
Jugendinfo zur 
Silvio-meier-demo 2012

In ErInnErung an SIlvIo MEIEr und allE andErEn von nazIS ErMordEtEn

erinnern heiSSt

kämpfen!
den antifaschistischen Selbstschutz organisieren!
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ihr haltet hier das brandneue Silvio Meier Jugendinfo 2012 in euren Händen. Da-
mit wollen wir, das vorbereitende Bündnis, euch über die diesjährige Silvio meier 
demonstration informieren, sowie einige aktuelle politische Themen anschneiden. 

So erfahrt ihr von der Antifa Hohenschönhausen, was es neues von den Berliner 
nazis gibt und wie es um deren Treffpunkt in der Lichtenberger lückstraße 58 steht. 
Die SDAJ Berlin wird euch darauf einen kurzen Überblick zum Hauptthema der De-
monstration in diesem Jahr geben: Den Skandal um die mordserie des „nationalso-
zialistischen untergrund“ (nSu) und die verstrickung des verfassungsschutzes und 
anderer Geheimdienste. Falls es euch dann noch an Gründen mangelt, Kontakt zu 
einer Antifagruppe in eurer Nähe aufzunehmen, wird euch die Antifaschistische Ju-
gendaktion Kreuzberg (AJAK) dahingehend sicherlich überzeugen können. Zunächst 
jedoch erklärt euch die Antifaschistische Linke Berlin (ALB), wer Silvio meier über-
haupt gewesen ist und wieso seit 20 Jahren unter seinem Namen eine Demonstra-
tion in Friedrichshain stattfindet.  

Viel Spaß beim Lesen!

Sprache macht geschlecht. Sprache schließt 
aus. Wir verwenden in unseren texten das 
Sternchen*, um sowohl Frauen sprachlich mit 
einzuschließen, als auch Menschen, die sich 
in der zweigeschlechtlichen Einordnung nicht 
wiederfinden. das liest sich anfänglich etwas 
komisch, aber das legt sich. vertraut uns.

WArum dAS Sternchen *?
v.i.S.d.P.: aylan Pink, voigtstr. 12, 10247 Berlin

die verteilerInnen sind nicht identisch 
mit der redaktion oder den autor_Innen 
der in dieser Broschüre veröffentlichten 
texte. diese Broschüre bleibt bis zu 
ihrer aushändigung Eigentum des/der 
absender_in. »zur Habenahme« ist keine 
persönliche aushändigung im Sinne 
dieses vorbehalts.

impreSSum & rechtlicheS

und leSerinnen, 
hAllo lieBe leSer

inhAlt

Wer war Silvio meier ? S.03

das nazinetzwerk „nationaler Widerstand Berlin“ S.05

terminkalender S.08

nSu + vS = Bff S.10

„die Antifa“ – oder warum wir die coolsten sind  S.12
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S ilvio Meier lebte zu Zeiten der DDR 
in Ost-Berlin. Dort war er als Mit-
begründer der „Kirche von unten“ 

(KvU), welche ihr bis heute im Prenzlauer 
Berg finden könnt, bereits politisch aktiv. 
Darüber hinaus war Silvio an der Erstel-
lung der „Umweltblätter“ beteiligt, welche 
damals illegal vertrieben wurden. Ort die-
ser Aktivitäten blieb zunächst der erwähn-
te Prenzlauer Berg bzw. die sich dort be-
findende Zionskirche.

Schon damals waren derartige Treff-
punkte mit rechter Gewalt konfrontiert; 
am 17. Oktober 1987 griff eine Gruppe 
Naziskins ein Punkkonzert in der Zions-
kirche an, wobei mehrere Besucher ver-
letzt wurden. Die „Umweltblätter“ berich-
teten detailliert von diesem Überfall; aus 
ihnen kann man erfahren, dass die Nazis 
nach dem Angriff auf das Konzert weiter-
zogen, um an der Schönhauser Allee auf 
Homosexuelle Jagd zu machen.

Nach dem Zusammenbruch der DDR 
gründete Silvio mit einigen Freunden und 
Freundinnen die „Fröhlichen Friedrichs-
hainer Friedensfreunde“. In der Zeit um 
1990 herrschte in Berlin (wie heute) akuter 
Wohnraummangel bei (anders als heute) 
zahlreichen, leer stehenden Häusern. Als 
Konsequenz daraus besetzten Menschen 
aus der linken Szene diese Häuser, um sie 
für das zu nutzen, wofür sie gebaut wur-
den - zum wohnen. Auch die Gruppe um 
Silvio enterte im Dezember 1989 ein leer 
stehendes Haus in der Schreinerstraße 47, 

welches bis heute als alternatives Wohn-
projekt existiert. Diese Objekte wurden je-
doch schnell zur Zielscheibe für Neonazis, 
welche im Zuge der Wendezeit vermehrt 
auftraten und zur tödlichen Bedrohung 
für viele Menschen wurden. So war auch 
die Schreinerstraße 47 beispielsweise zur 
Fußballweltmeisterschaft 1990, welche 
den nationalen Taumel der Wiederver-
einigung verstärkte, nahezu täglich mit 
rechter Gewalt konfrontiert, sodass sich 
im Umfeld der besetzten Häuser die ers-
ten Antifagruppen gründeten.

Für Silvio Meier gehörte ein antifaschisti-
sches Eingreifen zum Alltag. Am 21. No-
vember 1992 war der in einer alternati-
ven Druckerei tätige Friedrichshainer mit 
Freunden auf dem Weg zu einer Party. Auf 
dem U-Bahnhof Samariterstraße trafen sie 
auf eine Gruppe Neonazis, vier junge Män-
ner und eine Frau. Einer der Männer trug 

Silvio meier?
Wer WAr

der mord An Silvio
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einen rechten Aufnäher auf der Jacke. Sil-
vio und seine Gefährten stellten die Rech-
ten zur Rede und nahmen ihm den Aufnä-
her ab. Durch den Streit hatten sie die letzte 
U-Bahn verpasst und wollten den Bahnhof 
wieder verlassen. Auf der Mittelebene war-
teten jedoch die Neonazis und stachen auf 
Silvio und seine Freunde und Freundinnen 
ein. Silvio war sofort tot, zwei seiner Freun-
de wurden schwer verletzt. Noch im Kran-
kenhaus wurden die Linken verhört und 
ihnen vorgeworfen, schuld am Tod ihres 
eigenen Freundes zu sein. Die Nazis, im Al-
ter zwischen 14 und 19 Jahren, hatten ange-
geben, mit Silvios Messer attackiert worden 
zu sein, obwohl die Linken unbewaffnet 
waren. Die Polizei leugnete zudem, dass 
der Mord einen politischen Hintergrund 
hätte. Erst durch intensive Öffentlichkeits-
arbeit, Demonstrationen und spektakulä-
re Aktionen (wie Brandanschläge auf den 
Jugendclub, in dem die Nazis verkehrten) 
wurde die Tat weiter untersucht und die 
rechte Gesinnung der Täter offensichtlich 
und die Anschuldigungen gegen Silvios 
Freunde und Freundinnen haltlos. Gegen 
fünf Nazis wurde der Prozess eröffnet. Die 
Anklage lautete auf „schwere Körperver-

letzung mit Todesfolge“, was jedoch eine 
Tötungsabsicht von Grund auf ausschließt. 
Silvio wurde mit mehreren Messerstichen 
in die Brust getötet! Was ist das, wenn keine 
Tötungsabsicht? So wurde der Mord auch 
von Justizwegen her als „normale“ Schläge-
rei und nicht als politische Tat mit politisch 
handelnden Akteuren geahndet, was an 
die übliche Verharmlosung rechter Gewalt 
durch staatliche Organe erinnert. Nur drei 
der fünf Nazis wurden im Anschluss zu ge-
ringen Haftstrafen verurteilt.

Seit 1992 finden jährlich immer eine Mahn-
wache und eine Demonstration in Geden-
ken an Silvio Meier statt. Organisiert wird 
das Ganze von einem Bündnis aus linken 
Gruppen, welche neben dem Gedenken 
an Silvio und alle anderen Opfer von Na-
zigewalt auch aktuelle politische Themen 
in den Vordergrund rücken. So wird der 
oftmals mehrere tausend Menschen um-
fassende Demozug in diesem Jahr erneut 
am Nazitreffpunkt in der Lichtenberger 
Lückstraße 58 (siehe Artikel) vorbeiziehen. 
Desweiteren werden im Vorfeld mehrere 
interessante Veranstaltungen zum Naziter-
ror des NSU stattfinden (siehe Termine). 

Da sich der Mord an Silvio in diesem 
Jahr zum 20. Mal jährt und nach langem 
Kampf endlich eine Silvio Meier Straße 
eingeweiht wird (siehe Kasten S. 15), mo-
bilisieren wir bundesweit nach Berlin. Aus 
unterschiedlichsten Städten werden Anti-
fas anreisen, um mit uns gemeinsam auf 
die Straße zu gehen. Und so hoffen wir, 
dass auch du an der Demo teilnimmst. 

Wir freuen uns auf dich!

Antifaschistische Linke Berlin (ALB)

S eit 1993 befin-
det sich im u-

Bhf. Samariterstr. 
eine gedenktafel, 
welche an den 
Mord an Silvio er-
innern soll. diese 
wurde von Silvios 
Freunden herge-
stellt.   

Es dauerte einige zeit, bis sich die Bvg nicht mehr 
gegen diese wehren wollte; bis heute ist die tafel 
im Fokus von neonazis und wurde mehrfach ge-
klaut oder beschädigt. 

mahnwache in gedenken an Silvio meier 
21.11. – 17 uhr – u-Bhf Samariterstr.

die Silvio-meier-demo

gedenktAfel
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die Silvio-meier-demo

WiderStAnd Berlin“
„nAtionAler 

dAS nAzi-netzWerk

B randanschläge, Steckbriefe im In-
ternet, Aufmärsche - „NW-Berlin“ 
ist das berlinweit gefährlichste 

Neonazi-Netzwerk. Zentrale Akteu-
re sind der Berliner NPD-Vorsitzende 
Sebastian Schmidtke, der Neuköllner 
Sebastian Thom und der Lichtenberger 
Björn Wild.

Das Neonazi-Netzwerk entstand 2005 
nach dem Verbot mehrerer Kameradschaf-
ten in Berlin. Seit seiner Gründung fallen 
die Neonazis von „NW-Berlin“ durch An-

ti-Antifa-Arbeit, also das Ausspähen von 
Nazigegner_innen auf. Dazu machen die 
Neonazis am Rand von Naziaktionen im-
mer Fotos von Gegendemonstrant_innen. 
Schaffen es die Neonazis, Antifaschist_in-
nen zu identifizieren, veröffentlichen sie 
Namen und Fotos auf ihrer Internetsei-
te und versuchen die Personen in ihrem 
Wohnumfeld zu bedrohen. So wurden im 
August die Scheiben eines Juso aus Johan-
nisthal eingeworfen, der sich gegen Neo-
nazis engagierte. Auch die Brandanschläge 

Keine UnbeKannten: Die AKTeure DeS „NW BerLiN“
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Wichtige infrastrUKtUr  
für die berliner nazi-szene: 

LÜcKSTrASSe 58, „ZuM HeNKer“  
uND „HexoGeN“ (V.L.N.r.)

auf alternative Wohn- und Kulturprojekte 
im Jahr 2011 gingen auf das Konto der 

„NW-Berlin“-Aktivist_innen. Auf der In-
ternetseite wurden auch Drohungen gegen 
Antifaschist_innen, Journalist_innen und 
linke Politiker_innen veröffentlicht. Die 

Berichte von „NW-Berlin“ wurden meist 
auch mit Adolf Hitler-Zitaten ergänzt. 
Scheinbar fühlen sich die Neonazis in der 
Anonymität des Internets sicher.

Seit vielen Jahren führt „NW-Berlin“ 
Kampagnen, Aktionen und Veranstaltun-
gen in Berlin durch. In den Jahren von 
2005 bis 2011 organisierte das Netzwerk 
mindestens 20 Aufmärsche. An diesen 
beteiligten sich jeweils etwa 100 Neonazis. 
Die bekanntesten Kampagnen vom „NW-
Berlin“ waren der Aufmarsch am 1. Mai 
2010, die „Ausländer raus“-Kampagne 
2011 und die Kampagne für ein „nationa-
les Jugendzentrum“. Viele dieser Aktionen 
wurden durch antifaschistische Gegen-
wehr blockiert und verhindert. 

Im April 2010 gründeten Neonazis ei-
nen Verein unter dem Titel „Sozial enga-
giert in Berlin e.V.“. Seit dem 1. März 2011 
haben sie über den Verein ein Geschäft in 
der Lichtenberger Lückstraße 58 angemie-
tet. Die Lückstraße 58 wird seitdem als 
Treffpunkt, Lager- und Veranstaltungsort 
von „NW-Berlin“ aber auch von der Lich-
tenberger NPD genutzt. Die Räumlichkeit 
ist Ausgangspunkt von Propaganda-Rou-
ten, Anschlagsaktionen und Übergriffe. 
Weitere häufig genutzte Treffpunkte von 

„NW-Berlin“ sind die Kneipe „Zum Hen-

S eit eit einigen Jahren fordert die „Initiative 
für ein aktives gedenken“ die umbenen-

nung einer Straße in Friedrichshain nach Silvio 
Meier. nach langem Hin und Her konnte dies 
erreicht werden – der Bezirk stimmte nach dem 
überdeutlichen votum einer Bürgerversamm-
lung zu. Somit wird bald da, wo heute noch 
die gabelsbergerstraße liegt, eine Silvio-Meier-
Straße existieren. Mit etwas glück und der zu-
stimmung aller anwohner findet die umbenen-
nung in der Woche vor der demo statt.
 
haltet euch auf dem laufenden!
▹ www.aktivesgedenken.de
▹ www.antifa.de

Silvio-meier-StrASSe

alt: gabelsbergerstraße
neu: Silvio-meier-Straße



ker“ in Schöneweide und der Waffen- und 
Bekleidungsladen „Hexogen“, der von Se-
bastian Schmidtke geleitet wird.

Seit der Eröffnung dieser Läden gibt es 
in den Bezirken Treptow-Köpenick und 
Lichtenberg antifaschistische Aktionen, 
um die Läden wieder zu schließen. Die Er-
fahrungen der letzen Jahre zeigen, dass das 
Neonazi-Netzwerk „NW-Berlin“ sich dort 
zurückziehen muss, wo sich ihnen Antifa-
schist_innen in den Weg stellen. Beispiels-
weise wurden die bundesweit mobilisier-
ten Aufmärsche am 1. Mai 2010 und am 
14. Mai 2011 zum Desaster, weil wir sie 
zusammen blockierten. Und auch in ihren 
ehemaligen Kerngebieten rücken ihnen 
Antifaschist_innen auf die Pelle.

Die Aufgabe für die nächste Zeit kann 
also nur lauten: „Lückstraße 58“, „Zum 
Henker“ und „Hexogen“ schließen! 

„NW-Berlin“ zerschlagen!

Antifa Hohenschönhausen

Mit deM finger  
in die WUnde:
ANTiFAGruppeN 
THeMATiSierTeN Die 
NAZiLäDeN uND DeN 
NW BerLiN iN KAMpA-
GNeN, uM öFFeNTLi-
cHeN DrucK AuF-
ZuBAueN uND DeN 
NAZiS iHre räuMe Zu 
NeHMeN.

07
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9. november 2012
gedenkkundgebung 
und antifaschistische 
demonstration
Mahnmal levetzowstraße  
Berlin-Moabit 
u Hansaplatz & S tiergarten
www.aim-berlin.de.vu

10. november 2012
naziaufmarsch in ff/o
verhindern!
Frankfurt/oder

10. november 2012
kiezspaziergang an orte 
rechter gewalt damals
und heute in friedrichs-
hain mit der initiative 
gegen rechts
16 uhr – Warschauer Brücke
Berlin-Friedrichshain 
S+u Warschauerstraße

11. november 2012
internationaler gedenk-
tag für Betroffene 
rechter gewalt und 5. 
Jahrestag der ermor-
dung des Antifaschisten 
carlos Javier palomino in 
madrid
siempre.red-skins.de

12. november 2012
veranstaltung „deutsche 
kontinuitäten: die nati-
on & das pogrom“
19 uhr – BaIz 
Christinenstraße 1
Berlin-Mitte
u rosa-luxemburg-Platz

12 nov. 2012
veranstaltung: „made in 
thüringen.“
Wie eine Neonazigruppe 
aufgebaut und protegiert wurde 
und wie sich aus ihr eine bundes-
weite Terrorstruktur entwickelte. 
Mit Paul Welsow, der sich aus-
kennt mit dem untersuchungs-
ausschuss in Thüringen, dem 
NSu und der Gesinnung des Ver-
fassungsschutzes (wissenschaft-
licher Mitarbeiter der Linken im 
Thüringer Landtag, Autor); Anja 
Fugo-San, die sich auf dem Weg 
zur Antifa-Demo in Saalfeld im 
ehemaligen Stasi-Knast wieder 
fand (Antifaschistische Linke 
Berlin); N.N., antifaschistischer 
Aktivist aus Thüringen. im rah-
men der Veranstaltungsreihe der 
Antifaschistischen Linken Berlin 
(ALB) zum NSu: „Nazis morden, 
der Staat mischt mit.“  – Von den 
Anfängen des „Nationalsozia-
listischen untergrundes“ (NSu) 
in Thüringen, der inneren Logik 
der Geheimdienste, der Arbeit in 
den untersuchungsausschüssen, 
dem alltäglichen rassismus 
und warum noch lange nichts 
vorbei ist.
19 uhr – Festsaal Kreuzberg
Skalitzerstr. 130, Berlin-Kreuzberg
u-Bhf. Kottbusser tor
www.antifa.de

15. november 2012
„Antifa und männlich-
keit“ – inputveranstal-
tung aus der reihe „antifa 
und queerfeminismus“. 
18 uhr – Schreina47
Schreinerstr. 47, Berlin-Friedrichshain
u-Bhf Samariterstr.
input.blogsport.eu

16. & 17. nov. 2012
Antifa-Siempre-festival
mit kop, feine Sahne 
fischfilet, respect my fist, 
riot Brigade, What We 
feel, Beyond pink u.v.m
So36 – oranienstraße
Berlin-Kreuzberg
siempre.red-skins.de

17. november 2012
Überregionale antiras-
sistische demonstration
Mölln, Schleswig-Holstein
www.rassismus-toetet.de

17. november 2012
„Queer – wtf?“  
inputveranstaltung aus 
der reihe „antifa und 
queerfeminismus“  
18 uhr – Schreina47
Schreinerstr. 47, Berlin-F‘hain
u-Bhf Samariterstr.
input.blogsport.eu

terminkAlender
zur Silvio-Meier-demo 2012

▹ stressfaktor.squat.net
▹ www.antifa.de
▹ www.silvio-meier.tk

mehr termine
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19. november 2012
veranstaltung „geheim-
dienste & neonazis: 
Über verstrickungen, 
ideologische gemein-
samkeiten und den 
Anstrengungen das 
geheime ans licht zu 
bringen“
Mit Wolfgang Wippermann, der 
erklären kann warum der VS ex-
trem ist (Historiker, professor in 
Berlin, sein Hauptforschungsge-
biet ist die ideologiegeschichte, 
d. h. Antiziganismus, Faschismus, 
Kommunismus und Antisemitis-
mus.); Andreas Förster, der selbst 
vom BND bespitzelt wurde und 
als Journalist Wesentliches im 
NSu-Skandal aufdeckte (redak-
teur u.a. der Berliner Zeitung); 
Wolf Wetzel, der weder Ver-
schwörungstheorien und noch 
eine neue Superbehörde will 
(Journalist, Aktivist und Autor 
aus Frankfurt a.M.). im rahmen 
der Veranstaltungsreihe der 
Antifaschistischen Linken Berlin 
(ALB) zum NSu: „Nazis morden, 
der Staat mischt mit.“ 
19 uhr – Münzbergsaal im nd-
gebäude, Franz-Mehring-Platz 1
S-Bhf ostbahnhof
u-Bhf Weberwiese
www.antifa.de

21. november 2012
mahnwache in geden-
ken an Silvio meier
17 uhr – u-Bhf Samariterstr.
Berlin-F‘hain

24. november 2012
Silvio-meier-demo
15 uhr – u-Bhf Samariterstr.
Berlin-F‘hain
www.silvio-meier.tk

24. november 2012
Silvio-meier-party 1
22 uhr – Schreina47
Schreinerstr. 47, Berlin-F‘hain
u-Bhf Samariterstr.
www.silvio-meier.tk

24. november 2012
Silvio-meier-party 2
22 uhr – zielona gora
grünbergerstr. 73, Berlin-F‘hain
u-Bhf Samariterstr.
www.silvio-meier.tk

24. november 2012
Silvio-meier-party 3
AlB-AllStArS repreSent
shurug&shurug [90er, 90er, 90er]
L & L DJ TEAM [no trash, just hits]
dj mile b2b dj trash attack
22 uhr – K9
Kinzigstr. 9, Berlin-F‘hain
u-Bhf Samariterstr.
www.silvio-meier.tk

1. dezember 2012
„Queerfeministische 
Ökonomiekritik“ – 
inputveranstaltung aus 
der reihe „antifa und 
queerfeminismus“ 
18 uhr – Schreina47
Schreinerstr. 47, Berlin-Friedrichshain
u-Bhf Samariterstr.
input.blogsport.eu

4. dezember 2012
rassismus tötet –  
niemand ist vergessen!
19.00 uhr / Cafe Hofperle 
an der neuköllner oper 
Karl-Marx-Str. 131 – 133
u-Bhf. Karl-Marx-Str.

12. dezember 2012
demonstration im 
gedenken an die opfer 
rechter gewalt in ober-
havel
oberhavel, Brandenburg
keinvergessenohv.blogsport.eu

20. november 2012
podiumsdiskusssion
„niemand ist vergessen! 
– in welcher form den 
opfer rechter gewalt 
gedenken?“
mit ulla Jelpke (MdB, Die.
LiNKe) , Dirk Stegemann (VVN-
Bda), initiative „Niemand ist 
vergessen!“ , Antifaschistsiche 
Linke Berlin (ALB), Dieter-eich-
Gedenkinitiative „Niemand ist 
vergessen“, Barnimer Kampag-
ne „Light me Amadeu“
Zur Arbeit der Akteure der anti-
faschistischen Bewegung hat es 
auch immer erinnerungsarbeit 
gehört: Sei es durch Demonstra-
tion, den Kampf um Geschichts-
verdrehende Debatten oder die 
erkämpfung von Gedenkorten. 
Anlässlich des 20. Todestages von 
Silvio Meier wollen wir nicht nur 
die Frage nach dem gesellschaft-
lichen umgang mit den opfern 
rechter Gewalt stellen, sondern 
auch perspektiven und Grenzen 
antifaschistischer Gedenkpolitik 
diskutieren. ist die derzeiti-
ge Form antifaschistischer 
Gedenkpoltik angemessen, wird 
ein unterschied zwischen den 
opfern gemacht und wie können 
wir zusammen einen kollektiven 
erfahrungsaustausch zu diesem 
Thema bewerkstellingen?

19 uhr – Jugend[Widerstands]
museum galiläakirche, rigaer 
Straße 9-10, Berlin-F‘hain 
u-Bhf Frankfurter tor
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Die neofaschistische Terrororganisation 
namens „Nationalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU) wurde im November 2011 
aufgedeckt. Angeblich gehörten nur die 
drei Neonazis Uwe Mundlos, Uwe Böhn-
hardt und Beate Zschäpe dem NSU an. 
Dass dies nur eine Farce ist, zeigt sich, 
wenn man die seit 2000 verbotene rechts-

radikale Vereinigung »Thüringer Hei-
matschutz« hinzuzieht. Interne Berech-
nungen der Untersuchungsausschüsse in 
Sachsen, Thüringen und dem Bundestag 
haben ergeben, dass neben den etwa 140 

Mitgliedern ca. 40 Geheimdienstspitzel 
bereits in dieser Neonazikameradschaft 
aktiv waren.  Doch von den terroristi-
schen Bestrebungen des NSU wollen 
Polizei und staatliche Behörden nichts 
mitbekommen haben? Der NSU, der aus 
dem »Thüringer Heimatschutz« hervor-
ging, konnte seit 1998 ungestört mindes-
tens neun Männer türkischer und grie-
chischer Herkunft, sowie eine Polizistin 
ermorden und zahlreiche Banküberfälle 
und Bombenanschläge im gesamten 
Bundesgebiet begehen.

In den letzten Wochen und Monaten ka-
men immer mehr Informationen über die
Verbindung zahlreicher staatlicher Behör-
den mit den rechtsradikaler Terrorist*innen 
des NSU an die Öffentlichkeit. Es zeigt sich, 
dass Geheimdienste, die Polizei, sowie die 
Innenministerien von den Machenschaften 
des NSU wussten und sogar direkt mit ih-
nen in Verbindung standen.  Festnahmen 
oder Ermittlungen wurden verhindert, 
Akten in großem Umfang vernichtet und 
sogar Sprengstofflieferungen und Geld für 
neue Pässe zur Verfügung gestellt. Staat-

nSu + vS = Bff* 

nSu: dAS BrAune 
terrornetzWerk und 
Seine helfer

verStrickung von
StAAt und nSu

beKannte aKteUer*innen des nsU:  
BeATe ZScHäpe, uWe MuNDLoS uND 
uWe BöNHArDT. 
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liche Behörden, aber auch die rot-grüne, 
schwarz-rote und schwarz-gelbe Bundes-
regierung, deckten und finanzierten damit 
dieses braune Pack über Jahre hinweg und 
verschleiern und vertuschen bis heute kon-
krete Tatbestände.

Auch wenn die Berichterstattungen der 
meinungsmachenden Medien im Fall der 
NSU teilweise eine aufklärerische Funk-
tion hatten, schürten und verstärkten sie 
rassistische Ressentiments. So wurden 
den Opfern zum Beispiel sog. „Mafia-
Verbindungen“ unterstellt oder der Begriff 
der sogenannten „Döner-Morde“ erfun-
den und medial verbreitet. Zudem pflegen 
Politiker, wie Thilo Sarrazin (SPD) oder 
Heinz Buschkowsky (SPD), seit Jahren 
jenen Rassismus, indem sie Diskussio-
nen um „integrationsunwillige Auslän-
der“ führen oder andere rassistische Äu-
ßerungen machen. Damit spielen sie den 
Neofaschist*innen in die Hände, welche 
diese rassistischen Debatten aufgreifen 
und in die Tat umsetzten.

Solche Diskussionen kommen aber nicht 
nur den Neonazis zugute, sondern auch 
dem Staat.  Auf der einen Seite lenken sie 
von Problemen wie Krise, Arbeitslosigkeit, 
Bildungsabbau und Ausbildungsplatz-
mangel ab. Auf der anderen Seite werden 
wir in „Deutsche“, „Türken“, „Migranten“ 

gespalten und uns wird letztlich der ge-
meinsame Kampf gegen den Kapitalis-
mus erschwert.  Diese deutliche Zusam-
menarbeit mit dem NSU, das Wegsehen 
und Dulden vom Verfassungsschutz und 
anderen staatlichen Behörden zeigt, dass 
wir noch mehr Aufmerksamkeit auf den 
deutschen Staat zu richten haben, denn 
dieser befeuert Neofaschismus! Faschis-
mus ist nämlich keine Ideologie „ewig 
Gestriger“, wie deutsche Politiker*innen 
stets betonen, sondern wird auch von den 
gesellschaftlichen Eliten gebraucht, um 
ihr kapitalistisches Gesellschaftssystem 
zu verteidigen.

Deshalb heißt es für uns, wenn unter 
staatlicher Obhut Neofaschist*innen 
morden, ist Widerstand Pflicht! 
Geheimdienste abschaffen! 
Kapitalismus versenken! 
Solidarität mit allen von Rassismus be-
troffenen! 
Organisiert den antifaschistischen Selbst-
schutz!  Schafft nazifreie Zonen!

SDAJ

* „Nationalsozialistischer Untergrund“ + 
Verfassungsschutz = best friend forever

verStrickung von
StAAt und nSu

fASchiSmuS heiSSt 
klASSenherrSchAft
deS kApitAlS

rASSiStiScheS lABel
der BerichterStAttung

i nput Berlin ist eine gesellschaftskritische 
Workshopreihe. die veranstaltungen rich-

ten sich dabei an Menschen ohne besondere 
vorkenntnisse. die Workshops finden jeweils 
in der Schreina 47 statt. 

nächste veranstaltung: „Queer – wtf?.“
 input veranstaltung aus der reihe „antifa 
und queerfeminismus“. 
17.11.2012. / 18 uhr / Schreina47
mehr informationen: input.blogsport.eu

input / 12.11.2012 / 18 uhr / SchreinA 47  
SchreinerStr.   47 / u-Bhf.   SAmAriterStr.

input
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c haoten“, „Hassbrenner“, „Rotfa-
schisten“ oder „Steineschmeißer“ 
– die Liste mit vermeintlichen Syn-

onymen für „die Antifa“ ist lang, doch was 
bedeutet eigentlich Antifa?

Antifa ist zunächst einmal nur eine 
Abkürzung für die „Antifaschistische 
Aktion“, welche sich ab ca. 1932 gründe-
te. Ihr Ziel war es, ein überparteiliches 
Bündnis zu schaffen, das sich gegen den 
aufkeimenden faschistischen Konsens der 
Mehrheitsgesellschaft wehrte. Der stetigen 
Entwicklung der Weimarer Republik hin 
zu einer neuen Art der Barbarei unter Hit-
ler galt es Einhalt zu gebieten. Doch wie es 
aus den Geschichtsbüchern leider bekannt 
ist, konnte die Antifaschistische Aktion 
den Faschismus nicht stoppen.

Auch Jahrzehnte nach dem Sturz des deut-
schen Nationalsozialismus durch die Al-
liierten stellen Nazis in Deutschland eine 
ganz reale (tödliche) Gefahr für diejenigen 
dar, die nicht in ihr faschistisches Welt-
bild passen. Dies belegen nicht zuletzt die 

183 Morde, welche seit 1990 von Nazis in 
Deutschland begangen wurden. Dass beim 
notwendigen „Kampf gegen Nazis“ kein 
Verlass auf den Staat ist, sondern ganz im 
Gegenteil dieser mit Hilfe der Geheimdiens-
te die Nazis sogar tatkräftig unterstützt, zeig-
ten erst kürzlich die diversen Skandale um 
den so genannten „Nationalsozialistischen 
Untergrund“. Ein anderes Beispiel sind 
deutsche Polizeibeamte, welche Mitglieder 
im Ku-Klux-Klan, einer rassistischen Orga-
nisation aus den USA, waren.

Spätestens jedoch bei den nächsten 
Aktionen gegen einen der zahlreichen Na-
ziaufmärsche in Deutschland wird die Ex-
ekutive wieder einmal unter Beweis stel-
len, wie wichtig ihr doch antifaschistisches 
Engagement ist, in dem sie versuchen wird 
mit aller Härte der Nazi-Demo den Weg 
durch die Stadt freizuboxen. Dass dies in 
einem Land, dessen Politiker*innen sich 
offen reumütig über den rücksichtsloses-
ten Vernichtungskrieg äußern, möglich 
ist, kann nur noch schockieren.

Wir müssen also alles selber machen! 
Wir als (Jugend-) Antifagruppe wollen 
uns nicht damit abfinden, dass Nazis auf 
Demos, Konzerten oder überhaupt ir-
gendwo ihre braune Hetze verbreiten 
oder, noch schlimmer, sie auch noch in 
die Praxis umsetzen können. Faschismus 

WArum Wir die
„die AntifA“ – oder

SchÖn und gut, 
ABer hitler giBt‘S doch 
gAr nicht mehr

coolSten Sind!
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gilt es direkt und offensiv auf allen Ebenen 
zu bekämpfen. Lichterketten helfen gegen 
Nazis nicht!

„Das Prinzip des Antifaschismus ist 
schön und gut, aber in der Praxis machen 
doch Links- und Rechtsextreme genau das 
gleiche.“ – So eine Scheiße wollen wir nicht 
mehr hören! Auch wenn ein Schwerpunkt 
der Arbeit von uns als Jugendantifa wei-
terhin die Bekämpfung von Nazis ist, ins-
besondere, wenn sie organisiert bei Demos 
oder Kundgebungen auftreten, erstreckt 
sich unser Themenfeld noch deutlich wei-
ter. Denn für uns stellen (Neo-)Nazis keine 
verwirrte Randgruppe dar, die isoliert von 
der restlichen Welt vor sich hin lebt und 
untereinander ihren Müll verbreitet. Ras-
sismus ist ein großes Problem in der gesam-
ten Gesellschaft und findet verhältnismäßig 
unabhängig davon statt, ob die Personen 
sich politisch links, konservativ oder rechts 
einordnen. Der Nährboden der menschen-
verachtenden Hetze, die sich die Nazis zu 
eigen machen, kommt also aus dem Main-
streamdenken, wodurch sich die Nazis wie-
derum legitimiert fühlen, für einen Groß-
teil der Bevölkerung zu sprechen.

Genau dem widerspricht aber die so-
genannte Extremismustheorie, welche ins-
besondere in der Schule verbreitet wird. 

Hiernach sind Links- wie RechtsEXTREME 
faktisch dasselbe, da sie beide als Feinde des 
deutschen Rechtsstaats und somit mit einer 
Gefahr für den inneren Frieden Deutsch-
lands gleichgestellt werden. Die „Demokra-
tische Mitte“, was auch immer das sein soll, 
gehört also immer zu den Guten, was sie 
gegenüber jeglicher Kritik fast unantastbar 
macht und es fast unmöglich macht, sie in 
puncto Rassismus zu hinterfragen.

Das Rassismus jedoch nicht ein Prob-
lem der „RechtsextremistInnen“, sondern 
der ganzen Gesellschaft ist, zeigt zum 
Beispiel die empirische Studie der Fried-
rich-Ebert-Stiftung aus dem Jahre 2010 
[1]. Diese Studie besagt unter anderem, 
dass mindestens 10% der Deutschen sich 
einen Führer wünschen würden, dass ein 
Drittel Ausländer*innen zurückschicken 
möchte und viele weitere widerwärtige 
Ergebnisse. Hier wird deutlich, dass Ras-
sismus tief in der Mitte der Gesellschaft 
verankert und eben nicht nur bei „Rechts-
EXTREMEN“ aufzufinden ist. So betreibt 
beispielsweise eben diese so genannte „de-
mokratische Mitte“ eine der größten ras-

„die AntifA“ – oder

coolSten Sind!
selbstbestiMMt zeichen setzen: ANTiFAS 
BeNeNNeN DeN u-BHF SAMAriTerSTrASSe 

eiGeNHäNDiG iN SiLVio-Meier-STrASSe uM. 

nazis Müssen flüchten: MASSiVer  
proTeST VoN HuNDerTeN ANTiFAS  
BeeNDeTeN eiNeN NAZiAuFMArScH iM  
SoMMer 2011 iN BerLiN-KreuZBerG. 



14

sistischen Frechheiten mit der staatlichen 
Abschiebepolitik. Es gilt, gesellschaftliche 
Verhältnisse und Verklärungsversuche ge-
nerell in Frage zu stellen! 

Wenn nun aber Nazis und Rassist-
*innen nicht bereits als solche geboren 
wurden, ihre Meinungen sich auch nicht 
mit einer schlechten Kindheit entschul-
digen lassen und sogar das mit dem Ex-
tremismus alles nicht stimmt – warum 
gibt es denn dann Nazis? Nun ja, auch 
wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln 
gefressen und die Antwort auf eine sol-
che Frage ist wenn überhaupt nur sehr 
schwer möglich. 

Aufgrund der Kürze des Textes ist sie 
eh nur vereinfacht zu erklären, insbeson-
dere, weil es nicht „den Nazi“ gibt. Trotz-
dem wollen wir versuchen etwas tiefer zu 
gehen und an dieser Stelle Horkheimer 
[2] zitieren: „Wer aber vom Kapitalismus 
nicht reden will, sollte auch vom Faschis-
mus schweigen“, denn der Kapitalismus 
ist unserer Meinung einer der wichtigsten 
Gründe für rechte Ideologien.

Der Kapitalismus ist für jede*n ein ständi-
ger Kampf, in dem es heißt: alle gegen alle. 
Ob nun der*die Manager*in der Deut-
schen Bank, der*die Fabrikarbeiter*in bei 
VW oder der*die Schüler*in in Kreuz-
berg, ist grundsätzlich egal – die Angst vor 
dem sozialen Abstieg hat jede*r.

Für die Ohnmacht des einzelnen Indi-
viduums im endlosen Drehen der Mühlen 
des Kapitalismus gibt es nur einen Ausweg, 
welcher scheinbare Sicherheit verspricht; 
„die Nation“. Das bedeutet, dass selbst bei-
spielsweise der*die Arbeitslose von neben-
an, welche*r sonst immer für seine*ihre 
Arbeitslosigkeit verachtet wird, die Mög-
lichkeit hat, sich zu etwas größerem, dem 
Kollektiv Deutschland, zugehörig zu füh-
len. Nun kann er*sie sich stark fühlen und 
sich über andere (z.B. die faulen Griechen) 
beschweren. Der positive Bezug auf die ei-
gene Nation kann jedoch nur mit der Ab-
wertung einer anderen stattfinden. Deshalb 
gibt es keinen „guten“ Party-Patriotismus, 
welcher angeblich das Gegenteil zur rech-
ten Ideologien bildet – Nationalismus und 
Faschismus sind zwei Seiten der selben 
Medaille. Teilweise wird versucht mit einer 
verkürzten Kapitalismuskritik auf die Nich-
tigkeit des Individuums in den bestehenden 
Verhältnissen zu antworten und bilden da-
mit eine gemeinsame ideologische Basis, 
welche schnell zur diskriminierenden Ab-
grenzung gegenüber als „anders“ eingeord-
neten Menschen führen kann.

Wir lehnen neben Rassismus und Na-
tionalismus auch alle anderen diskrimi-
nierenden Konstrukte ab, die unserer Mei-
nung nach insbesondere im Kapitalismus 
vorhanden sind. Denn unsere Gesellschaft 
ist auch nach der bürgerlichen Aufklärung 

WArum dAS denn Jetzt?

Kreativ Und öffentlichKeitsWirKsaM:  
ANTiFAS VerBreiTeN AM 01. MAi 2012 STiM-
MuNG uNTer DeN DeMoNSTrANT*iNNeN. 
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WArum dAS denn Jetzt?

und WAS findet ihr 
noch AlleS ScheiSSe?

keineswegs so rational und ideologiebefreit 
wie es oberflächlich erscheint und in der 
Öffentlichkeit propagiert wird. Ideologi-
sche Konstrukte, wie zum Beispiel Nation 
oder „Rasse“, sind während der bisherigen 
kapitalistischen Epoche beständige und ge-
fährliche Begleiter gewesen. Dabei erschei-
nen sie votkapitalistisch, naturgegeben und 
unwandelbar, doch tatsächlich sind sie das 
nicht, sondern verändern sich mit der Zeit 
sogar sehr strak. So wird der völkische Ras-
sismus, dem insbesondere in der deutschen 
Geschichte eine Sonderrolle zukommt, 
heute stellenweise durch Kulturrassismus 
ersetzt. Die Griechen sind nicht mehr unbe-
dingt zu verachten auf Grund ihrer „Rasse“, 
sondern plötzlich aufgrund ihrer „Kultur“, 
sie haben eben eine „südländische Menta-
lität“, sie sind also fauler als die Deutschen. 
Letztendlich ist es immer noch der gleiche 
Schwachsinn, nur unter anderem Namen.

Anti, anti, anti! Tja, die Liste ist lang, aber 
wir sind ja auch auf dem Weg zur gesell-
schaftlichen Emanzipation und unser Ziel 
ist nicht weniger als eine befreite Gesell-
schaft zu erreichen. Deshalb, und nicht aus 
purer und trotziger Anti-Haltung, versu-
chen wir alle Arten von Diskriminierung 
(ob Sexismus, Nationalismus, Rassismus 
oder irgendeinen anderen Mist) zu be-
kämpfen. Für uns ist klar, dass das beste-
hende System dabei keine Hilfe ist, denn 
Antifaschismus ist zwingend mit einer 
kritischen Betrachtung des bestehenden 
kapitalistischen Systems zu verbinden!

Wir hoffen, du hast jetzt erkannt, wie 
unverzichtbar wir als Antifa sind. Unse-
re Aktionen haben Ziele und außerdem 

machen sie sehr viel Spaß. Wenn du in-
teressiert bist: Wir suchen immer neue 
Genoss*innen zum Protestüben, Theorie-
wälzen, Steinesammeln, Seminare ausar-
beiten, zur gemeinschaftlichen Bierver-
köstigung, oder ganz einfach um die beste 
Party aller Zeiten zu organisieren! Über-
zeug dich selbst auf www.ajak.tk!

Lasst uns die Weltrevolution planen! 
Join your local Antifa!

Antifaschistische Jugendaktion Kreuzberg 
(AJAK)

[1] Siehe: http://library.fes.de/pdf-files/do/07504-
20120321.pdf   
[2] Max Horkheimer (1895-1973) war Direktor des 
Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. 
Er war Mitbegründer der „Kritischen Theorie“.

i hr kennt es sicherlich auch: Es ist mal wie-
der Wochenende und die Frage ist, wo am 

abend abgehangen wird. natürlich gibt es 
eine Menge Bars und Kneipen in den Szene-
bezirken der Stadt. aber dort ist schon nach 
kurzer zeit viel geld für getränke, Billard und 
Kicker draufgegangen. Könnt ihr euch ein ge-
tränk nicht mehr leisten und sitzt ohne da, 
droht der rausschmiss. uns kotzt das genauso 
an wie euch. deswegen findet jeden Samstag 
die antifabrik statt. Ein ort, an dem ihr euch 
mit netten leuten ohne Konsumzwang auf-
halten könnt. Billard und Kicker könnt ihr kos-
tenlos spielen. Also kommt vorbei! happiness 
is just around the corner!

Jeden SAmStAg – AB 20 uhr – AntifABrik 
SchreinerStr. 47 – u-Bhf. SAmAriterStr.

AntifABrik



WWW.Silvio-meier.tk

24.11.2012 • 15 uhr • u-Bhf. Samariterstraße
Silvio-meier-demo

24.11.2012 • 22 uhr • K9 & zielona gora & Schreina47

pArtyS

mAhnWAche
21.11.2012 • 17 uhr • u-Bhf. Samariterstraße

zum gedenken An Silvio meier

dAS Silvio-meier-BÜndniS 2012
autonome antifa Berlin (a2B) ▹ www.a2berlin.org
antifaschistische linke Jugend (alJ) ▹ alj.blogsport.de
antifa Hohenschönhausen (aH) ▹ ah.antifa.de
antifaschistische Jugendaktion Kreuzberg (aJaK) ▹ www.ajak.tk
antifaschistische linke Berlin (alB) ▹ www.antifa.de
antifaschistische revolutionäre aktion Berlin araB ▹ arab.antifa.de
Sozialistische deutsche arbeiterjugend (SdaJ) ▹ www.sdaj-berlin.de
red & anarchist Skinheads Berlin (raSH) ▹ www.red-skins.de
Siempre antifascista ▹ siempre.red-skins.de

WWWW.Silvio-meier.tk


