
Wir nehmen „Keinen Meter!“ wörtlich

Wir sind Gruppen und Initiativen mit verschiedenen politischen und kulturellen Hintergründen. 
Gemeinsam haben wir in der Kampagne „Keinen Meter!“ die Verhinderung des Naziaufmarsches 
vom 30.4. geplant. In unserem Gründungsaufruf haben wir geschrieben: „Wir alle sind selbst 
verantwortlich für die Stadt und die Gesellschaft, in der wir leben. Bei aller Unterschiedlichkeit 
unserer politischen Ansichten verbindet uns die Entschlossenheit, den Nazis unsere demokratische 
und antifaschistische Überzeugung, unseren Mut und Verstand, unsere Gemeinsamkeit und unsere 
Vielfalt entgegenzusetzen.“ 

Unser erklärtes Ziel war es, den Naziaufmarsch gemeinsam und massenhaft zu blockieren und 
unmöglich zu machen und darüber hinaus rassistische Ausgrenzungsmechanismen auch jenseits der 
Nazis zu kritisieren. Nur symbolisch gegen Nazis zu protestieren genügte uns nicht. Wir wollten da 
demonstrieren wo die Nazis sind und unser Motto „keinen-Meter“ ernst nehmen.

Wir sind schockiert von der massiven Anwendung von Gewalt Seitens der Polizei. Vor allem durch 
den maßlosen und willkürlichen Einsatz von Pfefferspray wurde der Aufmarsch um jeden Preis 
durchgesetzt.

Wir kritisieren das Verhalten der SPD auf der Demonstration, sich mit zahlreichen Fahnen an die 
Spitze der Demonstration zu setzen und dort aggressiv gegen antifaschistische Gruppen aus dem 
Bündnis vorzugehen. Dies widerspricht sowohl der Breite des Bündnisses gegen die NPD, als auch 
der Vereinbarung, den Protest nicht zu Wahlkampfzwecken zu Missbrauchen. 

Wir wenden uns gegen den Versuch der Spaltung unseres Bündnisses im Nachhinein und die 
pauschale Diffamierung aktiver AntifaschistInnen als GewalttäterInnen durch die Presse. Wir alle 
wollten den Naziaufmarsch verhindern, dass wir dafür eventuell auch Polizeiketten überwinden 
müssen war uns klar.

Des Weiteren stellen wir uns gegen die Gleichsetzung von aktiven AntifaschistInnen und dem 
eintreten für eine andere Gesellschaftsordnung mit den menschenverachtenden Zielen der Nazis. 
Wir finden es unerträglich, wenn TeilnehmerInnen unserer Demonstration als „Faschisten“ 
beschimpft werden, weil sie schwarz gekleidet sind. Hier zeigt sich, wie die Pauschalisierungen 
durch die „Extremismus-Doktrin“ sogar in vermeintlich kritischen Kreisen ankommen.

Auch weiterhin wollen wir in gemeinsamen Bündnissen den Aktivitäten von Nazis und andern 
RassistenInnen und AntisemitenInnen entgegenstellen.

UnterstützerInnen für diese Erklärung sammeln wir unter: erklaerung@keinen-meter.org

Unterstützer:

…


