht“ zu zeigen, für wen
sie nicht spreche. Er biete viele Ansatzpunkte konkreter gesellschaftlicher Intervention. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern gebe es
viele „Teilbereichsbewegungen“, deren Arbeitsfelder auch mit der Po-
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litik der G8 zu tun hätten: Gentechnik, Atom- und Energietechnik, Privatisierung, Migrationspolitik, Rassismus, Militarisierung, Patriarchat.
Für die Schaffung von Kommunikations- und Diskussionsstrukturen
seien zwei Jahre Zeit. Regionale und internationale Vorbereitungstreffen müssten organisiert und neue Kontakte gesucht werden. Unterschiedliche Aktionsformen seien als Ausdruck vielfältiger Herangehensweisen zu begreifen und darin eine Stärke zu sehen. Wer bereit
sei, eigene Aktionsformen zu reflektieren und dabei andere Positionen
respektiere, sei willkommen. Die sog. PGA-Eckpunkte des anarchosozialrevolutionären Netzwerkes „Peoples Global Action“ (PGA) seien
ein guter Orientierungsrahmen:
„Eine klare Ablehnung von Kapitalismus, Imperialismus und Feudalismus; und aller Handelsabkommen, Institutionen und Regierungen, die
zerstörerische Globalisierung vorantreiben.
Wir lehnen alle Formen und Systeme von Herrschaft und Diskriminierung ab, einschließlich aber nicht beschränkt auf Patriarchat, Rassismus und religiösen Fundamentalismus aller Art. Wir anerkennen die
vollständige Würde aller Menschen.
Eine konfrontative Haltung, da wir nicht glauben, dass Lobbyarbeit
einen nennenswerten Einfluss haben kann auf undemokratische Organisationen, die maßgeblich vom transnationalen Kapital beeinflusst
sind.
Ein Aufruf zu direkter Aktion und zivilem Ungehorsam, Unterstützung
für die Kämpfe sozialer Bewegungen, die Respekt für das Leben und
die Rechte der unterdrückten Menschen maximieren, wie auch den
Aufbau von lokalen Alternativen zum Kapitalismus.
Eine Organisationsphilosophie, die auf Dezentralisierung und Autonomie aufgebaut ist.“
Kontrovers diskutiert wurde in Hamburg das Verhältnis des deutschsprachigen „Dissent!“-Ablegers zu der zweiten maßgeblichen Mobilisierungsströmung gegen den G8-Gipfel,
dem Projekt „Für eine interventionistische
Linke“ (IL). Gegen das von dieser Gruppierung geforderte breite gesellschaftliche
Bündnis, in das auch gewerkschaftliche und kirchliche Organisationen
einbezogen werden sollen, hatte das linksextremistische „Dissent!“Spektrum erhebliche Vorbehalte. Die Vertreter des radikaleren Flügels
wollten zunächst das Verhältnis zu anderen Gruppen und Bündnissen diskutieren, die sich bereits auf den G8-Gipfel vorbereiten. Nach
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Ansicht verschiedener Diskussionsgruppen des Hamburger Arbeitswochenendes sei es 2005 nicht gelungen, den Gipfel in Gleneagles
maßgeblich zu stören. In Heiligendamm solle mehr erreicht werden.
Der Protest könne nur dann wirksamer artikuliert werden, wenn es gelänge, näher an den eigentlichen Gipfel heranzukommen. Zudem gab
es Überlegungen, das G8-Treffen mit Demonstrationen in Hamburg
oder Berlin zu begleiten, weil dort eine bessere Infrastruktur als in
Mecklenburg-Vorpommern vorhanden sei.
Auch militante Kampagnen gehören zu den Protestformen gegen das
G8-Treffen. Bereits sechsmal bezeichneten militante Linksextremisten
von ihnen verübte Brandanschläge als Bestandteil bzw. Auslöser des
Widerstandes gegen den geplanten G8-Gipfel:
Am 28.07.05 setzten bisher unbekannte Täter das Fahrzeug des
Vorstandsvorsitzenden der Norddeutschen Affinerie, Dr. Werner
MARNETTE, vor seinem Wohnhaus in Niedersachsen in Brand. Der
Schwerpunkt der Tatbekennung lag auf den Protesten gegen den zurückliegenden G8-Gipfel in Gleneagles/Schottland. Mit dem Anschlag
sei „der Vorschlag für eine breite, auch militante Kampagne zum G8Gipfel in Heiligendamm“ verbunden.
In der Nacht zum 17.10.05 verübten Unbekannte einen Brandanschlag auf ein
Dienstgebäude (Foto) des Auswärtigen
Amtes in Berlin. Unter der Überschrift „No
G8 2007 - die Verhältnisse zum Tanzen
bringen!“ agitierten die Verfasser einer
mit „autonome Gruppen/militant people“
unterzeichneten Bekennung u. a. gegen
die „neue deutsche Außenpolitik, sprich
Großmachtpolitik im ökonomischen und
militärischen Sinne“. Als eine der nächsten Stationen deutscher Außenpolitik bezeichneten sie die „Inszenierung und Ausrichtung“ des
G8-Gipfels. Vor diesem Hintergrund begrüßten die Verfasser ausdrücklich den - von den Tätern des Brandanschlages auf den Pkw
von Dr. MARNETTE unterbreiteten - Vorschlag für eine „breite, auch
militante Kampagne“ gegen das G8-Treffen. Sich selbst ordneten sie
„kritisch solidarisch“ dem sich gegen das G8-Treffen formierenden
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„Widerstand“ zu und wollten ihre „Aktion“ als einen „Debattenbeitrag
für eine ‚offene militante Plattform‘“ verstanden wissen.
In der Nacht zum 09.11.05 verübten unbekannte Täter einen Brandanschlag gegen das Bürogebäude des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin-Steglitz. Am 10.11.05 gingen bei
zwei Berliner Tageszeitungen gleich lautende „Anschlagserklärungen“
der „militanten gruppe (mg)“ ( III.,4) ein. Darin heißt es: „Mit dieser
militanten Aktion greifen wir…in die beginnenden Vorbereitungen für
die Mobilisierungen gegen den 2007 in Heiligendamm…stattfindenden G8-Gipfel ein.…Damit stellen wir uns bewusst in den Kontext
der beiden militanten Aktionen von Hamburger GenossInnen und dem
Zusammenhang autonome gruppen/militant people (mp) aus Berlin.“
In der Nacht zum 08.12.05 führten unbekannte Täter in Hamburg
einen Brandanschlag auf das Fahrzeug des Tchibo-Vorstandsmitglieds
Dr. Thomas VOLLMOELLER aus. In einer Taterklärung kritisierten sie
die „Ausbeutung“ von Arbeitern der Kaffee- und Textilproduktion in
Billiglohnländern Asiens und Lateinamerikas. Mit einem ausdrücklichen
Hinweis auf den „MARNETTE-Brandanschlag“ stellten die Brandstifter
ihre Tat als Teil einer „militant begleiteten Kampagne“ in einen Zusammenhang mit dem G8-Gipfel.
In der Bekennung zu einem Brandanschlag in Hamburg auf zwei Fahrzeuge der Hamburger Werbeagentur JUNG VON MATT am 16.12.05
prangerten die unbekannten Täter deren Mitwirkung an der überregionalen Kampagne „Du bist Deutschland“ und einer damit verbundenen
Aufwertung der „Großmacht Deutschland“ an. Auch sie stellten ihre
„Aktion“ ausdrücklich in einen Zusammenhang mit einer militanten
Kampagne gegen den G8-Gipfel und beendeten ihren Text mit der Schlussparole
„FEUER UND FLAMME FÜR DEN G8-GIPFEL IN HEILIGENDAMM!“.
Im Vorfeld der 42. Internationalen Konferenz für Sicherheitspolitik in München
setzten unbekannte Täter am 31.01.06
in Hamburg zwei Lieferwagen der Firma
IMTECH in Brand. Zu der Tat bekannte
sich eine unbekannte „Militante Antimilitaristische Initiative“ (M.A.M.I.). Unter
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der Überschrift „Der Nato-Sicherheitskonferenz einheizen!“ agitierten
die Verfasser gegen die als „MörderInnentreff“ bezeichnete Sicherheitskonferenz, gegen die „Rüstungsindustrie“ und gegen die in diesem Bereich tätige Firma IMTECH. Daneben stellten die Verfasser die
„Aktion“ auch in einen inhaltlichen Zusammenhang mit der militanten
Kampagne gegen den G8-Gipfel 2007. Sie wollten an diese Initiative
anknüpfen und eine Verbindung zwischen antimilitaristischen Kämpfen und der Mobilisierung gegen den Gipfel herstellen.
Die Anwesenheit der wichtigsten Regierungschefs der Welt in Heiligendamm und die große Medienpräsenz wird - auch für Hamburger
- Linksextremisten ein Ziel ersten Ranges für öffentlichkeitswirksame
Proteste bieten. Die genannten Anschläge zeigen, dass weitere militante Aktivitäten gegen solche Personen und Institutionen zu erwarten
sind, die die westliche Wirtschaftsmacht repräsentieren. Da der Tagungsort weiträumig abgesperrt sein dürfte, wurde in der Szene bereits eine Verlagerung des Protestpotentials auf die Metropolen Berlin
und Hamburg erwogen.

6.

„Die Linkspartei.PDS”

Die „Linkspartei.PDS”, bis
zu ihrer Umbenennung im
Juli 2005 „Partei des Demokratischen Sozialismus
Mitglieder:
61.600
(PDS)”, ist 1989/90 aus
Bundessitz:
Berlin
der ehemaligen StaatsVorsitzender:
Lothar BISKY
partei der DDR, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED),
Landesverband Hamburg
hervorgegangen.
Daher
Mitglieder:
388 (n.eig. Ang.)
hat die Partei in den ostdeutschen
BundeslänLandessprecher:
Yavuz FERSOGLU
dern unverändert die weit
überwiegende Zahl ihrer
Mitglieder und ist dort in
allen Länderparlamenten sowie in den Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern und Berlin vertreten. Die „Linkspartei.PDS“ hat
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16 Landesverbände mit bundesweit 61.600 Mitgliedern (Dezember
2005; Ende 2004: 65.800).
Als Bündnispartner für die Bundestagswahl 2005 wurde vor allem die
von linken Sozialdemokraten und Gewerkschaftern gegründete Partei
„Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative“ (WASG) gesehen. Es kam zu Verhandlungen und Absprachen
beider Parteien über die Grundlagen einer gemeinsamen Zusammenarbeit, die am 10.06.05 zur Bildung
eines Bündnisses führten. Eine der wichtigsten Forderungen der „WASG“ an die PDS war, sich umzubenennen, weil das Kürzel PDS zu sehr mit der sozialistischen Vergangenheit der Partei verknüpft sei.
Nach teilweise kontroversen Diskussionen in den
Landesverbänden und der Bundespartei wurde auf
der außerordentlichen Tagung des 9. Parteitages
der PDS am 17.07.05 in Berlin die Umbenennung
in „Die Linkspartei.PDS“ - wahlweise mit oder ohne
Kürzel PDS - beschlossen. Ihr Vorsitzender Lothar BISKY (Foto) rief
die Partei zu einem „zweiten Aufbruch“ nach 1989 auf und deutete
die Umbenennung als Zeichen der Erneuerung. Nach seiner Aussage
würde die Linkspartei mit einem „modernen sozialistischen Programm“
in die Bundestagswahl gehen. Die endgültige Fusion beider Parteien ist
für 2007 geplant.
Von der perspektivischen Zielvorstellung einer über die Grenzen der
bestehenden Gesellschaftsordnung hinausgehenden „nachkapitalistischen“ Gesellschaft hat sich die Partei auch nach ihrem Parteitag am
10./11.12.05 in Dresden nicht entfernt. Sowohl die Namensänderung
als auch das am 27.07.05 auf der zweiten Tagung des 9. Bundesparteitages in Berlin verabschiedete Wahlprogramm bedeuten keine
politische Neuausrichtung der ehemaligen PDS. Das Parteiprogramm
mit dem Ziel eines pluralistischen Sozialismus gilt fort. Mit dem Begriff
„strategisches Dreieck“ wird ein Handlungskonzept umrissen, das
durch „Widerstand und Protest“ (d.h. durch außerparlamentarischen
Kampf), „Anspruch auf Mit- und Umgestaltung“ (das meint parlamentarische Mitarbeit bis hin zur Regierungsbeteiligung) und „über den Kapitalismus hinausweisende Alternativen“ in ein sozialistisches System
überleiten soll.
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In der Partei gibt es unterschiedliche politische Strömungen, von dem
die Bundespolitik bestimmenden „Reformflügel“ bis hin zu Foren und
Plattformen - wie die „Kommunistische Plattform“ (KPF), den „Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog“ und das „Marxistische Forum“ -, die
weiterhin Positionen in der Tradition der SED vertreten. In der Partei
werden die unterschiedlichen ideologischen Auffassungen ausgefochten, die radikaleren Teile ausdrücklich akzeptiert und einige ihrer Vertreter in Führungspositionen gewählt.
Am 18.09.05 kandidierte die „Linkspartei.PDS“ in allen Bundesländern zur Wahl des 16. Deutschen Bundestages mit offenen Listen, auf
denen auch Angehörige der Partei „Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die
Wahlalternative“ (WASG) und andere Nichtmitglieder vertreten waren.
Daneben öffnete sie ihre Listen auch für Linksextremisten, u. a. für
Mitglieder der „Deutschen Kommunistischen Partei“ (DKP,  III., 7).
Als Spitzenkandidaten wurden von der „Linkspartei.PDS“ der ehemalige PDS-Bundesvorsitzende Dr. Gregor GYSI und von der „WASG“ der
ehemalige SPD-Vorsitzende Oskar LAFONTAINE nominiert.
Die „Linkspartei.PDS“ erzielte nach dem amtlichen Endergebnis 8,7 %
der Zweitstimmen (PDS 2002: 4,0 %) und zog mit 54 Mandaten in
Fraktionsstärke in den Bundestag ein. Die Strategie des Zusammengehens mit der „WASG“ hat sich für die „Linkspartei.PDS“ ausgezahlt.
Sie konnte ihren Zweitstimmenanteil in den ostdeutschen Bundesländern sowie in Ost-Berlin auf 25,4 % (2002: 16,9 %) und in Westdeutschland sowie in West-Berlin auf 4,9 % (2002: 1,1 %) erheblich steigern. Mitglieder der DKP, der „Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA)“ und trotzkistischer
Gruppierungen, die ebenfalls auf Landeslisten der „Linkspartei.PDS“
aufgestellt waren, errangen kein Mandat. Der parteilose Spitzenkandidat auf der Hamburger Landesliste für die „Linkspartei.PDS“ – Prof.
Dr. Norman PAECH – schaffte als einziger Hamburger Vertreter den
Einzug in den Bundestag.
Bevor die „Linkspartei.PDS“ das Bündnis mit der „WASG“ einging, hatte sie bei den zwei Landtagswahlen im Jahre 2005 noch Verluste bei
den Zweitstimmen hinnehmen müssen. In Schleswig-Holstein erzielte
sie am 20.02.05 landesweit 0,8 % der Zweitstimmen gegenüber 1,4
% im Jahr 2000. Am 22.05.05 erreichte sie in Nordrhein-Westfalen
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nur 0.9 % der Zweitstimmen (2000: 1,1%). Sie verfehlte damit erneut
den Einzug in ein westdeutsches Landesparlament.
Auf dem Parteitag der „Linkspartei.PDS“ am 10./11.12.05 in Dresden wurde das „Kooperationsabkommen III“ beschlossen, das konkurrierende Kandidaturen bei Wahlen ausschließt und einen Zusammenschluss mit der „WASG“ bis spätestens zum 30.06.07 vorsieht. Das
bereits eine Woche zuvor von Vorstandsmitgliedern beider Parteien
unterzeichnete Papier lässt auch Doppelmitgliedschaften zu. Das soll
dem „gegenseitigen Abbau von Vorurteilen“ dienen, dürfte tatsächlich
jedoch bezwecken, wankelmütige Landesverbände der „WASG“ dazu
zu bewegen, ihre Vorbehalte gegen die Fusion aufzugeben und den
vermeintlichen Einfluss Dritter - z.B. linksextremistischer Gruppierungen - innerhalb der „WASG“ zu begrenzen. Die „Linkspartei.PDS“ dominierte die Vereinigungsbemühungen. So stammen prägnante Formulierungen des Kooperationsabkommens von ihr. Zur Charakterisierung
der künftigen Partei wurden Aussagen getroffen, die z.T. wortgleich
dem geltenden Parteiprogramm der damaligen „PDS“ vom Oktober
2003 entnommen sind. Auch Elemente des o.g. „strategischen Dreiecks“ finden sich wortgleich in dem Abkommen wieder. Dieses nennt
als Ziel eine „Gesellschaft, in der die freie Entwicklung einer und eines
jeden die Bedingung der freien Entwicklung aller ist“. Diese Definition
ist dem „Manifest der Kommunistischen Partei“ von MARX und ENGELS entlehnt.

Hamburg
Der Hamburger Landesverband gehört zu den radikaleren Gliederungen
der Partei und hatte nach eigenen Angaben Ende 2005 388 Mitglieder
(2004: 370). Der Jugendverband „`solid“, der der „Linkspartei.PDS“
nahe steht, ist in Hamburg nicht präsent. Bei der Bundestagswahl erzielte die Partei landesweit 4,7% der Erststimmen (=44.526, PDS 2002:
1,6%) und konnte ihren Zweitstimmenanteil mit 6,3% (=59.477)
gegenüber 2002 (PDS: 2,1%) verdreifachen. Die größten Stimmenanteile erzielte die Partei mit 6,1% der Erst- und 7,9% der Zweitstimmen (=10.882 bzw. 13.960 Stimmen) im Wahlkreis Hamburg-Mitte
gegenüber lediglich 3,4% (=5.611) der Erst- und 4,8% (=7.960) der
Zweitstimmen im Wahlkreis Hamburg-Nord als niedrigstem Resultat
(„Download-Bibliothek, „Wahlbericht zur Bundestagswahl 2005“).
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Ein Schwerpunkt nach der von ihr als erfolgreich eingeschätzten Bundestagswahl und den Hamburger Bezirksergebnissen ist der Aufbau
einer kontinuierlichen Zusammenarbeit von „Linkspartei.PDS“ und
„WASG“ auf allen Ebenen, um eine verlässliche Basis für die geplante
bundesweite Fusion der beiden Parteien zu schaffen. Die Erörterung
politischer Grundsatzthemen der beiden Parteien wurde in Hamburg
weitgehend ausgeklammert.

7.

Orthodoxe Kommunisten

Als „Orthodoxe Kommunisten“ werden
Parteien und Organisationen bezeichnet,
deren ideologisches Gedankengebäude
hauptsächlich auf den Lehren von MARX,
ENGELS und LENIN („Marxismus-Leninismus“) beruht. Sie streben die Errichtung
des Sozialismus/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/Kommunismus nicht durch
Reformen, sondern letztlich nur über einen revolutionären Bruch mit
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erreicht werden kann.
Zum orthodox-kommunistischen Spektrum zählen die „Deutsche Kommunistische Partei“ (DKP) und die ihr nahe stehenden Organisationen
„Assoziation Marxistischer StudentInnen“ (AMS) und „Sozialistische
Deutsche Arbeiterjugend“ (SDAJ). AMS und SDAJ haben dieselben
ideologischen Wurzeln wie die DKP.
Die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten“ (VVN-BdA), in der Kommunisten mit Nicht-Kommunisten
zusammenarbeiten, ist eine orthodox-kommunistisch beeinflusste Organisation.
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„Deutsche Kommunistische Partei“ (DKP)
Die DKP versteht sich als
„Partei des wissenschaftlichen Sozialismus“ und sieht
in der „…Arbeiterklasse jene
revolutionäre Kraft…, die im
Bündnis mit anderen Teilen
der Bevölkerung die Eigentums- und Machtverhältnisse
revolutionär verändert…“.

Mitglieder:

< 4.500

Bundessitz:

Essen

Vorsitzender:

Heinz STEHR

Bezirksorganisation Hamburg
Mitglieder:

etwa 250

Olaf HARMS
Die seit Jahren anhaltenden Vorsitzender:
internen Konflikte über die
ideologische Ausrichtung der Partei, die mit der Diskussion um ein
neues Parteiprogramm verbunden sind, binden viel Kraft. Das neue
Programm soll im April 2006 auf einer Tagung des Parteitags beschlossen werden. Die Zahl der Mitglieder sank durch Sterbefälle und
Austritte auf weniger als 4.500 (2004: rund 4.500). Damit verbunden
sind finanzielle Einbußen im Beitrags- und Spendenaufkommen. Eine
Werbekampagne des DKP-Zentralorgans „Unsere Zeit - Sozialistische
Wochenzeitung der DKP“ (UZ, Auflage etwa 7.500) führte nicht zu
dem angestrebten Ergebnis von 700 neuen Abonnenten im Zeitraum
September 2004 bis Juni 2005, sie wurde deshalb verlängert. In einer
selbstkritischen Bewertung hieß es, dass dies „angesichts der politischen Herausforderungen und gewachsener Möglichkeiten dennoch
kein Ruhmesblatt“ für die Partei sei. Auch mit dieser Kampagne sei der
Abonnenten-Rückgang (10% seit 1997) nicht zu stoppen gewesen.
Zusätzliche finanzielle Probleme entstünden dadurch, dass nur noch
60% der Abonnenten den regulären Preis entrichteten. Die Frage, ob
das Springen von Kampagne zu Kampagne der richtige Problemlösungsansatz sei, wurde damit beantwortet, dass eine
Haltungs- und Verhaltensänderung der Parteiaktivisten
im Alltag wichtiger sei. „Ich bin UZ“ müsse zur Grundhaltung jedes aktiven Parteimitgliedes werden. Der
DKP-Bezirk Hamburg belegte mit 13 neuen Abonnenten den neunten
Platz in diesem Wettbewerb (UZ, 28.10.05). Mitgliederrückgang und
paralleles Schrumpfen der UZ-Abonnenten-Zahl zeigen, dass die Attraktivität der Partei trotz der angespannten sozialen Situation weiter
nachlässt.
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Die Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean Ende 2004 versuchte
die Partei ideologisch auszuschlachten. Ihre Kommentierung wurde
mit Kuba-Propaganda verbunden: „Wie man sich wirksam und mit geringen Mitteln gegen die Naturgewalten schützt, zeigt in jeder Wirbelsturmsaison das sozialistische Kuba“. Am Ende des Artikels wurde ein
Bogen zur aktuellen Politik in der Bundesrepublik geschlagen und auf
„Hartz IV“ eingegangen - „auch eine fürchterliche ‚Reform‘ wie Hartz
IV könne so nur geschehen, weil zu viele Menschen nur spüren, dass
der alleinige Kampf um das private Glück in der globalisierten Welt an
immer engere Grenzen stößt und keinen Ausweg aus der allgemeinen
Notlage bietet, statt zu erkennen, dass das tätige Eingreifen jedes Einzelnen in den politischen Prozess die einzige Chance ist, denjenigen in
den Arm zu fallen, die auch aus Katastrophen immer nur ihren Honig
saugen wollen“ (UZ, 07.01.2005).
Am 12./13.02.05 fand der 17. DKP-Parteitag in Duisburg (Foto) statt. Heinz
STEHR wurde als Vorsitzender in seinem
Amt ebenso bestätigt wie seine beiden
Stellvertreter. Der Hamburger DKP-Bezirk ist erneut mit vier Funktionären im
neuen Parteivorstand vertreten, darunter
der Hamburger Bezirksvorsitzende Olaf
HARMS. Dies war im Vorfeld des Parteitages für Teile der Partei nicht selbstverständlich, gehörte HARMS doch
zu dem Kreis, der Kritik an der Parteispitze geübt hatte. Hauptkritikpunkt war, dass der dem Parteitag vorgelegten „Politischen Erklärung“
ein klares kommunistisches Profil fehle.
Zur Bundestagswahl kandidierte die DKP nicht eigenständig. Einzelne
Mitglieder traten für die „Linkspartei“ als Listenbewerber oder Direktkandidaten an. Den Wahlausgang kommentierte die DKP: „Zunächst
einmal und vor allem ist das Wahlergebnis ein großartiger Erfolg der
politischen Linken. Der Einzug der Linkspartei allein hat Schwarz-Gelb
verhindert“. (UZ 23.09.05)
Hamburg
Die Hamburger DKP-Bezirksorganisation setzte ihr Bestreben fort, ihre
Vorstellungen in politische Bündnisse einzubringen. DKP-Mitglieder traten dabei nicht immer offen als solche auf. Die Partei strebte Bündnisse
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an, die möglichst viele Organisationen einschließen.
Dabei betonte sie stets, dass niemand in einem Bündnis einen Führungsanspruch erheben dürfe. Diesem
Anspruch wurde sie allerdings nicht gerecht, sondern
nutzte ihre - im Vergleich zu vielen anderen linksextremistischen Gruppierungen Hamburgs - relativ guten
personellen und organisatorischen Möglichkeiten, um
ihre Bündnispartner zu dominieren. Dem Bundestrend
entsprechend schrumpfte auch die Zahl der Hamburger Parteimitglieder, die im Dezember 2005 bei 250
(2004: etwa 300) lag.
Die Hoffnung, über eine Mitwirkung in den „Sozialforen“ mit dem Thema „Hartz IV“ in der Bündnisarbeit voranzukommen, erfüllte sich nicht. Die DKP-Dominanz in diesen Foren wurde bald
offenkundig. Die DKP ist bei ihrer Mitarbeit in der eigenen Ideologie
gefangen. Ihr geht es nicht um reale Problemlösungen, sondern Verbreitung ihrer Denkart.
Der Bereich „Antifaschismus“ ist ein zentrales Betätigungsfeld der
Partei, für das sie in möglichst „breiten Bündnissen“, insbesondere
bei Demonstrationen, wirbt. Bei einer „antifaschistischen“ Demonstration gegen einen rechtsextremistischen Aufmarsch am 30.07.05
in Eilbek wurden unterschiedliche bündnispolitische Handlungskonzepte deutlich. Die am Demonstrationsbündnis beteiligte Kleingruppe „Anarchistische Gruppe/Rätekommunisten“, AG/R) wehrte sich
mit einem Artikel „Antifa ist keine Wurst! Wieviel SPD verträgt das
Antifaschistische Bündnis?“ (Lokalberichte Hamburg, 18.08.05, Nr.
17) gegen eine orthodox-kommunistische Dominanz des Bündnisses.
Kern der „AG/R“-Kritik war, dass es einem offiziellen SPD-Vertreter
ermöglicht wurde, auf der Abschlusskundgebung der Demonstration
zu sprechen. Rot-Grün, so die Kritik, mache aber nicht nur eine „asoziale, arbeiterfeindliche, tendenziell antidemokratische, rassistische und
militaristische Politik“, sondern fördere indirekt den „Neofaschismus“.
Offizielle Vertreter aus Parteien, die diese Politik verantworten, „sind
nicht unsere Bündnispartner!“ Mit diesem Konsens sei hier gebrochen
worden. Wenn ein Bündnis politisch so breit angelegt werde, gäbe
es keine Möglichkeit mehr, „die gesellschaftlichen Ursachen faschistischer Mobilisierungen glaubhaft zu benennen und zu bekämpfen“. Das
gemeinsame Bündnis solle wieder zu seinen Grundlagen zurückfinden.
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Die AG/R habe zunächst überlegt, „eine scharfe Polemik zu verfassen,
über die Auferstehung der DKP/VVN-Politik der 80er Jahre, über das
verwunderliche Kurzzeitgedächtnis, ließen die SPD-Innensenatoren
Wrocklage und Scholz doch regelmäßig eine große Polizeiarmada auffahren, um Naziaufmärsche durchzusetzen,…“. Im Übrigen habe der
umstrittene Auftritt nichts gebracht außer „viel Streit untereinander,
das frühzeitige Verlassen der Demo, Unklarheit über den Charakter
des Bündnisses, die Gefahr eines Bruchs mit dem autonomen AntifaSpektrum und eine saure AG/R“.
In seiner Replik unterstrich der DKP-Bezirksvorsitzende HARMS (Foto) unter dem Tenor „Gesellschaftliches Klima gegen Nazis schaffen“
(Lokalberichte Hamburg, 15.09.05, Nr. 19) die
DKP-Position: „Dem neofaschistischen Treiben
kann nur dann wirksam Einhalt geboten werden,
wenn alle antifaschistischen Kräfte, weit bis in
das bürgerliche Lager hinein, zusammenstehen
und zusammen handeln. Das ist eine wesentliche
Erkenntnis aus der Zeit des deutschen Faschismus gewesen. Und an dieser Erkenntnis halten
wir fest“. Beschwichtigend heißt es weiter, alle
Partner hätten die gleichen Rechte und Pflichten
und „das Trennende darf kein Hindernis für gemeinsames Handeln sein“. Die DKP respektiere die politischen Motive,
Weltanschauung und die organisatorische Selbständigkeit der Partner,
erwarte von ihnen aber die gleiche Haltung gegenüber der DKP. Zum
Ende wird der „AG/R“ gedankt und geraten zu überlegen, „ob es nicht
an der Zeit wäre, eine intensivere Diskussion über den Charakter des
jetzigen Überbaus der Bundesrepublik zu führen und daraus Schlussfolgerungen für die weiteren Kampfbedingungen zu ziehen.“
Zur Bundestagswahl am 18.09.05 kooperierte die Hamburger DKP mit
der „Linkspartei.PDS“. Sie entschloss sich für diese Art der Wahlbeteiligung vor dem Hintergrund eines von ihr erwarteten Prozesses
zur Sammlung und Bündelung „linker und fortschrittlicher Kräfte“, zu
denen sie vor allem die außerparlamentarische Bewegung, die Friedensbewegung, die Gewerkschaften sowie die „Linkspartei.PDS“
und „Arbeit und soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative“ (WASG)
zählt. Gleichzeitig beschloss die Hamburger DKP, auf die Aufstellung
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einer Landesliste und eigener Direktkandidaten zugunsten des aus ihrer Sicht „beginnenden Projektes einer gemeinsamen linken und fortschrittlichen Alternative“ zu verzichten. Dies dürfte allerdings eher
Ausdruck einer realistischen Einschätzung der Aussichten einer Eigenkandidatur gewesen sein. Ein Hamburger DKP-Mitglied kandidierte auf
der Hamburger Landesliste der „Linkspartei.PDS“ auf Platz 7. Im Interview mit der DKP-Betriebszeitung für den Hamburger Hafen, „KIEK
UT“, stellte der Kandidat klar, dass er sich eine Regierungsbeteiligung
der „Linkspartei.PDS“ nicht vorstellen könne. Die Partei sei gegründet worden, um den sozialen Belangen der Menschen ein ernst zu
nehmendes Sprachrohr im Parlament zu bieten; dies ginge nur in der
Opposition. Eine Regierungsbeteiligung nähme der Bewegung die Kraft
(UZ, 26.08.05).
Das Hamburger „Kuratorium Gedenkstätte Ernst Thälmann e.V.“ betreibt die
DKP-Einrichtung Thälmann-Gedenkstätte (Foto) in Hamburg-Eppendorf. Sie
wurde am 18.08.69, zum 25. Todestage
des ehemaligen KPD-Vorsitzenden Ernst
THÄLMANN, als bundesweite DKP-Einrichtung eröffnet. Sie besteht aus den
Komponenten Archiv, Ausstellung und
Bibliothek und ist derzeit die einzige Einrichtung dieser Art in der Bundesrepublik.
Mit ihr wird vorrangig die Erinnerung an THÄLMANN gepflegt. Auch
nach der Mitgliederversammlung vom 05.03.05 wird der Verein von
langjährigen Hamburger DKP-Mitgliedern geführt. Dass die Kuratoriumsmitglieder nicht nur aus Hamburg stammen, unterstreicht die bundesweite Bedeutung dieser Einrichtung für die Partei. Gedenkveranstaltungen zum Geburts- und Todestag THÄLMANNs finden jährlich
statt; Beteiligungen an Stadtteilfesten und dem UZ-Pressefest gehören
zu den weiteren regelmäßigen Aktivitäten. Zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus wurden mehrere Veranstaltungen in
der Gedenkstätte angeboten.

„Assoziation Marxistischer StudentInnen“ (AMS)
Die DKP-nahe Studentenorganisation AMS hat ihr Bundesbüro im
Hamburger Magda-Thüray-Zentrum der DKP, das gleichzeitig auch
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AMS-Landesbüro ist. Im bundesweiten „SprecherInnenrat“ der AMS
ist die Hamburger Organisation mit einem Mitglied vertreten, das seit
dem DKP-Parteitag 2005 auch dem DKP-Parteivorstand angehört.
In der überregionalen AMS-Publikation „kommunique“
Nr. 5 vom Frühjahr 2005 wurden „Thesen zur marxistischen Hochschulpolitik“ veröffentlicht. Darin wird u.a.
das „allgemeinpolitische Mandat“ für die verfasste Studierendenschaft und ein „Verbot von Studiengebühren“
gefordert. Bildung sei „nicht einfach ‚Ausbildung‘ im
Sinne des Erlernens von technischen Abläufen, sondern
muss einen Beitrag dazu leisten, die Funktionsweise des kapitalistischen Systems zu erkennen und Wege zu seiner Überwindung“ aufzeigen.
Auf ihrem Bundestreffen im Oktober 2005 beschloss die AMS, in einem Antrag festzuschreiben, dass man an den Hochschulen wirke,
„um dem Widerstand mehr Kontinuität zu verleihen“. In den Antragstext flossen die noch frischen Erinnerungen an die 16. Weltfestspiele
(WFS) der Jugend und Studierenden in Caracas/Venezuela (07.15.08.05) ein. Der Text endete mit den Schlussworten des „Commandante Hugo Chavez“ bei der Eröffnung der WFS: „Nieder mit dem
Kapitalismus, nieder mit dem Imperialismus, es lebe die Freiheit!“. Ein
Hamburger Funktionär hatte im Komitee zur Vorbereitung der WFS
mitgearbeitet.
Die Hamburger AMS kandidierte im Januar 2005 erneut nicht zum
Studierendenparlament an der Universität. Ihre erkennbaren Universitäts-Aktivitäten beschränkten sich auf die Kommentierung der Entwicklung an der Universität auf ihrer Homepage. Der Gruppe fehlte es
offensichtlich an Mitgliedern.

„Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ (SDAJ)
Die SDAJ ist eine der DKP seit jeher ideologisch und personell besonders eng verbundene orthodox-kommunistische Jugendorganisation.
Sie hat nur noch etwa 300 Mitglieder (2004: rund 350) und kann die
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ihr zugedachte Rolle als „natürliche“ Rekrutierungsbasis für die DKP
nur ungenügend erfüllen.
Gemeinsam mit dem der „Linkspartei.PDS“ nahe stehenden Jugendverband „`solid“-Niedersachsen veranstalteten die SDAJ-Verbände
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein unter dem
Motto „Stand up and fight“ ihr Pfingstcamp vom 13. bis 16.05.05 auf
dem Gelände des Fössebades/Hannover. Es sollte „Ausbildungsplatzkillern, Nazis und der militaristischen EU-Verfassung den Kampf“ ansagen. U.a. stand ein „Hamburger Fünfkampf“ („Antifa-Olympiade“, u.a.
Barrikadenbau und Vermummung) auf
dem Programm. Wie die UZ berichtete,
habe sich deutlich gezeigt, „wie wirkungsvoll die regionalen Bündnisse mit
den Gewerkschaftsjugenden und anderen politischen Jugendorganisationen
gegen Ausbildungskiller“ angelaufen seien. Sie hätten bis zum nächsten Ausbildungsbeginn im Oktober eine „Fahndung“ ausgeschrieben,
deren Ziel es sei, „die Zerstörer von Ausbildungsplätzen anzuprangern
und dingfest zu machen“ (UZ, 27.05.05). Am 01./02.10.05 veranstaltete die SDAJ in Nürnberg ein „Tribunal gegen Ausbildungsplatzkiller“
mit 150 Teilnehmern. Dabei wurden am 01.10.05 2.000 „Steckbriefe“ zur Ermittlung der „Lehrstellenkiller“ verteilt. Auf den Steckbriefen
wurden u.a. die Kanzlerkandidatin der CDU MERKEL und der Kanzlerkandidat der SPD SCHRÖDER sowie der Deutsche Bahn-Chef MEHDORN abgebildet. Opfer der als „Verbrecher“ gesuchten Personen
seien „144.000 Jugendliche“, die zu Beginn des Ausbildungsjahres
noch keine Lehrstelle bekommen hätten. Das „Tribunal“ sprach die
Gesuchten „schuldig im Sinne der Anklage“ (UZ 07.10.05).
Viele SDAJ-Mitglieder waren mit der Planung und Durchführung der
eigenen Teilnahme an den „16. Weltfestspielen der Jugend und Studenten“ (WFS) in Caracas /Venezuela beschäftigt. Hieran sollen mehr
als 200 Personen aus der Bundesrepublik teilgenommen haben. Die
SDAJ sei mit gut 50 Mitgliedern in Venezuela vertreten gewesen (UZ,
02.09.05).
Die Hamburger SDAJ - assoziiertes, nicht stimmberechtigtes Mitglied
des Landesjugendringes Hamburg - trifft sich im Magda-Thüray-Zentrum. Sie brachte sich in verschiedene „antifaschistische“ Aktivitäten
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ein, z.B. in die Demonstration eines breiten Antifa-Bündnisses gegen
einen Aufmarsch von Rechtsextremisten in Eilbek am 30.07.05. Während der Demonstration in Hamburg am 22.02.05 gegen den Besuch
des amerikanischen Präsidenten in der Bundesrepublik hielt eine SDAJFunktionärin einen Redebeitrag für die DGB-Jugend Hamburg. Diese
Funktionärin gehörte auch dem norddeutschen Vorbereitungskomitee
für die 16. WFS (s.o.) in Venezuela an.
Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe „Zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus” kooperierte die SDAJ mit dem Hamburger
„Bündnis gegen imperialistische Aggression” (, III. 4)

„Marxistische Abendschule Hamburg - Forum für Politik und Kultur
e.V.“ (MASCH)
Die MASCH wurde auch 2005 von Personen des DKP- und
„Linkspartei.PDS“-Spektrums getragen. Referenten
für die öffentlichen Schulungen kamen hauptsächlich aus diesem Bereich. Alle Kurse in Räumen der
Universität Hamburg, die das überwiegende Angebot
ausmachen, wurden unter dem Namen „MASCHHochschulgruppe“ veranstaltet, um Studenten
zu werben. Es wurden wiederkehrende - zum Teil
aufeinander aufbauende - Fortsetzungskurse wie
„Das Kapital“ (Karl Marx) angeboten, so auch im
Winterprogramm 2005/06. Gleichwohl verwies die
MASCH darauf, nicht an eine theoretische Schule gebunden zu sein.
Die Gruppe bot ein monatliches „Jour fixe“-Treffen zum Kennenlernen
an.

„Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten” (VVN-BdA)
In der VVN-BdA arbeiten Personen kommunistischer und nicht-kommunistischer Gesinnung zusammen. Die Leitungsgremien der Organisation
weisen einen erheblichen Anteil von - zumeist
älteren - Kommunisten auf. Seit 2002 existiert
die Organisation als gesamtdeutscher Verband.
Infolge Überalterung und ausbleibenden Nach-
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wuchses hat sie immer weniger Mitglieder und deshalb sinkende Einnahmen. Derzeit sind es bundesweit rund 6.000 (2004: etwa 8.000)
Mitglieder.
Der erste Bundeskongress nach der Vereinigung des westdeutschen
mit dem ostdeutschen Verband wählte im Mai 2002 einen 12-köpfigen
Vorstand (Bundessprecherrat) mit zwei Vorsitzenden. Auch die Hamburger VVN-BdA-Landesvorsitzende gehört dem Bundessprecherrat
an, hat aber keine herausgehobene Position mehr inne. Der Kongress
fand unter dem Leitmotiv „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen
Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens
und der Freiheit ist unser Ziel“ statt (sog. „Schwur von Buchenwald“).
Schwerpunkt der Arbeit der Organisation sei es, „Faschismus in allen
seien Ausformungen zu bekämpfen. Dabei steht die VVN-BdA auf dem
Boden des Grundgesetzes“. Der Charakter einer „Bündnisorganisation“ wurde bestätigt. Im Zusammenwachsen beider Organisationsteile
gebe es Fortschritte. Notwendig sei aber eine Stärkung durch neue,
vor allem jüngere Mitglieder.
In einer Entschließung „Naziaufmärsche verhindern“ der VVN-BdA
heißt es: „Wir beziehen uns in der Abwehr faschistischer Umtriebe auf die erfolgreiche Verhinderung des Neonazi-Aufmarsches am 8. Mai
2005, dem 60. Jahrestag der Befreiung in Berlin. Dort wurde bewiesen, dass auch gewaltfreie
Blockaden von Neonazi-Aufmärschen praktikabel
sind und akzeptiert werden“. Gemeint war die
zentrale Berliner Bündnis-Veranstaltung „Kein
Naziaufmarsch zum 60. Jahrestag“ (der Befreiung vom Nationalsozialismus). Polizeiführungen
wurden auf der Internetseite der VVN-BdA aufgefordert, „den Willen der Bürgerinnen und Bürger, die sich Neonazis entgegenstellen, zu respektieren. Polizeieinsätze dürfen nicht dazu führen, Neonazis den Weg gewaltsam frei zu
räumen“.
Auch die Führung der etwa 250 Mitglieder (2004: rund 300) zählenden Hamburger VVN-BdA wird traditionell von orthodox-kommunistisch orientierten Kräften geprägt.
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Am 21.01.05 eröffnete die Landesvorsitzende der Hamburger VVNBdA die von der Bundesorganisation entliehene Ausstellung „Neofaschismus in der Bundesrepublik Deutschland“ im Eidelstedter „Bürgerhaus“, wo sie bis zum 11.03.05 gezeigt wurde. Träger der Hamburger
Ausstellung waren VVN-BdA und das „Bürgerhaus“. Die VVN verknüpfte mit der Ausstellung die Hoffnung, einen „Grundstein für eine
kontinuierliche antifaschistische Arbeit im Stadtteil“ zu legen.
Im Hamburger Wahlkreis 23 (Wandsbek) kandidierte die Hamburger VVN-BdA-Landesvorsitzende als Direktkandidatin für die
„Linkspartei.PDS“. Wie sie während des Wahlkampfes äußerte, müsse
der Widerstand gegen die „bisherige große Koalition des Neoliberalismus…auf der Straße entwickelt werden, braucht aber auch eine Stimme für alternative Konzepte im politischen Diskurs des Parlaments“.
Sie errang 7.542 Erststimmen (4,7%; PDS-Ergebnis 2002: 1.888
Erststimmen = 0.7%).
Die Hamburger Organisation der VVN-BdA betreibt seit zehn Jahren
das Café Exil - nahe der Ausländerbehörde - als „Flüchtlingsberatungsstelle“. In diese Tätigkeit wurden auch Personen anderer Organisationen eingebunden, um den Kreis der Beteiligten zu erweitern. Über
das Cafe Exil existieren Kontakte zu kirchlichen Einrichtungen und
Hilfsorganisationen. In einem Flugblatt der Beratungsstelle wurden
Abschiebungen als „Politik der Ausgrenzung gegenüber Flüchtlingen
und anderen Einwander/innen“ kritisiert und die Ausländerbehörde als
Ausgangspunkt dieser „unmenschlichen Maßnahmen“ bezeichnet. Um
gegen Abschiebungen zu protestieren und Solidarität mit den „Opfern, den Flüchtlingen“ zu zeigen, wurde auf eine „Mahnwache für
ein Bleiberecht und gegen Abschiebung“ vor der Ausländerbehörde
hingewiesen.
Wie schon in den Vorjahren waren Angehörige der Organisation bei
der Organisierung von Gegendemonstrationen eines gruppenübergreifenden „Antifa“-Bündnisses gegen Versammlungen von Rechtsextremisten in Hamburg aktiv beteiligt. Für Absprachen zwischen den
Bündnisbeteiligten stellte die VVN-BdA ihr Büro zur Verfügung und
nahm so an den seit Ende 2005 andauernden Bestrebungen teil, ein
kontinuierliches „Antifa”-Bündnis in Hamburg zu etablieren. Eine Demonstration am 26.11.05 mit 150 Teilnehmern gegen einen ehemali-
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gen SS-Offizier vor dessen Wohnsitz in einer Altersresidenz wurde von
einem Angehörigen des VVN-BdA-Landesvorstandes angemeldet.
Die Landesdelegiertenkonferenz beschloss am 26.11.05 einstimmig
eine Resolution, alle Initiativen zu unterstützen, „um eine Millionen-Finanzierung des reaktionären und militaristischen Tamm-Museums aus
Steuermitteln durch den Staat Hamburg zu verhindern“ (Lokalberichte Hamburg Nr. 26., 22.12.05). Hintergrund ist die staatliche Bezuschussung eines - auf der Grundlage einer Privatsammlung geplanten
- maritimen Museums im Hamburger Hafen.

8.

Trotzkisten

In Hamburg sind die trotzkistischen Organisationen „Linksruck“ und
„Sozialistische Alternative“ (SAV) mit Ortsgruppen aktiv; ferner gibt
es eine Ortsgruppe des „Revolutionär Sozialistischen Bundes“ (RSB).
Die Gruppen folgen weitgehend der trotzkistischen Entrismuspolitik,
d.h., sie versuchen, andere Organisationen - wie z.B. Gewerkschaften
und Gliederungen demokratischer Parteien - zu unterwandern, dort
Einfluss zu nehmen und neue Mitglieder zu werben. 2005 nutzten die
Trotzkisten hierfür vor allem Proteste gegen die Sozialreformen und
die Privatisierung staatlicher Einrichtungen. Vor diesem Hintergrund
engagierten sich das „Linksruck-Netzwerk“ und die SAV in der Partei
„Arbeit und soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative“ (WASG). Es
gelang ihnen jedoch nicht, maßgeblichen Einfluss auf die WASG zu
erlangen und einen aussichtsreichen Listenplatz im Wahlbündnis aus
WASG und „Linkspartei.PDS“ für die Bundestagswahl 2005 zu besetzen.

Die „Sozialistische Alternative“ (SAV)...
…arbeitet bereits seit Mitte 2004 in der WASG. Um einen Unvereinbarkeitsbeschluss wegen doppelter
Parteimitgliedschaft und somit einen Ausschluss aus der WASG zu verhindern, änderte die Gruppe ihr Statut und präsentiert
sich seitdem nicht mehr als eigenständige Partei, sondern als „eine
revolutionäre, sozialistische Organisation, die sich in den Traditionen
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der Ideen von Marx, Engels, Lenin, Trotzki, Luxemburg und Liebknecht
versteht.“
Im Jahre 2005 war die SAV in Hamburg mit zwei Ortsgruppen vertreten. Nachdem es zunächst gelang, durch aktive Mitarbeit begrenzten
Einfluss in der WASG zu erreichen, verhinderte die Personalknappheit
der SAV eine weiter reichende Mitgestaltung politischer Inhalte und
die Besetzung von Führungsfunktionen. Deshalb setzt die SAV nun
auf eine verstärkte Jugendarbeit in der WASG. Die Gruppe will versuchen, durch Agitation im Berufsschul- und Universitätsbereich neue
Mitglieder für die eigene Organisation zu gewinnen.
Auf ihrer Internetseite nahm die SAV zur aktuellen politischen Situation sowie zu der geplanten Vereinigung von „Linkspartei.PDS“ und
WASG Stellung. Sie forderte „Gegendruck von links ... durch klare
Positionen beim Neuformierungsprozess der Linken“. Außerdem sollten klare Positionen gegen jede Form von „Sozialkahlschlag“ bezogen
werden, damit „eine neue Linke tief eindringen (kann) in die Gewerkschaften, in soziale Bewegungen und in die traditionelle sozialdemokratische Wählerschaft“. Eine Fusion von „WASG und PDS, in der die
Kürzungs-Senatoren und -Minister der Linkspartei/PDS aus Berlin und
Mecklenburg-Vorpommern (...) das Sagen haben“, müsse verhindert
werden. Es dürfe „keinerlei politische Rücksichtnahme auf WASG und
vor allem Linkspartei/PDS“ geben. Wo Letztere eine Politik gegen Beschäftigte und Erwerbslose betreibe, sei sie Gegnerin, und ihre Politik
müsse mit möglichst vielen ihrer „tatsächlich linken“ Mitglieder bekämpft werden.
Wegen ihrer organisatorischen und personellen Schwäche wird die
SAV eine Randerscheinung in der für 2007 angestrebten Parteienfusion bleiben.

Das „Linksruck”-Netzwerk…
…bezeichnet sich in seinen „politischen Grundsätzen“ selbst als
„Strömung der revolutionären Sozialisten“, die „die Abschaffung des
Kapitalismus und die Einführung einer Rätedemokratie“ fordert. Der
„wirkliche Sozialismus“ werde nicht das Ergebnis von Parlamentsabstimmungen sein, sondern „durch die selbstständige und selbstbe-
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wusste Aktion der Arbeiterklasse“, sprich Revolution der Arbeiterklasse, erreicht werden.
„Linksruck“ hat sich nach eigenen
Angaben nach der Gründung der
WASG weitgehend aus dem Antiglobalisierungs-Bündnis ATTAC zurückgezogen; es seien viele Ressourcen nötig gewesen, um die WASG mit aufzubauen bzw. diese zur
„neuen politischen Heimat“ zu machen. Ein ehemaliges Hamburger
„Linksruck“-Mitglied wurde in den WASG-Bundesvorstand gewählt.
Darüber hinaus war „Linksruck“ in diversen Regional- und Bezirksgruppen in z.T. führenden Funktionen vertreten, insgesamt ist der Einfluss
rückläufig. Mit einer Beitrittsoffensive will die Gruppe eigene Kräfte
stärken. Unter der Voraussetzung einer „sehr sorgfältigen Diskussion“ stand „Linksruck“ der beabsichtigten Fusion von WASG und
„Linkspartei.PDS“ grundsätzlich positiv gegenüber. Einen bloßen Beitritt zur „Linkspartei.PDS“ dürfe es aber nicht geben. Dies würde nur
die Weiterführung der alten PDS-Politik, auch mit deren Fehlern, bedeuten. Stattdessen sollten beide Parteien eine „neue Linke“ gründen,
die aktiv den außerparlamentarischen Widerstand mit aufbaue.
In Hamburg ist Linksruck mit einer Ortsgruppe aktiv.

Der „Revolutionär Sozialistische Bund“ (RSB)…
…geht nach seinem organisationspolitischen Selbstverständnis „davon aus, dass für eine grundlegende Änderung der Lebensverhältnisse
der Sturz der bürgerlichen Gesellschaftsordnung unumgänglich ist.“
Eine neue Gesellschaft sei „ohne Revolution, ohne Entmachtung der
Herrschenden“ nicht möglich.”

In einer - auch im Internet veröffentlichten - Broschüre schrieb die Organisation: „Finden RevolutionärInnen einen Platz in der Linkspartei?
Sicherlich können…in begrenztem Maße linkssozialistische und sogar
revolutionäre Elemente wirken (…). Aber ihre Argumente werden - angesichts der Kräfteverhältnisse und der Besetzung der Machtpositionen in der Partei - kaum auf fruchtbaren Boden fallen.“ Zur Taktik des
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Entrismus habe man eine sehr kritische Haltung. Dennoch werde man
„diese Entwicklung in und um die Linkspartei verfolgen und (…) auch
die politische Auseinandersetzung suchen.“ Voraussetzung für eine
solidarische Kritik sei „die praktische Zusammenarbeit bei den nächsten Schritten im Kampf gegen die neoliberale Offensive des Kapitals
und seiner Regierung.“
In Hamburg trat der RSB in der Öffentlichkeit kaum auf.

9.

„Marxistische Gruppe” (MG)

Die MG ist eine revolutionär ausgerichtete linksextremistische Organisation. Ihre typische Grundhaltung ist eine destruktive, zynische und
provozierende Kritik der demokratischen Gesellschaft. Sie erhebt Anspruch auf ein Erkenntnismonopol in politischen Fragen. Bei ihren Veranstaltungen existiert daher keine demokratische Diskussionskultur.
Die Sichtweise der Gruppe wird vielmehr im Verkündungsstil bekannt
gegeben. Dabei wird auch nicht ansatzweise um Problemlösungen
gerungen. Kritische Einwände werden entweder ignoriert
oder zerredet. Diese Taktik, die auf der Negation alles Bestehenden
beruht, folgt dem angestrebten nihilistischen Etappenziel, erst einmal
alle vorhandenen Strukturen und Werte der demokratischen Gesellschaft zu zerstören. Die MG trifft keine Aussagen darüber, welche
Gesellschaftsform sie bevorzugen würde. Dieser Verzicht auf positiv
definierte Ziele trägt dazu bei, die eigene Außenwirkung gering zu
halten.
Seit ihrer Scheinauflösung im Mai 1991 agiert die MG nicht mehr unter diesem Namen. Sie tritt vielmehr mit diversen Tarnbezeichnungen
auf, so in mehreren Städten als „Redaktion Gegenstandpunkt“ - benannt nach der gleichnamigen, vierteljährlich bundesweit vertriebenen
Publikation der Gruppe. Der Organisation gehören viele Akademiker
an. Neue Angehörige sucht sie vornehmlich in dieser Gesellschaftsschicht, weshalb sie öffentliche Veranstaltungen und Schulungen gern
an Universitäten durchführt. Auch ihr intellektuell-elitärer Sprachstil
hindert sie daran, andere Zielgruppen zu erreichen. Gruppengehorsam,
Konspiration und abgeschottete Wohnverhältnisse gehören ebenso
zu den Merkmalen der Organisation wie berufliche „Seilschaften“.
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Die fest eingebundenen MG-Angehörigen streben gut dotierte gesellschaftliche Einflusspositionen in Wirtschaft und öffentlichem Dienst
an. Diese Merkmale vermitteln in ihrer Summe einen sektenartigen
Eindruck von der Organisation.
Ihren Zusammenhalt wahrt die MG im Wesentlichen über die Publikation „Gegenstandpunkte“, in der die Sichtweise der Gruppe verbindlich
dargestellt wird, sowie durch öffentliche und interne Veranstaltungen.
Als Basisstrukturen dienen abgeschottete Wohngemeinschaften.
Dr. Peter DECKER, ein MG-Spitzenfunktionär, veröffentlichte zum internationalen Tag der Arbeit einen Gastkommentar „Kostenfaktor mit
Würde“ in der Tageszeitung „junge Welt“ in der für die Gruppe exemplarischen Argumentationsweise: „Auch er (der Lohnarbeiter) ist eine
Rechtsperson. Auch mit ihm dürfen die Wirtschaftsmächtigen nicht
alles machen: Sie dürfen ihn nicht umbringen, einsperren, foltern und
nicht mehr ausbeuten, als es die liberalen Gesetze vorsehen. Die Herren Gewerkschafter wissen selbst am besten, dass der ganze Rechtsschutz, den der Grundgesetzartikel über die Würde des Menschen gewährt, nichts wert ist.“
Die Hamburger MG betreibt ihre öffentliche Agitation außer unter „Redaktion Gegenstandpunkt“ auch als „Arbeitskreis Arbeit und Reichtum“
(an der Universität Hamburg), als „Gruppe Anders Gesehen Hamburg“
(Internetpräsenz) und als „Gruppe Kritik
und Diskussion“ (K+D). Mit diesen Aktivitäten wird neben der Stabilisierung des Mitgliederstamms und der
Verbreitung der eigenen „Gegenstandpunkte“ auch die Werbung neuer
Mitglieder verfolgt. Die monatlichen Veranstaltungen der „Redaktion
Gegenstandpunkt“ im Altonaer „Werkhof“ wurden durchschnittlich
von bis zu 100 fest eingebundenen Personen besucht. Das Gros der
Besucher gehörte schon vor der Scheinauflösung der Gruppe an.
Die Gruppe K+D nahm an der Hamburger „Agenturschluss“-Kampagne teil, die aus Protest gegen Sozialkürzungen den reibungslosen
Ablauf in Arbeitsagenturen behindern wollte. Sie kooperierte dabei
punktuell mit anarchistischen Gruppierungen. In der für Hamburg aufgelegten MG-Publikation „Gegenargumente“ von November/Dezember
2004 hieß es unter der Überschrift „Hartz IV soll weg! - Was soll her?“
in diesem Kontext: „Der kapitalistische Arbeitsplatz ist kein Heilmittel
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gegen wachsende Armut, sondern ihr Grund“ und „Arbeitslosigkeit ist
die Form der Arbeitszeitverkürzung, die der kapitalistische Fortschritt
hervorbringt“. Die Zwischenüberschrift „Der Ruf nach besserer Politik
ist verkehrt“ unterstreicht die prinzipielle Gegnerschaft der MG zum
politischen System der Bundesrepublik Deutschland.
Weder die grundsätzlichen politischen Auffassungen noch Veranstaltungen der MG fanden außerhalb ihres Anhängerkreises nennenswerte
Resonanz.

Auf den Internetseiten „Arbeitsfeld Linksextremismus“ finden sich
ausführliche Informationen über:
Linksextremistische Ideologie und Personenpotential
Grundsätzliches / Kommunistisches Weltbild / Trotzkismus / Maoismus; Entwicklung des linksextremistischen Personenpotentials
Organisationen und Gruppierungen
Die Linkspartei.PDS, Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Sozialistische Deutsche Arbeiter Jugend (SDAJ), Assoziation Marxistischer
Studentinnen (AMS), Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), Autonome - Antiimperialisten - Anarchisten, Trotzkisten
Aktions- und Agitationsfelder
Antifaschismus, Antirassismus / Ausländer- und Asylproblematik,
Anti-Globalisierungs-Kampagne, Anti-AKW-Kampagne
Terrorismus und Gewalt
Allgemeines, Historisches, Autonome Zelle in Gedenken an Ulrike
Meinhof (Azum)
Linksextremistische Zentren in Hamburg
„Rote Flora“, „B 5“ Brigittenstraße, „Libertäres Zentrum“ (LIZ), „Libertäres Kultur- und Aktionszentrum“ (LKA)
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