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NPD nicht 
relevant

Mit einem voraussichtli-
chen Ergebnis von 1,9 Prozent 
hat die NPD bei der Landtags-
wahl keine Akzente setzen 
können. Alle Hoffnungen, die 
nach dem Sieg in der sächsi-
schen Landtagswahl und der 
nachfolgenden Kampagne für 
eine „Volksfront von Rechts“ 
aufgekeimt waren, wurden 
damit enttäuscht. Die NPD 
konnte insgesamt weder 
während ihres Wahlkampfes 
noch an den Urnen genügend 
WählerInnen mobilisieren, um 
auch nur Hoffnungen auf ei-
nen Einzug in das Landespar-
lament aufkommen zu lassen.

Das schlechte Abschneiden der NPD 
hatte sich schon während des Wahl-

kampfes angedeutet. Obwohl Umfragen der 
NPD teilweise bis zu 4 Prozent Stimmenan-
teil eingeräumt hatten, konnte die Partei in 
keinem Landesteil einen Wahlkampf entwi-
ckeln, der ihr tatsächlich Zugang zu Wäh-
lerInnen gewährt hätte. Die angekündigten 
Postwurfsendungen erfolgten nicht fl ächen-
deckend, Wahlstände und Flugblattverteilun-
gen fanden nur sehr lokal begrenzt statt und 
wurden häufi g frühzeitig abgebrochen oder 
ganz abgesagt. Die fl ächendeckende Plaka-
tierung hatte kaum Bestand. Insbesonde-
re gelang es der NPD nicht, ihr Hauptwahl-
kampfthema „Hartz IV“ an die Menschen zu  
bringen. 

Das vor dem Hintergrund der großmäulig 
verkündeten Selbsteinschätzungen der Par-
tei aus Sicht der Nazis enttäuschende Wah-
lergebnis der NPD dürfte hauptsächlich drei 
Umständen geschuldet sein. Zum einen ver-
fügt die Partei in Schleswig-Holstein über 
keinen aktionsfähigen und gesellschaftlich 
verankerten Parteiapparat. Im Gegenteil hat 
der parteiinterne Machtkampf der letzten 
sechs Jahre zum Austritt vieler alter Aktivis-
ten und zur Abschreckung vieler möglicher 
Interessierter geführt, während die militan-
ten Mitglieder der „Freien Kameradschaften“ 

Kandidaten wie Ingo Stawitz offene Feind-
schaft entgegenbringen. 

Diese Spaltung wurde durch das gewalttä-
tige Auftreten der Parteispitze bei der Wahl-
kampfauftaktveranstaltung in Steinburg (der 
Gegenwind berichtete), aber auch durch 
ihre Präsentation auf der Demonstration in 
Kiel (siehe auch Seite 16) noch verschärft. 
Trotz des Auftretens von ehemaligen Funkti-
onären der PRO, Republikaner und DVU war 
deren Wählerschaft offenbar nicht gewillt, 
eine Partei zu wählen, deren Bild von unkon-
trollierbaren Schlägern geprägt wird. 

Zum anderen wurde der Spielraum der 
Partei in Schleswig-Holstein durch anti-
faschistische Gegenaktivitäten stark ein-
geschränkt. Über 100.000 Flugblätter der 
Kampagne „Keine Stimme der NPD“ wurden, 
größtenteils in Stadtteilen mit potentiellen 
NPD-WählerInnen, verteilt. Es gab kaum ei-
ne Wahlkampfveranstaltung, die ungestört 
durchgeführt werden konnte, obwohl ohne-
hin kaum offen Werbung dafür gemacht wur-
de. Dabei vermieden die antifaschistischen 
Initiativen nach dem Fiasko in Steinburg die 
offene Konfrontation. Statt dessen wurde 
den Neonazis der Raum genommen, indem 
eigene Flugblätter offensiv verteilt wurden.

Zum dritten gelang es der NPD nicht, in-
haltlich an die im Land vorhandenen Stim-
mungen anzuknüpfen. Ihre an den Wahl-
kampf in Sachsen angelegte „Hartz IV“-Kam-
pagne lief leer. Das mag natürlich auch daran 
liegen, dass bundesweit die großen Proteste 
gegen die von der Bundesregierung durchge-
setzten Sozialkürzungen abgefl aut sind. Es 
war der Partei allerdings auch während der 
großen Proteste des letzten Jahres nicht ge-
lungen, sich mit ihren Parolen zu präsentie-
ren. Im Gegenteil waren diese sozialen Pro-
teste größtenteils durch Analysen geprägt, 
die eine Absage an die Spaltung zwischen 
Deutsche und Nichtdeutsche zugrundeleg-
ten. 

Neben der Freude über das Scheitern 
der NPD an ihren eigenen Zielen 

muss allerdings festgestellt werden, dass die 
Partei mit fast 2 Prozent ein immer noch er-
schreckend hohes Wahlergebnis erzielt hat. 

Dass eine Partei, die sich so offen zu Gewalt 
und Hass gegen Migranten und Andersden-
kende bekennt, immer noch zwei Prozent 
der Wählerstimmen erhält, muss eine War-
nung sein. 

Deshalb ist es um so erschütternder, dass 
ausschließlich unabhängige antifaschisti-
sche Gruppen massive Aufklärungsarbeit ge-
gen die Neonazis unternommen haben. Die 
„gesellschaftliche Mitte“ beließ ihre „Auf-
klärungsarbeit“ in Beschwörungen und öf-
fentlich geäußerten Hoffnungen. Beispiel-
haft war das Verhalten im Zusammenhang 
mit der Nazidemonstration am 29. Januar in 
Kiel. Mehr Angst als mögliche Erfolge der Na-
zis verbreitet offensichtlich das Engagement 
von aktiven AntifaschistInnen, zumindest 
dann, wenn diese auch die Ursachen des Er-
starkens von extrem rechten, rassistischen 
und chauvinistischen Ideen ins Auge fassen. 

Insofern kann das Wahlergebnis kein Zei-
chen für Entwarnung sein. Im Gegenteil muss 
die antifaschistische Bewegung erkennen, 
dass sie weiterhin auf sich alleine gestellt 
sein wird. Es muss weiterhin das Ziel sein, 
den Spielraum von Neofaschisten bereits so 
frühzeitig einzuengen, dass diese  keine re-
gionalen Basisstrukturen aufbauen können. 
In den Regionen, in denen solche Strukturen 
bereits bestehen, müssen verstärkte Aktivi-
täten unternommen werden, um rechtsext-
reme Positionen und Funktionäre zu isolie-
ren und gesellschaftlich zu ächten.

Avanti – Projekt undogmatische Linke
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Das ist 
unsere Stadt! – 

Kein 
Raum 
für Nazis 
in Kiel

Etwa 10.000 Menschen 
stellten sich am 29. Januar 
einem Aufmarsch von Neo-
nazis in Kiel entgegen. 
Allein die Demonstration des Run-
den Tisches gegen Rassismus und 
Faschismus, der sich über 8.500 
TeilnehmerInnen anschlossen, war eine 
der größten Demonstrationen in Kiel 
seit Jahrzehnten. Diese Demonstra-
tion, mehrere Blockaden und etliche 
spontane Aktionen von Tausenden 
von AntifaschistInnen in der Kieler In-
nenstadt führten dazu, dass sich die 
Polizeiführung trotz des Einsatzes von 
mehr als 3.000 BeamtInnen schließlich 
dazu gezwungen sah, den Aufmarsch 
der Nazis nach einem Viertel der Route 
abzubrechen. 

Politische Auseinanderset-
zungen im Vorfeld

Bereits im Dezember hatten sogenannte „Freie 
Nationalisten“ um das Aktionsbüro Norddeutsch-
land unter dem Motto „Gegen Multi-Kulti und Hartz 
IV – das Volk sind wir“ einen Aufmarsch angemeldet, 
den ersten in Kiel seit 1999. Die ursprünglich an-
gemeldete Route durch den Stadtteil Gaarden woll-
te die Stadt auf jeden Fall vermeiden, war ihr doch 
das Fiasko mit einem NPD-Stand im Juni 2004 noch 
in schlechter Erinnerung. Dieser musste nach tat-
kräftigen Protesten aus der Gaardener Bevölkerung 
vorzeitig abgebrochen werden. Die Polizei geht in-
zwischen davon aus, dass selbst ein „Info“-Tisch in 
Gaarden nur unter dem Schutz von mindestens ei-
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ANTIFAAntifaner Einsatzhundertschaft durchzuführen ist. Ein 
Aufmarsch durch Gaarden wäre überhaupt nicht 
durchführbar gewesen. Oder mit den Worten eines 
türkischen Antifaschisten: „Es geht der Stadt nicht da-
rum, Gaarden vor den Nazis zu schützen, sondern die 
Nazis vor Gaarden.“

Weiter gehende Interessen hatte das Ordnungs-
amt jedoch nicht: Den Nazis wurde eine Route 
geneh migt, die vom Hauptbahnhof durch die Innen-
stadt, vorbei am alten jüdischen Friedhof und einer 
türkischem Moschee, über den Wochenmarkt zum 
Rathaus führte. Die Stadt unternahm zu keiner Zeit 
den Versuch, den Naziaufmarsch zu verbieten, ob-
wohl ein solches Vorgehen angesichts der Person 
des Anmelders nahegelegen hätte: Der einschlägig 
vorbestrafte Jörn Lemke war bei den letzten Kom-
munalwahlen in Lübeck Spitzenkandidat des „Bünd-
nisses Nationaler Sozialisten“, das nach den Wahlen 
aufgrund einer „dem nationalsozialistischen Sprachge-
brauch wesensverwandten“ Sprache verboten wurde. 
Auch beim Verbot dieser Wahlliste hatten die Behör-
den gezeigt, dass „Zivilcourage“ und die Forderung 
nach politischer Konfrontation von Neonazis für sie 
reine Lippenbekenntnisse sind. Das Verbot erfolg-
te umgehend, nur wenige Tage nach der damali-
gen Wahl. Die Verbotsverfügung lag offensichtlich 
bereits in der Schublade. Trotzdem hatte man den 
Wahlkampf des Bündnisses noch mit Hunderten von 
Polizisten geschützt, hatte dutzende aktive Antifa-
schistInnen massiv bedroht, in Gewahrsam genom-
men und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. 
Diese Strafverfahren wurden nach dem Verbot auch 
nicht etwa fallengelassen, sondern durchgeführt.

Auch auf Aufl agen, die in anderen Städten längst 
Standard sind, wie z.B. das Verbot des Mitführens 
von Trommeln wurde von der Stadt Kiel weitgehend 
verzichtet. Verboten war lediglich das Schlagen im 
Marschrhythmus.

Die vom Runden Tisch gegen Rassismus und Fa-
schismus – dem seit mehreren Jahren bestehen-
den Bündnis von Gewerkschaften, linken und an-
tifaschistischen Gruppen, Organisationen und Ein-
zelpersonen – angemeldete Gegendemonstration 
wurde von der Stadt nur auf einer stark veränder-
ten Route zugelassen: Eine Route, die zu irgendei-
ner Zeit die Naziroute kreuzt, wurde kategorisch 
abgelehnt. Statt dessen wurden dem Runden Tisch 
Aufl agen gemacht, die eine Demonstration mit Au-
ßenwirkung massiv beeinträchtigen mussten. Trans-
parente sollten höchstens 2 Meter breit sein, Trans-
parentstangen lediglich 1, 50 Meter lang. Über den 
Lautsprecher sollte während der Demo keine Musik 
gespielt werden.

Faktisch bedeutete dies, dass für antifaschis-
tische Gegenaktivitäten ein großfl ächiges Innen-
stadtverbot erlassen und den Nazis die Innenstadt 
komplett überlassen wurde. Um dies durchzuset-
zen, legte sich die Stadt in bemerkenswerter Weise 
ins Zeug: Um Auseinandersetzungen zu verhindern, 
die sie mit ihrer skandalösen Routen führung gera-
dezu heraufbeschwor, wurden über 3.000 Polizeibe-
amtInnen eingesetzt, zahl reiche Busverbindungen 
eingestellt, die Innenstadt zur auto- und parkfrei-
en Zone erklärt, Geschäfte inklusive der großen Ein-
kaufszentren aufgefordert, an diesem Tag zu schlie-
ßen; der Wochenmarkt musste zwei Stunden früher 
als gewöhnlich abbauen. Die Oberbürgermeisterin 
appellierte an die Bevölkerung, an diesem Tag die 
Innenstadt zu meiden – dies alles an einem Sams-

tag. Die Stadtverwaltung musste allerdings schnell 
erkennen, dass diese Strategie nicht funktionieren 
würde, sondern dass viele Menschen von der Vor-
stellung, den Nazis die Stadt zu überlassen, schlicht 
empört waren. 

„Dritte Demo“ und 
Hetzkampagne

Aufgrund dieser Empörung und der intensiven 
und breiten Mobilisierung für die Gegendemonstra-
tion gerieten zunehmend auch Parteien – drei Wo-
chen vor der Landtagswahl –, DGB-Funktionäre, die 
Kirche und der AStA unter Druck, sich zu verhalten. 
Sie meldeten eine eigenen Demonstration mit an-
schließendem Kirchgang unter dem Motto „Wi(e)der 
Gewalt. Gegen Faschismus“ an, die weitgehend außer-
halb der Innenstadt stattfi nden sollte. 

Hiermit ging eine Hetzkampagne gegen den Run-
den Tisch und die Bündnisdemonstration einher: 
Nachdem die Presse zunächst überhaupt nicht be-
richtet hatte, titelten die „Kieler Nachrichten“ reiße-
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risch „Kiel droht Randale wie 1999“ (vor sechs Jahren 
musste ein Aufmarsch von Neonazis ebenfalls früh-
zeitig abbrechen, nachdem es an der Naziroute zu 
massiven Störungen und direkten Auseinanderset-
zungen gekommen war und eine breite Bündnisde-

monstration in eine Blockade 
mit über 1000 Menschen über-
führt werden konnte) und „be-
richteten“ später: „OB Angelika 
Volquartz richtete gestern eine 
Bitte an die Schüler, die zum Pro-
test gegen Rechtsextremisten auf-
gerufen wurden. »Nehmt an der 
großen Gegendemonstration zur 
Sicherheit lieber nicht teil.« Wer 
gegen den Aufzug der Rechtsex-
tremisten demonstrieren und kein 
Risiko eingehen will, hat eine Al-
ternative: Eine dritte Demo ...“ 

In dieser Manier wurde wei-
tergelogen. So wurde mehr-
fach berichtet, die Gewerk-
schaften würden nicht zu der 
Demonstration des Runden Ti-
sches aufrufen. Das ist falsch. 
In einem Vorentwurf des DGB 
heißt es wörtlich: „Es gibt ein 
weiteres Bündnis, das zu einer 
Gegendemonstration (..) aufruft. 
An dieser Bündnis und der Ge-
gendemonstration werden sich 
der Deutsche Gewerkschaftsbund 
und die Mehrheit der Gewerk-
schaften im DGB nicht beteiligen. 
Es ist davon auszugehen, dass 
die IG Metall zur Gegendemons-
tration aufrufen und beteiligen 
wird.“ Sowohl die IG Metall als 
auch ver.di haben jedoch zu 
beiden Demonstrationen auf-
gerufen. Ver.di hat den Aufruf 
des Runden Tisches zum Teil 
wörtlich übernommen. Vie-
le Betriebs- und Personalräte, 

gewerkschaftlich engagierte Einzelpersonen haben 
sich ebenfalls zu Bündnisdemonstration bekannt – 
und die von Funktionären „Landtagsdemo“ aufl au-
fen lassen. Hier gibt es innerhalb der Gewerkschaf-
ten noch erheblichen Klärungsbedarf. 

Gewackelt haben auch Bündnis 90/Die Grünen, 
die sich anfangs am Runden Tisch konstruktiv be-
teiligten. Der erste Aufruf wurde vom Landes- und 
Kreisverband sowie der Grünen Jugend unterschrie-
ben, für die zweite Fassung ließen sie sich überra-
schend streichen. Um aber mit einem eigenen Auf-
ruf für beide Gegendemonstrationen zu werben, 
der allerdings erst zwei Tage vor der Demonstration 
veröffentlicht wurde. Wahlkampf eben! 

Die Politik der Spaltung und Befriedung blieb al-
lerdings erfolglos: Trotz massiven Drucks riefen IG-
Metall und ver.di, zahlreiche Betriebs- und Perso-
nalräte, in einigen Betrieben sogar die Geschäfts-
leitung, weiterhin (auch) zur Bündnisdemonstrati-
on auf – ver.di hatte in Teilen gar den Aufruf des 
Runden Tisches wörtlich übernommen. Schließlich 
musste die „Landtagsdemonstration“ zeitlich vor-
verlegt worden, da ansonsten der Konfl ikt allzu 
sichtbar geworden wäre.

Skandal im 
Offenen Kanal

Einen weiteren Skandal gab es im Vorfeld: Das 
Freie Sender Kombinat aus Hamburg hatte mit dem 
Offenen Kanal Kiel weitgehende Absprachen getrof-
fen, um am 29. Januar auf dessen Frequenz ganztä-
gig zu berichten. Kurzfristig, um genau zu sein zwi-
schen 21.30 und 8 Uhr morgens, wurde diese Ab-
sprachen vom OK einseitig gekündigt. Per Aushang 
wurden die RadiomacherInnen informiert, dass das 
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Gebäude des OK aus Sicherheitsgründen nicht zur 
Verfügung stehe – sie standen Morgens schlicht vor 
verschlossenen Türen. Im weiteren Verlauf wurden 
hierfür verschiedene Begründungen vom Leiter des 
Offenen Kanals geliefert: 
• Die Polizei habe ihm mitgeteilt, sie könne am 

29.1. nicht für die Sicherheit der Räumlichkeiten 
sorgen.

• Es läge kein schriftlicher Vertrag vor.
• Er sei Chef und könne machen was er wolle.

Ganz davon abgesehen, dass die Räume des Offe-
nen Kanals in erheblicher Entfernung von der Route 
der Nazidemonstration liegen, dass Nutzerverträge 
regelmäßig während oder kurz vor der Sendung un-
terschrieben werden und dass die Mitarbeiter des 
FSK am Abend vor der Demonstration bis spät in 
den Räumen ihre Vorbereitungen treffen konnten, 
ist offensichtlich, dass der lange Arm der Landesre-
gierung hier tätig war. Pressefreiheit ist für die Po-
litik in diesem Land eben nur dann ein hohes Gut, 
wenn in ihrem Sinne berichtet wird. 

DGB schließt Jugend-Café

Ebenfalls vor verschlossenen Türen fand sich die 
Gewerkschaftsjugend am Morgen der Demonstra-
tion vor ihrem Avanti-Jugendcafé im Legienhof. Die 
Räumlichkeiten sollten als Anlaufstelle und Ruhe-
räume genutzt werden. DGB-Chef und SPD-Mann 

Herchenröder hatte allerdings eigenmächtig die 
Schlösser austauschen lassen. Dieses Vorgehen wird 
sicherlich noch einige Auseinandersetzungen zwi-
schen IG Metall, ver.di und dem DGB Kiel nach sich 
ziehen. Ein solch offener Eingriff in die Autonomie 
der Einzelgewerkschaften, die das Infocafé fi nanzi-
ell tragen, dürfte ziemlich einmalig sein.

Der 29. Januar 

Das Verwaltungsgericht Schleswig hatte auf An-
trag des Runden Tisches zwar die von der Stadt Kiel 
gemachten Einschränkungen der Demonstrations-
route bestätigt, im übrigen jedoch alle angegriffe-
nen Aufl agen aufgehoben.

Während sich an der „Landtagsdemonstration“ 
mit der Ministerpräsidentin an der Spitze knapp 
tausend Menschen beteiligten, übertraf die Bünd-
nisdemonstration des Runden Tisches mit etwa 
8.500 TeilnehmerInnen alle Erwartungen. Bereits 
am Auftaktpunkt Wilhelmplatz wurde deutlich, dass 
die erwartete Teilnehmerzahl deutlich übertroffen 
werden würde. Insbesondere eine große Zahl von 
SchülerInnen offenbarte das Scheitern der Spal-
tungsbemühungen. Der großen Zahl an Demonst-
rantInnen war es auch geschuldet, dass es nicht ge-
lang, einen „geordneten“ Zug aufzubauen. Als erst 
mal das Signal zum Aufbruch gegeben war, ström-
ten die Massen ungeordnet auf die Möllingstraße. 
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DIE NAZI-DEMO – OBEN LINKS: RASSISTISCHE NPD-PROPAGANDA; OBEN RECHTS: DAS OFFIZIELLE MOTTO DER 
NAZI-DEMONSTRATION; UNTEN LINKS: THOMAS WULFF (IM AUTO), JENS LÜTKE (MIT KAPPE, DER NPD-LAND-
TAGSKANDIDAT BETEILIGTE SICH TROTZ OFFIZIELLER ABSAGE DER PARTEI AN DER OPRGANSIATION DES AUFMAR-
SCHES); UNTEN RECHTS: IN ABWESENHEIT DES ANMELDERS JÖRN LEMKE ÜBERNAHM DER HAMBURGER THOMAS 
WULFF (MIT SCHIRMMÜTZE) DIE LEITUNG DES DEMONSTRATION.
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Erst auf dem Knooper Weg schaffte es die Demonst-
rationsleitung, den aufgrund der schieren Masse an 
ZuhörerInnen sichtlich überforderten Lautsprecher-
wagen wie gewünscht zu plazieren. In dieser Phase 
mussten denn auch zweimal Durchsagen gemacht 
werden, um die Teilnehmer von Bündnis 90/Die Grü-
nen, dazu zu bewegen, ihr für das geringe Maß ih-
res Engagements etwas zu groß geratenes Transpa-
rent von der Spitze des Demonstrationszuges etwas 
weiter ins Mittelfeld zu bringen. Bereits am Exer-
zierplatz wurde deutlich, dass die eingesetzten Poli-
zeikräfte einen deutlichen Provokationskurs fahren 
würden. Zwei Wasserwerfer und ein Räumpanzer 
„sicherten“ hier den Zugang zur Innenstadt – dies 
wäre auch in 200 Meter Entfernung gegangen, hätte 
aber natürlich weniger Eindruck gemacht. Hier fl o-
gen auch die ersten Schneebälle, die in der späteren 
Presseerklärung der Polizei als „weiß angemalte Pfl as-
tersteine“ bezeichnet wurden. 

Als die Demonstration die Bergstraße zum Jen-
sendamm, wo eine Zwischenkundgebung geplant 

war, hinunterzog, wurde sie sich zum ersten Mal ih-
rer vollen Größe bewusst. Am Jensendamm wurde 
sie jedoch erneut von zwei Wasserwerfern und ei-
nem Räumpanzer erwartet, die in etwa zehn Metern 
Entfernung zum geplanten Kundgebungsort frontal 
auf sie gerichtet waren. Einige Teilnehmer verleite-
te diese Bedrohung zu zahlreichen Flaschenwürfen. 
Daraufhin drohte die Besatzung der Wasserwerfer 
mittels Lautsprecherdurchsage mit einem Einsatz. 
In dieser Situation drohte die Situation zu eskalie-
ren. Erst der kurzfristige Beschluss der Demonstra-
tionsleitung, die Zwischenkundgebung nicht durch-
zuführen und direkt zum Alten Markt weiterzulau-
fen, deeskalierte die Situation. Jedoch war auch hier 
die Konfrontation völlig ohne Not von den Einsatz-
kräften provoziert worden. Mehrere hundert Meter 
Platz standen zur Verfügung, um die Blockade der 
Straße weit weniger bedrohlich erscheinen zu las-
sen. Doch dies war wohl nicht die Einsatzstrategie. 

Schon vor dem Ende der Demonstration machten 
sich hier Teile der Demonstrierenden in Richtung In-

ANTIFAAntifa
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nenstadt auf und begannen, gemeinsam mit bereits 
dort befi ndlichen Gruppen, an mehreren Stellen die 
Naziroute zu blockieren.

Auf der Abschlusskundgebung lauschten meh-
rere tausend Menschen sichtbar beeindruckt den 
Worten von Peter Gingold, dem Bundesvorsitzen-
den der Vereinigung der Verfolgten des Nazire-
gimes und Träger der renommierten Carl-von-Os-
sietzky-Medaille. Überfl üssig zu erwähnen, dass die 
dessen Rede in den „Kieler Nachrichten“ nicht einmal 
erwähnt wurde. Die Reden der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregiemes, des Vereins Refugio, der 
DIDF sowie des ersten Bevollmächtigten der Kieler 
IG Metall Wolfgang Mädel machten deutlich, dass 
sich der antifaschistische Widerstand in Kiel nicht 
spalten lässt. 

Richtung Innenstadt

Unmittelbar nach der Demonstration machten 
sich große Teile der Demonstrierenden in Richtung 
Innenstadt auf. Dort hatten längst zahlreiche Blo-
ckaden und Störaktionen die Einsatzmaxime der Po-
lizei – alle „Störer“ in Gewahrsam nehmen – unmög-
lich gemacht. Zu ersten Blockaden kam es bereits 
vor dem Bahnhof bzw. dem Sophienhof. Auch der 
Königsweg, die Hopfenstraße sowie der Schülper-
baum waren bald von AntifaschistInnen bevölkert. 
Schnell waren mehrere tausend Menschen auf der 
Naziroute. Die größte Blockade von mehreren tau-
send Personen entstand auf der Andreas-Gayk-Stra-
ße, vor der Hauptpost. Die Polizei kam die vielfäl-
tigen Aktionen nicht in den Griff, auch nicht durch 
die zahlreichen und meist sinnlosen Wasserwerfer-
einsätze. Im Königsweg und der Hopfenstraße tat 
sich insbesondere die schleswig-holsteinische Fest-
nahme- und Dokumentationseinheit, leicht zu er-
kennen an ihren schwarzen Uniformen, durch be-
sondere Brutalität hervor. Aber irgendwie muss der 
Einsatz von 2.700 Beamtinnen und Beamten auch 
legitimiert werden (und die Medienvertreter beka-
men ihre Bilder und alle waren glücklich). Nach lan-
gem Hin und Her und der ernsthaften Überlegung, 
ob der Aufmarsch nicht komplett abgesagt wird, 
wurden die Nazis erst auf die Reise und dann auf 
die Heimreise geschickt.

Die massiven Blockaden und Störaktionen wur-
den massenhaft von unorganisierten SchülerInnen, 
Studierenden, Gewerk schafterInnen etc. getragen 
Der Versuch, hierfür ausschließlich „gewalttätige 
Linksautonome“ verantwortlich zu machen, bleibt 
vor dieser breiten Beteiligung ein hilfl oses Unter-
fangen.

Die Nazidemo

Etwa 350 Nazis hatten sich zu der Demonstrati-
on eingefunden. Obwohl die NPD sich wenige Tage 
vor der Demonstration von dieser distanziert hatte, 
war sie sowohl personell als auch propagandistisch 
stark vertreten. Der Anmelder, Jörn Lemke, war 
selbst nicht vertreten, er wurde Vater. Statt dessen 



Avanti – Projekt undogmatische 
Linke versteht sich als organisierter Teil 
der radikalen Linken. Wir gehen davon 
aus, dass es für eine grundlegende Ver-
änderung dieser Gesellschaft Notwen-
digkeiten, Möglichkeite und Perspektiven 
gibt. Wir treten ein für eine sozial gerech-
te, von Sexismus und Rassismus befreite 
Gesellschaft. Dafür ist es notwendig, pa-
triarchale Herrschaftsstrukturen und die 
kapitalistische Produktionsweise mit all 
ihren Formen der Ausbeutung, Entfrem-
dung und Spaltung abzuschaffen. 

Weitere Informationen unter: 
www.avanti-projekt.de
Kontakte: info@avanti-projekt.de

Flensburg 
c/o Schlachterei, Norderstraße 135, 24939 Flensburg, 
flensburg@avanti-projekt.de

Hamburg 
c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 Ham-
burg, hamburg@avanti-projekt.de

Kiel 
c/o Initiativenzentrum, Schweffelstraße 6, 24118 Kiel, 
kiel@avanti-projekt.de

Lübeck 
c/o ALZ, Schwartauer Allee 39/41, 23554 Lübeck, 
luebeck@avanti-projekt.de

Norderstedt 
c/o SZ, Ulzburger Straße 6, 22850 Norderstedt, 
norderstedt@avanti-projekt.de 

„Unsere Überzeugung war und ist, dass diese Gesellschaft 
revolutionär verändert werden muss und dass die hierfür 
notwendige gesellschaftliche Gegenmacht nicht allein aus 
spontanen Bewegungen bestehen kann, sondern die Be-
teiligung revolutionärer Organisationen.“

Aus dem Avanti-Grundsatzpapier, 16. Mai 2004
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leitete der notorische Hamburger Neonazi und Chef 
des „Aktionsbüros Nord“, Thomas „Steiner“ Wulff, 
die Versammlung. Ihm zur Seite standen als loka-
le Vertreter die NPD Landtagskandidaten Jens Lüt-
ke und Peter von der Born. Unterstützung kam auch 
von zahlreichen Neonazis aus Niedersachsen unter 
Führung von Dieter Riefl ing sowie einigen „Kame-
raden“ aus dem Ruhrpott, die von Daniela Wegener 
angeführt wurden. Etwa 60 bis 80 schleswig-holstei-
nische Jungnazis rundeten das jämmerliche Grüpp-
chen ab. Die geringe Teilnehmerzahl ist vermut-
lich auf die Vielzahl anderer Veranstaltungen, den 
schlechten Ruf Kiels für die Nazis sowie die Ausei-
nandersetzungen zwischen „Freien Kameradschaf-
ten“ untereinander sowie im speziellen mit Teilen 
der schleswig-holsteinischen NPD zurückzuführen. 
Nach stundenlangem Warten und relativ kurzem 
Marsch dürfte die Mehrheit froh gewesen sein, wie-
der nach Hause fahren zu dürfen.

Im Internet wird die Demonstration trotzdem 
als Erfolg verkauft. Auf der Seite des „Aktionsbüros 
Nord“ wird der entsprechende Bericht mit der Text-
zeile eines nationalsozialistischen Kampfl iedes ein-
geleitet: „Der Schrecken ist gebrochen ...“ lautet die 
Überschrift und macht deutlich, wie nachhaltig die 
Ereignisse 1999 die Psyche der angereisten Nazis 
beeinfl usst hat. Wenn 1999 schon einen solchen 
„Schrecken“ hinterlassen hat, dürfte 2005 sich je-
denfalls als „Schock“ in die nationale Erinnerung 
einbrennen.

Natürlich wird sowohl in dieser Erklärung als 
auch in den entsprechenden Internetforen als Er-
folg verkauft, dass man „in Kiel“ immerhin mar-
schiert sei. Die Einwürfe von Diskussionsteilneh-
mern, die Demonstration sei frustrierend gewesen, 
die Anzahl der Teilnehmer sei enttäuschend und die 
antifaschistische Mobilisierung überwältigend ge-
wesen, werden von den Forenbetreuern runterge-
macht. Für den Eindruck der breiten Masse an Teil-
nehmern dürfte das folgende Zitat aus einem Leser-
beitrag in einem solchen Forum gelten: „So ist es halt 
in Kiel.“

Fazit

Für die antifaschistische Bewegung war der 29. 
Januar in Kiel zweifellos ein großer Erfolg. Die Zie-
le der antifaschistischen Aktivitäten, den Naziauf-
marsch zu stoppen und die Innenstadt entgegen 
den Planungen von Stadt und Polizei nicht den Na-
zis zu überlassen, wurden erreicht. Der politische 
Erfolg geht über den Tag selbst deutlich hinaus und 
eröffnet gute Perspektiven für zukünftige Auseinan-
dersetzungen.

Aus unserer Sicht entscheidend war, dass im Run-
den Tisch gegen Rassismus und Faschismus über 
Jahre hinweg eine lokale Bündnisstruktur gewach-
sen ist, die, bei aller Unterschiedlichkeit der enga-
gierten Gruppen und Organisationen, eine solidari-
sche Zusammenarbeit ermöglicht. In seinem fünf-
jährigen Bestehen hat sich der Runde Tisch kontinu-
ierlich mit Veranstaltungen, der Teilnahme an Pro-
testaktionen und eigenen Aktivitäten – z.B. eine De-
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monstration zum Gedenken an die Reichspogrom-
nacht mit mehreren tausend TeilnehmerInnen – an 
antifaschistischer Arbeit beteiligt. 

Zudem wurde in zum Teil schwierigen Auseinan-
dersetzungen um politische Inhalte gerungen, die 
schließlich 2001 in der sog. Kieler Erklärung nach 
außen getragen wurden (diese ist zu fi nden unter: 
www2.igmetall.de/homepages/kiel/). Diese geht 
weit über allgemeine Anti-Nazi-Parolen hinaus: Ne-
ben den Forderungen nach der konsequenten Be-
kämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 
Antisemitismus erklärt das Bündnis, dass rassisti-
sche Erklärungsmuster und Orientierungen in der 
Mitte der Gesellschaft entstehen und gesellschaft-
liche Verhältnisse, „die Leistungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit bis zur Vernichtung des Konkurrenten erfordern, 
Ungleichheit und Abbau sozialer Errungenschaften als 
Fortschrittsmotor rechtfertigen und damit Entsolidari-
sierung und Ausgrenzungsbereitschaft notwendig her-
vorbringen“. Alle Versuche, unter dem Namen des 
„Kampfes gegen den Rechtsextremismus“ allgemei-
ne demokratische Rechte einzuschränken, werden 
zurückgewiesen. Dieses gemeinsame politische Ver-
ständnis, das sich eben nicht an der „Gewaltfrage“ 
abarbeitet, sondern „solidarisches Verhalten, Zivilcou-
rage bis hin zum zivilen Ungehorsam“ anerkennt und 
für notwendig erklärt, bildet die Klammer für die 
Zusammenarbeit im Runden Tisch, konkret auch für 
den 29. Januar.

Auf dieser Grundlage und den Erfahrungen jah-
relanger praktischer Zusammenarbeit konnten die 
intriganten Spaltungsversuche durch Partei- und 
Gewerkschaftsfunktionäre genauso zurückgewie-
sen werden wie die Gewalthetze von Lokalpresse, 
Oberbürgermeisterin und Polizei: Der Versuch der 
politischen Isolierung und einer potentiellen Krimi-

nalisierung ist gescheitert. Vielmehr war die Mobi-
lisierung in den unterschiedlichen Spektren im Ge-
gensatz zum „Landtagsbündnis“ erfolgreich und 
glaubwürdig. Die Berechenbarkeit und Verlässlich-
keit, die von Anfang an die Aktionen des Runden Ti-
sches geprägt hat, führte dazu, dass sich Tausende 
von Menschen an massenhaften, spontanen wie or-
ganisierten Regelverstößen beteiligt haben. All dies 
betrachten wir auch als das Ergebnis unserer lang-
jährigen politischen Arbeit. 

Daran ändert auch die schlechte, teils schlicht 
falsche, Medienberichterstattung nichts. Der 29. Ja-
nuar hat uns darin bestätigt, dass eine antifaschis-
tische Arbeit, die im genannten Sinne auf breite 
Bündnisse und vermittelbare Aktionen, an denen 
sich viele Menschen beteiligen können, setzt, po-
litisch richtig ist. 

Ausblick 

Die Basis für den Erfolg der antifaschistischen Ak-
tionen war der Runde Tisch gegen Rassismus und 
Faschismus. Die Arbeit in diesem Bündnis muss da-
her fortgesetzt und verbreitert werden. Insbesonde-
re sollte der Versuch gemacht werden, Schüler und 
Schülerinnen in diese Arbeit einzubeziehen. Es hat 
sich gezeigt, dass der lange Atem, den alle regelmä-
ßigen TeilnehmerInnen des Runden Tisches bewie-
sen haben, sich ausgezahlt hat. Damit dies so bleibt, 
sei allen aktiven AntifaschistInnen die Beteiligung 
am Runden Tisch, der sich jeweils am 4. Dienstag 
eines Monats um 18.30 Uhr im Gewerkschaftshaus 
trifft ans Herz gelegt.
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