
Anarchismus: Eine herrschaftsfeindl iche Einstel lung, eine Theorie-
Tradition, eine historische wie aktuel le gesel lschaftl iche Bewegung.
Gibt es auch in Jena.

Samizdat: Russisch für Selbstherausgabe. Zu Zeiten der staatska-
pital istischen Diktaturen des Ostblocks selbstherausgegebene Unter-
grundblätter der Oppositionsbewegungen. Gab es auch in der DDR.

Organisierung und Aktion : Das, worin sich unsere Ideen, Überzeu-
gungen und Debatten übersetzen. Der Versuch, unsere Al ltags-
beziehungen neu zu gestalten und konkrete Kämpfe gegen diese
Verhältnisse zu führen.
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Am 27. Januar 2021 protestiert ein breites Bündnis gegen die ge-
planten Kürzungen der Stadt im Kultur-, Umwelt- und Sozialbereich   –
mit dabei auch die organisierten Fans aus Südkurve mit ihrem
Transparent.
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Editorial
von der AIBJ-Redaktion

Hal lo Leute,

wir freuen uns, endl ich wieder ein
Heft herauszubringen. Aufgrund
der langen Zeit seit der letzten
Ausgabe haben wir es leider nicht
geschafft, die vielen kleinen und
großen Ereignisse, Kämpfe und
Veranstaltungen hier vol lständig
festzuhalten und darzustel len. Fal ls
wir es hinkriegen, das AIBJ wieder
in kürzeren Abständen herauszu-
bringen, wird es auch wieder die
Rückschauen geben.

Im ersten Block geht es um mil itan-
te Pol itik. Die ersten zwei Texten
drehen sich um die autonomen
Randale und staatl ichen Repressal i -
en in Jena. Wir drucken an-
schl ießend die Erklärung der
Thüringer Sol idaritätskoordination
für das Antifa-Ost-Verfahren ab, das
seit Anfang September am Ober-
landesgericht Dresden läuft. Auch
wir sol idarisieren uns mit al len
Beschuldigten und Angeklagten,
stel len uns hinter den mil i tanten
Antifaschismus und möchten euch
al le auf die Internetseite des Bünd-
nisses „Sol i Antifa Ost“ hinweisen:
sol i -antifa-ost.org. Zuletzt doku-
mentieren wir die Anschlagsserie
vom Apri l 2021 gegen Neonazi-Im-
mobi l ien in Thüringen und den
Brandanschlag diesen September
auf ein Dresdner Ingenieurbüro,
das am Bau der neuen JVA in
Zwickau betei l igt ist.

Im nächsten Block geht es um
soziale Kämpfe. Uns wurde ein
längerer anarchistischer Positions-
artikel zur Corona-Krise al lgemein
zugesandt. Danach beschäftigt sich
eine Genossin in ihrem Text, der
länger in der Schublade lag, mit
dem Thema Stalking, speziel l im
Kontext der Uni Jena. Es folgen das
Statement des Bündnisses gegen
die geplanten Kürzungen Anfang
des Jahres in Jena zum letztl ich be-
schlossenen Haushalt der Stadt
Jena und ein kurzer Kommentar zu
den Protesten gegen die Kürzungs-
maßnahmen. Zuletzt drucken wir
eine Veröffentl ichung der Sol igrup-
pe Jena für die Gefangenen-Ge-
werkschaft über den Tod einer
Gefangenen in der JVA Chemnitz
und zwei Texte zum Thema Gefan-
genenarbeit ab.

Wenn ihr etwas beitragen oder uns
unterstützen wol lt, nehmt gerne
Kontakt mit uns auf unter
aibj@riseup.net.



Beitrag zur Militanzdebatte
zugesandt von einem Genossen

Rückblick I: Autonome Flitter-
wochen und soziale Kämpfe in
Jena

Am 11.11.2020 findet in den Jenaer
Abendstunden ein „antifaschisti -
scher und antiautoriärer Martin-
sumzug“ statt. Hierbei werden zum
ersten Mal seit den Gegenprotesten
gegen Thügida 2016 die Bul len an-
gegriffen. Die Protestierenden drüc-
ken ihre Wut über Gentrifizierung
und die immer teurer werdende
Stadt sowie ihre Sol idarität mit Lina
aus. Steine und Pyro werden auf die
Bul len geworfen, die Oberbank wird
gesmasht und es werden „Freiheit
für Lina“-Schriftzüge gemalt. Nach
kurzem Pol izeikontakt löst sich die
Sponti auf. Im Nachgang spricht
die Pol izei von einer neuen Qual ität
der Gewalt in Jena und die Medien
sehen in Jena bereits ein „Klein-
Leipzig“.

In der Nacht vom 23. auf
den 24.11.2020 ziehen unbekannte
Randal ierer durch Jena und hinter-
lassen dabei „eine Spur der Ver-
wüstung“ (Jenaer Nachrichten). Es
werden Steine auf die rechtsex-
treme Burschenschaft Germania
(nachzulesen unter recherche-
portal jenashk.noblogs.org „Arten-
schutz für Rechtsaußen“) geworfen,
eine Mül ltonne wird in Brand ge-
setzt und Werbetafeln mit Werbung
für die Bundeswehr werden ent-
glast und zerstört.

Am 23.01.2021 versam-
meln sich ca. 80 Personen im Land-
grafenviertel . Der Ort wurde
bewusst gewählt mit dem Anl iegen,
dass der besser verdienende Tei l

der Bevölkerung Jenas, besonders
die Vi l lenbewohner*innen des
Landgrafenviertels, an der Deckung
der Kosten der durch Corona aus-
gelösten Wirtschaftskrise betei l igt
werden sol len. CDU und FDP
sprechen von Übergriffigkeit, Nöti -
gung und sogar l inksextremem All-
tagsterrorismus, während sie im
Stadtrat für ein Haushaltssiche-
rungskonzept plädieren, was zig
Kürzungen im sozialen Bereich und
beim Umweltschutz vorsieht und
die finanziel le Last ausschl ießl ich
auf die ärmeren Tei le der Bevölke-
rung abzuwälzen versucht.

In der Nacht zum
27.01.2021 wird der Neubau des
Interhsop-Gebäudes am Steinweg
mit Bitumen, Farbe und Steinen
eingedeckt. Es entsteht ein Sach-
schaden von 25.000€. Die
Schriftzüge „Fight Capital ism“ und
„Fight Gentrification“ werden ange-
bracht. In einem Bekenner-
schreiben auf Indymedia heißt es:

„...In einer Zeit, in der die
Stadt neue Kürzungen beschließt
und finanziell schwächer gestellte
Haushalte um ihre Existenz und
ihren Wohnraum bangen, ist das 80
Mio Euro teure Gebäude, in dem
Intershop gleich dutzende neue
Büroflächen bezieht und diese
Woche eine neue Lidl-Filiale öffnet,
eines der Aushängeschilder für
neoliberale Stadtpolitik und Gentri-
fizierung. Mit unserem Angriff brin-
gen wir unsere Wut über die
alltägliche Verdrängung in Jena,
immer neue Großbauprojekte
(Zeiss oder Inselplatz-Campus,
welcher ein Riesen-Prestige-Projekt
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zur Aufwertung des Stadtzentrums
ist), steigende Mieten und eine
kleine Minderheit, welche von
Corona profitiert und dafür nicht zur
Kasse gebeten wird, zum Ausdruck.
Eine Politik, welche auf dem Rücken
ökonomisch schwächer Gestellter
ausgetragen wird, wird nie unwider-
sprochen bleiben.“

Die Urheber*innen knüpfen
mit einer Warnung/Drohung an:
„Wir fordern die Stadt auf, das
Feuer nicht weiter anzuheizen und
von den geplanten Kürzungen
zurückzutreten […] Für eine solida-
rische Stadt in der Menschen
Wohnraum haben statt neuen
Einkaufsmeilen.“

Am 27.01.2021 sol l es zur
Abstimmung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes kommen. Vor der
Stadtratssitzung haben sich 500
Menschen vom Bündnis „Sol ida-
rische Stadt“ versammelt, um
ebendies zu verhindern. Der Druck
hat Erfolg und die Abstimmung wird
fürs Erste vertagt. Später haben
sich die meisten der Kürzungs-
phantasien von CDU und FDP zur
weiteren Neol iberal isierung der
Stadt dadurch erübrigt, dass eine
Regelung auf Landesebene erzielt
wurde.

Am 29.01. ist erneut eine
Gruppe im Stadtzentrum unterwegs
und zündet Pyrotechnik, wirft
Bauzäune um und sprüht mehrere
Graffiti . Diese Aktion findet in der
Öffentl ichkeit kaum Beachtung.

In der Nacht vom
08.03.2021 auf den 09.03. gab es
großflächige Graffiti an der Jena-
planschule in Jena Süd. Dabei wur-
den Schriftzüge wie „No Cops No
Nazis“, „F*Antifa Area“ und „Free
Lina“ und „Macker treten“ gesprüht.
Der Sachschaden wird auf 2000€
geschätzt.

Am 13.03.2021 wird dann
die Löbderstraße als eine der
wichtigsten Einkaufsmei len Jenas
zerlegt. Der Aufschrei und die Em-
pörung sind groß. Der Sachschaden
sol l sich auf knapp 80 000€ be-
laufen. Ein Bekennerschreiben
nimmt Bezug zur drohenden Räu-
mung des besetzten Hauses Rigaer
94 in Berl in und auf die neol iberale
Stadtpol itik. Die Rigaer sol l wegen
fingierter Brandschutzprobleme als
Symbol und eines der letzten be-
setzten Häuser Deutschlands ge-
räumt werden. Zudem wird Bezug
genommen auf den Hungerstreik
von Dimitris Koufontinas, welcher
als pol itischer Gefangener in
Griechenland unter der neuen Re-
gierung zu menschenunwürdigen
Bedingungen inhaftiert ist und sich
seit Wochen in einem Hungerstreik
befand. In einem anderen
Schreiben heißt es:

„Eure heile Welt ist für ei-
nen Moment ins Schleudern ge-
kommen. Doch dies ist das unver-
trägliche Bild einer unversöhnlichen
Konfrontation. Unsere Wut über die
geräumten (und noch räumungs-
bedrohten) Projekte in Berlin, unser
Hass auf den griechischen Staat
und seinen andauernden Mord an
dem Hunger- und Durststreikenden
Dimitris Koufontinas und unser Groll
gegen die Repression, haben uns
durch eure Straßen getrieben. Es
herrscht wieder einmal eine Fas-
sungslosigkeit über Zerstörung und
Gewalt. Die Jenaer Einkaufspassage
hat sich einige, nicht zu überse-
hende Farbflecken und Glasbrüche
eingefangen. Ein Bild, welches wir
euch malerisch überreichen. Denn
ihr habt es euch redlich verdient,
dass eure Innenstädte zertrümmert
und eingehämmert werden. [...]

Und so habt ihr euch ver-
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schätzt. Umso offenkundiger eure
Verachtung wird, umso wilder wer-
den wir unsere Freiheit verteidi-
gen. Ihr werdet uns weiter Projekte
nehmen und dennoch könnt ihr uns
niemals befrieden. Zu tief sind die
Wunden eures Handeln. Zu unfähig
eure Krisendiagnosen und zu un-
verantwortlich eure Entscheidun-
gen. Unser Leben gehört uns.
Greift es an und wir tauchen eure
Städte in Rauch. Wir bringen keine
Warnungen mit. Wir greifen an.
Kein Gesetz, keine Strafen, keine
Ermittlungen werden unsere Ideen
brechen können.
In tiefer Verachtung für den Staat!
In tiefer Liebe zur Anarchie!“

Die Reaktionen sind
harsch. Die Pol izei richtet eine 14-
köpfige Sonderkommission ein und
setzt medienwirksam einen Spür-
hund ein. Stadtspitze und Innen-
minister verurtei len die Tat scharf,

der Innenminister kommt sogar
nach Jena zu Besuch. Stadt und
Sparkasse loben eine Belohnung in
Höhe von 10 000€ für Hinweise
aus, wenn die Täter dadurch ge-
fasst würden.

Derwei l scheint es in der
l inken Szene einen regelrechten
Wettbewerb darum zu geben, wer
sich als Erstes von den Ereignissen
distanziert. Noch bevor überhaupt
jemand so richtig begriffen hat,
was da eigentl ich passierte,
schreibt die Ende Gelände Jena
Ortsgruppe auf Twitter:

„Ich halte mich mal zurück
das zu verurteilen, nur so viel: Sol-
che Aktionen sind kein Ersatz
dafür, echte Allianzen gegen neo-
liberale Stadtpolitik zu schmieden,
und können verhindern, dass das
in der Breite der lohnabhängigen
Bevölkerung auch gelingt.“

Auf Libertad Media er-
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Der Rossmann in der Löbderstraße, der am 13. März 2021 während der autonomen Randale an-
gegriffen und beschädigt wurde.



scheint kurze Zeit später ein satiri -
scher Kommentar: „Randale leistet
Bärendienst für sozialpol itische
Bündnisse“. Darin heißt es, die
nächtl iche Randale hätte auch
pol itisch einiges an Porzel lan zer-
trümmert. Die Taten wären kaum
verständl ich und nachvol lziehbar.
Zudem lasse das „Sammelsurium
verschiedener Themen gewisse
Zweifel an der Ernsthaftigkeit der
Motivation aufkommen: Ging es hier
wirkl ich um diese Themen oder
nicht auch um ein bisschen zu viel
Spaß am Event?“ Die Aktion habe
den zahlreichen Bündnissen gegen
neol iberale Stadtpol itik einen
Bärendienst geleistet, da nun al le
unter dem nachvol lziehbaren Druck
stünden, sich von der Aktion zu dis-
tanzieren. Auch wird der Wunsch
nach einer Szenedebatte über den
Einsatz von Mi l i tanz laut.

Ein paar Tage nach der Ran-
dale gibt es Berichte über mögl iche
Nachahmer, wo 3 Täter versucht
haben sol len, ebenfal ls in der Ge-
gend zu randal ieren.

Die Belohnung für Hinweise
zur Ergreifung der Innenstadt-
Randale wurde inzwischen auf
15.000 Euro erhöht und mittlerwei le
gibt es im Stadtrat Debatten
darüber, ob die Innenstadt noch
weiter mit Überwachungskameras
aufgerüstet werden sol l .

Am 11.06. kam es im Zuge
von Ordnungs- und Kontrol lmaß-
nahmen der Bul len im Para, wo laut
Pressebericht ca. 2 .000 Menschen
ausgelassen feierten, zu Flaschen-
würfen auf die Bul len und Beschädi-
gungen an Pol izeifahrzeugen. Es ist
das erste Mal seit Jahren, dass Bul-
len in dieser Form aus einer Dy-
namik sozialer Unruhen heraus
attackiert werden. Hier scheint es
sehr viel Potenzial zu geben. Der
Staat reagierte in den Tagen darauf
mit massiver Präsenz.

Rückblick: Militante Aktionen
gegen Faschisten

Am 25.02.2021 wurde ein Mann im
Jenaer Paradiespark angegriffen.
Die Angreifer attackierten ihn mit
einem Schlagstock, sprühten Pfef-
ferspray und nahmen im Anschluss
sein E-Bike mit, welches kurze Zeit
später in die Saale geworfen wurde.
Auch eine spätere Suchaktion mit
Tauchern konnte das E-Bike nicht
mehr finden. Medien und Pol izei
hielten sich bedeckt, was das Motiv
der Tat anging. Ein paar Tage später
postete der Neonazi Kevin Armstroff
(nachzulesen auf recherche-
portal jenashk.noblogs.org) in den
Sozialen Medien, dass er in Jena
angegriffen und sein E-Bike ent-
wendet wurde. Ein Zusammenhang
l iegt nah. Er lobt 500  € für Hinweise
zu den Tätern oder sein E-Bike aus
und bestreitet jeden pol itischen
Bezug seiner Person, was ange-
sichts eindeutiger Veranstaltungs-
besuche, Kleidung, Aufkleber etc.
wenig glaubhaft ist.

In der Nacht vom 01.05. auf
den 02.05 wurden in Jena die Com-
merzbank und die Deutsche Bank
eingeschlagen und mit Farbe und
Bitumen verschönert. Ein Beken-
nerschreiben nimmt Bezug zur
Betei l igung der beiden Banken an
Rüstungsgeschäften und auf die
Unterstützer*innen und Profiteure
des faschistischen Angriffskrieges
der Türkei gegen die kurdische
Bevölkerung. Anlass dafür ist die
neuerl iche Offensive in Südkur-
distan (Nordsyrien). Die Stadtspitze
spricht von l inkem Terror, die CDU
sabbert von mehr Überwachung im
öffentl ichen Raum. Abermals wer-
den 5000€ Belohnung ausgelobt.
Einzig die Grüne Jugend Jena ist
empört über die öffentl iche Reak-
tion, Farbanschläge als Terror zu
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bezeichnen, und prangert nochmal
die Rol le der beiden Banken in der
Rüstung, ihre Betei l igung an Geno-
ziden sowie die Rol le von Jenoptik
als Rüstungsl ieferant für das
türkische Regime an.

Kommentar: Autonome außer
Rand und Band?

Die Reaktionen im Anschluss an die
Randale vom 13.03.2021 in Jena
haben die Notwendigkeit aufge-
zeigt, eine Mi l i tanzdebatte in der
Jenaer Szene zu führen. Dieser Text
möchte einen kleinen Beitrag dazu
leisten und zugleich den Start-
schuss zu einer lebhaften Diskus-
sion bieten.

Der Begriff der Mi l i tanz
leitet sich vom lateinischen mil i tare
für „Kriegsdienst leisten“ ab. Das
gewalttätige Handeln ist dem Be-
griff somit eingeschrieben. In seiner
Weiterentwicklung steht der Begriff
nicht mehr dafür, einen Kriegsdienst
abzuleisten, sondern dafür, sich be-
wusst und gewalttätig für seine
Sache einzusetzen. Das gi lt glei -
chermaßen für den mil i tanten Nazi ,
den mil i tanten Christen oder für
mi l i tante Autonome und Anti-
faschist*innen. Hierbei wird der Be-
griff der Mi l i tanz vor al lem auf ein
Handeln aus der Gesel lschaft bezo-
gen und nicht auf ein mi l i tantes
Handeln des Staates, welcher sich
ja über Gewalt und das staatl iche
Gewaltmonopol definiert und jeg-
l iche Ausübung von Gewalt für sich
beansprucht.

Mi l i tanz beschreibt eine
bestimmte Art zu handeln und keine
Einstel lung. Auch wenn manche
Stimmen meinen, dass Mi l i tanz jeg-
l iches entschiedenes Eintreten für
al les Mögl iche sein würde und dazu
auch schon der Abwasch in der
Küche dazu zählt, so l iegt dem eher

ein Mi l i tanzfetisch zugrunde, als
dass der Küchenabwasch, so wichtig
er auch ist, irgendetwas mit Mi l i tanz
zu tun hätte.

Wer mi l i tant handelt, dem
geht es nicht darum, sich mit dem-
jenigen, den die Mi l i tanz trifft, zu
einigen. Mi l i tanz wird angewendet,
wenn man sich über die Ansichten
des Anderen hinwegsetzt, da ein
anderer Weg, den Konfl ikt zu lösen,
nicht mehr als sinnvol l , zu langwie-
rig oder aussichtslos angesehen
wird.

Auf die konkrete Situation
bezogen heißt das, nicht länger
dabei zuschauen zu wol len, wie die
Stadt durchgentrifiziert wird, ohne
dass man in der Lage zu sein
scheint, diesen Prozess aufhalten zu
können. In der parlamentarischen
Demokratie, wo wir bei so vielen
wichtigen Entscheidungen immer
wieder zu spüren bekommen, dass
wir nichts zu melden haben und auf
diese Entscheidungen keinen Ein-
fluss nehmen können, ist mi l i tantes
Handeln das letzte und notwendige
Mittel , um, in diesem Fal l , gegen die
fortschreitende Verdrängung in un-
seren Städten zu protestieren.

Es geht nicht darum, in der
Gesel lschaft mit unseren Aktionen
überal l Anklang finden zu wol len.
Die bürgerl iche Gesel lschaft schert
sich nicht darum, was außerhalb
ihrer Kleinfami l ie und dem Arbeits-
platz geschieht. Wenn sie sich dafür
interessieren würde, dann würden
auf der Welt nicht so viele Dinge
passieren, die es anzuprangern gi lt.
Es geht vor al lem um die Kampfan-
sage und das eigene Empower-
ment, dass wir nicht tatenlos dabei
zuschauen werden, wie wir aus dem
Stadtbi ld verdrängt und wie uns un-
sere Räume genommen werden,
damit daraus ein Wirtschafts- und
Prestigeobjekt nach dem anderen
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gemacht werden kann, sondern
dass wir handeln und auch wenn
unser Handeln diesen Prozess nicht
aufhalten wird, so schaffen wir
doch wenigstens die Gewissheit,
dass es keine Räumungen, keine
Kürzungen und kein widerwärtiges
Ausufern von Pol izeigewalt mehr
geben wird, ohne dass im An-
schluss Tei le dieser ach so schönen
Stadt zerlegt werden, ohne dass
wir die offiziel le Macht mit unserer
Macht konfrontieren. Das ersetzt
frei l ich nicht die Arbeit von Bün-
dnissen wie „Sol idarische Stadt“.
Es ergänzt sie aber um einen
wichtigen Tei l , näml ich den: „Wenn
die Verhandlungen scheitern und
friedl iche Mittel der Mitbestim-
mung und des Protests ignoriert
werden, wie das so oft passiert,

dann knal lt's! “
Murray Bookchin schrieb in

„Die nächste Revolution“ eine sehr
treffende Kritik an den gängigen
Demonstrationen:

„Was will eine Demonstra-
tion eigentlich demonstrieren? Sie
darf nicht nur ein Protest sein,
sondern die offizielle Macht mit öf-
fentlicher Macht konfrontieren,
wenn auch in einem anfänglichen
Stadium. Demonstrationen sind
Mobilisierungen einer Vielzahl
ernstzunehmender Menschen, die
dadurch, dass sie auf die Straße
gehen, ihre wirkliche Opposition
gegen bestimmte Handlungen der
Mächtigen bekunden wollen. Zu
bloßen Possen reduziert werden sie
zu einer Art Unterhaltung, die die
Teilnehmer*innen selbst entwür-
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digt. Dann stellen sie keine Kampf-
ansage gegenüber den Herrschen-
den dar; wenn eigenwilliges Han-
deln entschiedenen Widerstand er-
setzt, zeigen sie den Zuschau-
er*innen natürlich, dass die Vertre-
ter*innen ihrer Ansichten nur Ex-
zentriker*innen sind, die nicht ernst
genommen werden müssen und
triviale Beweggründe haben. Ohne
eine Haltung, die Respekt ver-
schafft – und ohne Disziplin, die
ernstgemeinte Absichten zeigt –,
sind Demonstrationen und ähnliche
Bekundungen sogar schlechter als
nutzlos; sie schaden ihrer Sache,
weil sie herabwürdigen.“

Daraus leitet sich für uns
als Ziel ab, dass wir keine Demon-
strationen anmelden und darum
bitten wol len, irgendwo rumlaufen
zu können. Wenn uns etwas stört,
dann gehen wir einfach auf die
Straße. Wir nehmen uns unseren
Raum und wir bitten niemanden
um etwas, schon gar nicht eben
jene Pol itiker*innen, die unsere
Bedürfnisse und unsere Wut nicht
ernst nehmen, oder die Cops, von
welchen wir, unsere Freund*innen
und Genoss*innen nur Repression
erfahren. Und wenn wir wütend
über neue Prachtbauten sind, dann
zerstören wir sie. Wenn die Cops
uns in unseren Vierteln drangsal ier-
en, dann greifen wir an.

Eine kraftvol le Bewegung
erwächst nicht aus der Homogeni-
sierung des Kampfes und des
Widerstands, sondern aus einem
Zusammenkommen der Heteroge-
nität. Die Unterschiedl ichkeit, und
keinesfal ls Gleichförmigkeit, ist der
natürl iche Zustand des Menschen.
So lange diese Erkenntnis nicht
auch auf die verschiedenen Pro-
test- und Widerstandsformen ange-
wandt wird, schwächt sich die
Bewegung im Gleichklang mit dem

Interesse des Staates selbst.
Genauso wenig, wie mi l i tantes
Handeln die einzig richtige Protest-
form ist, so wenig ist friedl iches
Handeln die einzig sinnvol le.

Bei al ler berechtigter Kritik
an der Aktion (und es wird wohl
niemand seine Hand dafür ins
Feuer legen und sagen, dass es
den Rossmann unbedingt hätte
treffen müssen): Die reflexartigen
Distanzierungen von Tei len der
Szene, häufig im Einklang mit dem
Jargon der Staatsmacht und unter
Aufgabe der Ziele des – eigentl ich
gemeinsamen – Protests, haben die
Szene geschwächt und die Position
des Staates gestärkt.

Was die Gründe dafür auch
gewesen sein mögen, ob Angst vor
Repression oder pol itische Erwä-
gungen und auch Angst vor einer
Schwächung der eigenen sozialen
Stel lung und Privi legien: Die
Diskreditierung mil i tanter Praxis ist
ein autoritäres Gebaren, nach dem
jede andere pol itische Praxis als die
eigene falsch sein sol l . Sie unter-
stützt die Position des Staates.
Kritik, was denn „die richtige Form
der Mitbestimmung wäre“, stärkt
den staatl ichen Anspruch auf das
al leinige Gewaltmonopol und be-
hindert weitere mi l i tante Praxis.
Genauso wenig, wie es mögl ich ist,
a l len einen mil i tanten Ausdruck
abzuverlangen, ist es mögl ich, ein-
zig durch den erzwungenen fried-
l ichen oder begrenzt mi l i tanten
Weg sich ausreichend für das Wohl
der Menschen einzusetzen. Autori-
täre Homogenisierungsversuche
sind in jedem Fal le zurückzuweisen.

Was hier zudem auffal len
sol lte, ist weniger das Stattfinden
mil i tanter Aktionen, die als „zu
krass“ wahrgenommen werden,
sondern auch das scheinbare
Fehlen der von Ende Gelände Jena
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angepriesenen „anderen Mit-
bestimmung“. So scheint sich die
Mitbestimmung der Gentrifizie-
rungsgegner*innen in Jena vor al-
lem auf die Kampagne rund um das
neue Haushaltssicherungskonzept
konzentriert zu haben und mit
dessen Scheitern sind auch die
hiesigen öffentl ichen Aktionen ge-
gen Gentrifizierung, Neol iberal isie-
rung und Verdrängung in der Stadt
in der öffentl ichen Wahrnehmung
erloschen. Es gibt sehr viele Grup-
pen, die viel pol itische Arbeit ver-
richten: Infostände, Flyern,
Basisarbeit. Es gibt aber auch sol-
che, von denen gerade nicht so viel
kommt und die dann Autonome
dafür kritisieren, dass deren pol iti -
sche Arbeit falsch sei . Man kann
den Autonomen jetzt nicht vorhal-
ten, dass andere pol itische Arbeit
von anderen Gruppen seit
geraumer Zeit in Jena im Tiefschlaf
festhängt und dass sich scheinbar
mit dem Ist-Zustand begnügt wird.
Zudem haben es viele Jenaer Pol it-
gruppen versäumt, trotz Corona
ihre pol itische Arbeit spürbar
fortzusetzen. Bei den Autonomen
scheint das bisher kein Problem zu
sein.

In dem Kommentar auf
Libertad Media stand geschrieben,
dass „nun auf al len pol itischen Ini-
tiativen ein großer Druck lasten
würde, sich von der Aktion zu dis-
tanzieren“. Wenig überraschend
gab es diesen Druck einfach nicht.
Abgesehen von der Linkspartei
(und diese gi lt nicht unbedingt der
l inken Szene zuzurechnen) im
Stadtrat, welche aufgefordert
wurde, sich von dieser Gewalt zu
distanzieren, wurde der Distanzie-
rungsdruck in der l inken Szene vor
al lem von der Szene selbst
geschaffen. Wie hier in vorausei-
lendem Gehorsam gehandelt

wurde, war zugleich faszinierend
wie auch beschämend.

Für die Zukunft noch ein
Vorschlag, wie man stattdessen in
einer solchen Situation hätte han-
deln können, ohne der autonomen
Szene in den Rücken zu fal len: Ent-
weder gar nichts sagen, oder der
nächste Twitter-Post oder Kom-
mentar auf Libertad Media sieht in
etwas so aus:

„Wow, krass. Die halbe Je-
naer Innenstadt ist zerlegt. Wir
wollen uns in unserer Stadt wohl
fühlen. Wenn das das Ergebnis von
@Nitzsches Stadtpolitik ist, braucht
es dringend ein Umdenken: Nächs-
ten Mittwoch, 17 Uhr haben wir
eine Kundgebung vor dem Rathaus
angemeldet, in der wir eine solida-
rische Stadt für Alle fordern und
Flyer verteilen“
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Staatliche Repression und
Demo-Bericht

von Kevin

Anlässl ich der autonomen Aktionen
zwischen Herbst 2020 und Frühjahr
2021 (siehe der vorhergehende
Beitrag im Heft) hat der Staat seine
Repressionsmaschinerie ange-
schmissen. Hier ein Kurzüberbl ick,
damit wir uns vergegenwärtigen,
womit wir es zu tun haben und wo-
rauf wir achten sol lten.

Nach der Randale vom 13.
März 2021: Die Pol izei patroui l l iert
über mehrere Tage verstärkt im
Innenstadtgebiet. Der SPD-Innen-
minister Georg Maier besucht
medienwirksam den Tatort und ver-
urtei lt die Gewalt als „hinterhälti -
gen und gezielten Angriff auf
Gewerbetreibende in Jena“. (Kom-
mentar eines Genossen: „Wenn die
Ex-Arbeiterpartei SPD schon keine
Angriffe auf die Gewerbetreibenden
mehr unternimmt, müssen es wohl
die Autonomen tun.“) In Erklärun-
gen von Parteien und in Presse-
artikeln wird die Gewalt verurtei lt;
d ie FDP veröffentl icht eine Erklä-
rung gegen den angebl ichen „l inks-
motivierten Al ltagsterrorismus“ in
Jena. Die Staatsanwaltschaft leitet
Ermittlungen wegen Landfriedens-
bruch ein. Dazu gründet die Pol izei
eine Sonderkommission mit 14
Beamten. Die Kommune lobt eine
Belohnung von 3.000 Euro für sach-
dienl iche Hinweise aus. Mit Unter-
stützung der Sparkasse wird die
Belohnung bis Sommer 2021 auf
insgesamt 15.000 Euro erhöht. In
der Stadt werden an verschiedenen
Orten Fahndungsplakate mit Bi ldern
der Sachschäden verklebt. Leute,

die der l inken Szene zugeordnet
werden, erhalten Vorladungen zur
Abgabe ihrer DNA.

Mitte Apri l erhält ein seit
Februar 2021 inhaftierter l inker
Fußbal lfan von der Pol izei einen
Brief an seine Heimadresse in Jena.
Darin wird er aufgefordert, der Pol i -
zei Informationen über die Täter der
Randale vom 13. März zu geben.
Die Pol izei erwähnt auch, dass es
3.000  € Prämie für hi lfreiche In-
formationen gebe.

Im Mai 2021 veröffentl icht
die Rote Hi lfe Ortsgruppe Jena,
dass die Pol izei in oder um Jena
herum eine Vertrauensperson führt.
Das ist jemand aus der l inken
Szene, der die Bul len mit Infos ver-
sorgt. Die Rote Hi lfe weist darauf
hin, dass man nun keine Panik
schieben und niemanden wi ld be-
schuldigen, sondern bei einem
konkreten Verdacht das Gespräch
mit Vertrauten suchen sol l .

Ende Mai 2021 erscheint
bei Kripo Live im MDR ein Beitrag
über die autonomen Randale in
Jena. Darin wird die Bevölkerung
zur Denunziation aufgerufen.

Am 1. Jul i 2021 durchsucht
die Pol izei neun Wohnungen. Sie
rammt dabei mehrere Wohnungs-
türen ein und nach Hörensagen
dringt ein Bul le in einem Fal l mit
gezogener Waffe in die Wohnung
ein. Die Bul len veröffentl ichen
außerdem eine Presseerklärung.
Darin heißt es, die Razzien richten
sich gegen mutmaßl iche Täter der
Randale vom 13. März und dass die

12 AIBJ #17 | 10.2021



Bul len die Fangruppen Horda
Azzuro und Harakiri verdächtigen.
Die Betroffenen werden der l inken
Szene und den Fußbal l -Ultras
zugeordnet. Später erklärt die
Staatsanwaltschaft, dass die Pres-
seerklärung der Bul len falsch sei .
N icht im direkten Zusammenhang
mit den Razzien wird am 1. Jul i in
Jena eine Person, die der l inken
Szene zugeordnet wird, von einem
Mitarbeiter des Verfassungsschut-
zes angesprochen. Dieser wi l l sie
als Informanten anwerben.

Mitte Jul i kommt heraus,
dass die Bul len bei ihren Ermittlun-
gen wegen der Randale im Rahmen
einer Funkzel lenabfrage 138.000
Handynummern überprüft haben.
100 davon wurden genauer über-
prüft.

Am 14. Oktober 2021
durchsuchen die Bul len die Woh-
nungen von zwei 19-jährigen Frau-
en wegen der Anschläge auf zwei
Banken am 2. Mai 2021. Im
Bekennerschreiben wurde damals
als erklärt, dass die Banken den
Krieg Erdogans gegen die Kurd: in-
nen in Rojava unterstützen. Einer
der beiden Durchsuchten wird im
Anschluss DNA abgenommen.

Soweit so schl imm. Hin-
zufügen könnte man auch noch
den al lgemeinen technologischen
Angriff, der uns ja auch in Jena be-
trifft: Fingerabdrücke bei neuen
Personalausweisen, Staatstrojaner,
Überwachungsmögl ichkeiten von
Handys, verschärfte neue Pol izei-
gesetze und so weiter und so fort.

Es macht ja nun aber keinen Sinn,
daran zu verzweifeln oder Zyniker
zu werden. Das hi lft uns ja nicht
weiter. Wir sol lten l ieber schauen,
wie wir uns gegen diese immer
schl immer werdende staatl iche Be-

vormundung wehren können. Und
genau deswegen hat es mich sehr
gefreut, dass zwei Tage nach den
Razzien kurzfristig eine Demo unter
dem Motto „Schluss mit den
Repressal ien! “ stattgefunden hat,
von der ich kurz berichten möchte.

Wir waren wohl um die 250
Leute, was ich für eine Mobi l isie-
rungszeit von einem Tag echt in
Ordnung finde. Ich fand's cool , dass
verschiedenste Leute dabei waren,
grob gesagt Leute aus der l inken
Szene und aus der Fußbal lszene.
Die Blau-Gelb-Weiße Hi lfe, die Fan-
hi lfe des FCC, hat auch eine stabi le
Rede gehalten. Das ist echt tol l ,
dass die Zusammenarbeit zwischen
den pol itischen Fußbal lfans und
den Linken weitergeht. Wir waren
mit den Fans schon bei den
Freiraumdemos 2019 für die Insel ,
den Wagenplatz, das Geburtshaus,
das Towanda und die Südkurve und
2021 gegen die städtischen Sozial -
kürzungen zusammen auf der Stra-
ße. Auf der anderen Seite haben
die Ultras sich, soweit ich gehört
habe, auch richtig dol l über die un-
mittelbare Reaktion und die Sol id-
arität der l inken Szene mit ihren
Leuten gefreut.

Wir haben dann eine ziem-
l ich große Runde gemacht: vom
Holzmarkt über den Löbdergraben
zur Stadtverwaltung, dann zur Bul-
lenwache am Anger und über das
Damenviertel , wo die CDU sitzt, in
die Innenstadt und dort über die
Johannisstraße zum Engelplatz und
zum Volkshaus. Es gab viele coole,
spontane und frei gehaltene Re-
den. Das Zuhören hat echt Spaß
gemacht. Ich hatte auch den
Eindruck, dass die Leute echt Bock
auf Demo hatten. Schl ießl ich waren
Laufdemos bis kurz zuvor per
Thüringer Coronaverordnung ver-
boten. Es war also auch die erste
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Latschdemo seit der i l legalen An-
tira-Sponti vom Apri l 2020.

Die Bul len haben sich bei
der Demo total zurückgehalten.
Nur der Ordnungsamtschef und ein
Oberbul le sind mitgelaufen und der
Ordnungsamtschef hat sich zwi-
schendurch kurz mit ein paar
Fußbal lfans angelegt, um zu zei-
gen, wer hier das Sagen hat. Sonst
wurden die ganzen Bul lenwagen in
der Innenstadt versteckt. Klar ist
das von den Bul len nur Taktik,
Deeskalationsstrategie vom Bes-
ten, bis sie das nächste Mal umso
dol ler zuhauen.

Man kann sich ja immer
über den Sinn von Demos aus-
lassen. Die hat aber in meinen Au-
gen total Sinn gemacht. Wir haben
unmittelbar auf eine richtig miese

Razzia reagiert und den Betroffe-
nen gezeigt, dass wir auf ihrer Sei-
te sind. Und die Betroffenen, von
denen ich gehört habe, fanden das
auch richtig gut und waren echt
dankbar. Außerdem haben wir den
Behörden gezeigt: Ihr könnt auf
uns draufhauen, aber das Ergebnis
wird nicht sein, dass wir uns
verkriechen. Im Gegentei l , wir ge-
hen dann extra in die Öffentl ich-
keit.

Leider müssen wir davon
ausgehen, dass es zu weiteren
Repressal ien kommen wird. Die
Demo hat aber zumindest mir Mut
gemacht, dass wir uns dagegen
ganz gut wehren können.

14 AIBJ #17 | 10.2021

Freiheit für Jan!
Seit Mitte September sitzt unser Freund und Mit-
streiter der Anarchist Jan aus Nürnberg hinter Git-
tern. Informiert euch, unterstützt ihn:
jamnitzer.noblogs.org

Hinweis
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Aktionen der militanten
Antifa in Thüringen

von der AIBJ-Redaktion

2021 gab es in Thüringen mehrere
Angriffe und Anschläge, die der mi-
l i tanten Antifa zugerechnet werden.
Im Folgenden dokumentieren wir
diese Angriffe.

Im Apri l und Mai gab es eine ganze
Serie von Anschlägen auf Neonazi-
Immobi l ien in Thüringen und Sach-
sen-Anhalt:

(1) Am 8./9. Apri l 2021 wur-
den ein rechtes Tattoo-Studio und
ein Neonazi-Laden in Apolda mit
Bitumen und Buttersäure angegrif-
fen.

(2) Am 12./13. Apri l 2021
wurde die Sporthal le des rechten
Kampfsportvereins „Barbaria
Schmöl ln“ in Schmöl ln abgebrannt.

(3) In derselben Nacht
brannte auch die Konzerthal le eines
Neonazis in Ronneburg.

(4) Am 13./14. Apri l 2021
wurde die Neonazi-Kneipe „Lokal

18“ in Namburg mit Buttersäure
und Bitumen angegriffen.

(5) Am 18./19. Apri l 2021
wurde die von Neonazis genutzte
ehemal ige Gaststätte „Waldhaus“
in Sonneberg abgebrannt.

(6) Am 23. Apri l 2021 wur-
de das Rittergut Guthmannshausen
bei Sömmerda abgebrannt.

(7) Am 28. Mai 2021 gab es
einen Brandanschlag aufs Gasthaus
„Goldener Löwe“ des Neonazis
Tommy Frenck in Kloster Veßra. Das
Feuer konnte rechtzeitig gelöscht
werden.

In der Nacht vom 27. auf den 28.
Mai 2021 kam es auch zu einem
Angriff auf einen Neoanzi in Erfurt.
In dem auf de. indymedia.org veröf-
fentl ichten Bekennerschreiben
heißt es: „Am Morgen des 28. Mai
2021 wurde durch das „Kommando
Paul Schäfer“ die Wohnung des Er-

Der Neonazi-
Treff „Wald-
haus“ in Son-
neberg in
Flammen.
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furter Faschisten Julian Nico Moritz
Franz in der Dornheimstraße 54
99099 Erfurt betreten.

Julian Franz ist ein
jahrelang aktiver und gewalttätiger
Neonazi. In der Verganenheit war
er mehrfach Teil von faschistischen
Aufmärschen bis hin zu rechten
Gewalttaten. So zuletzt im Juli
2020, als mehrere Jugendliche vor
der Erfurter Staatskanzlei von or-
ganisierten Faschisten überfallen
wurden. Weiter war Julian Franz in
der Gruppe von 300 Neonazis,
Nazi-Hools und Faschisten, die am
11. Januar 2016 den Leipziger
Stadtteil Connewitz angriffen.
Dabei wurden zahlreiche gastro-
nomische Einrichtungen, Gewerbe-
flächen sowie Anwohnerinnen und
Anwohner attackiert. Verantwort-
lich für den Angriff ist ein überre-
gional organisiertes Netzwerk
miltanter Faschisten, dem Julian
Franz angehört.

Weitere Recherche zu Juli-
an Franz: https://k56aufdeck-
en.noblogs.org/julian-nico-moritz-fr
anz/

Kommt ihr zu uns, kommen
wir zu euch!“ (Quel le: https: //de. in-
dymedia.org/node/149375)

Der MDR Thüringen gab
den Angriff wie folgt wieder: „Nach
MDR THÜRINGEN-Informationen
sollen die Täter in den frühen Mor-
genstunden die Tür zu seiner
Wohnung mit einer Ramme aufge-
brochen haben. Dann soll der 25-
Jährige gefesselt worden sein. An-
schließend sollen die Unbekannten
ihm ein Bein gebrochen haben.
Auch seine Freundin wurde offen-
bar gefesselt am Tatort zurück
gelassen. Außerdem sollen die
Täter beide Opfer mit einer un-
bekannten Flüssigkeit übergossen
haben. Zunächst war von Chlor die

Rede, eine Bestätigung gab es
dafür bislang nicht.“

Neonazis in verschiedenen Städten
reagierten auf die Anschläge mit
Drohgebärden. Seit September
2021 ist bekannt, dass die Gene-
ralbundesanwaltschaft wegen der
Anschläge auf die Neonazi-Immobi-
l ien u.   a . wegen Bi ldung einer
kriminel len Vereinigung nach §  129
StGB ermittelt. Damit erhalten die
Ermittlungsbehörden die Mögl ich-
keit zur weitreichenden und tiefge-
henden Ausforschung der l inken
Szene in Thüringen.

Die Ermittlungen und die drohende
Verfolgung machen sicherl ich
vielen Angst, gerade angesichts
des laufenden Antifa-Ost-Ver-
fahrens. Deswegen müssen sich
natürl ich al le Antifaschist: innen
Gedanken über Daten- und Infor-
mationssicherheit machen. Den-
noch ist es gerade jetzt wichtig,
sich offen zur Legitimität des mi l i -
tanten Antifaschismus zu bekennen
und sich für eine vielfältige anti-
faschistische Bewegung von
Kirchengruppen bis zu mi l i tanten
autonomen Aktionen einzusetzen.

In dem Sinne sagen auch
wir von der Redaktion des AIBJ : Wir
sehen die Notwendigkeit zu han-
deln, wenn der angebl ich von rot-
rot-grünen Antifaschist: innen ge-
führte Staat tatenlos zuschaut, wie
sich hier eine faschistische Bewe-
gung konsol id iert, die ganz direkt
unser Leben bedroht. Deswegen
stehen wir zum mil itanten Anti-
faschismus. Sol lte es zu Strafver-
folgung, Anklagen, Prozessen und
Urtei len kommen, werden wir die
Betroffenen unterstützen.
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Solidaritätserklärung der
SoKo Thüringen

von der Sol idaritätskoordination Thüringen

Wir als Sol idaritätskoordination
Thüringen, ein Zusammenschluss
aus verschiedenen Gruppen, Struk-
turen und Einzelpersonen, sol idari -
sieren uns mit Menschen, die in
Thüringen und darüber hinaus von
Repression betroffen sind.

Seit dem 8. September 2021 läuft
der Prozess gegen Lina und drei
weitere Angeklagte im 129er Ver-
fahren Berl in/Leipzig/Weimar. Wei-
tere sechs Beschuldigte wurden
abgespalten und werden wahr-
scheinl ich zu einem anderen Zeit-
punkt verhandelt.

Unsere Gefährtin Lina1 sitzt
seit November letzten Jahres in Un-
tersuchungshaft in der JVA Chem-

nitz. Ihr und den weiteren Beschul-
digten wird vorgeworfen, Nazis
angegriffen zu haben und sie wer-
den zu einer kriminel len Organisa-
tion konstruiert.

Dieses Verfahren nach
Paragraph 129 ist nicht das einzige,
welches momentan gegen Perso-
nen aus der radikalen Linken ge-
führt wird, jedoch das erste seit
Jahren, welches ohne den Zusatz
der Unterstützung einer ausländi-
schen terroristischen Organisation
vor Gericht verhandelt wird. Der
Repressionsdruck auf die emanzi-
patorischen Bewegungen steigt
und an den Gefährt: innen aus Ber-
l in/Leipzig/Weimar sol l ein Exempel
statuiert werden.

Kundgebung gegenüber vom Oberlandesgericht Dresden anlässl ich des Auftakts des Prozesses
gegen Lina und ihre drei Mitangeklagten am 8. September 2021.
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Die Ermittler: innen bi lden
Konstrukte auf der Basis von
Bekanntschaften, Ideen und Speku-
lationen und schaffen es mit Hi lfe
der pol itischen Institution des Ge-
neralbundesanwalts unsere Ge-
fährt: innen einzusperren, zu
observieren, zu durchleuchten und
in der Öffentl ichkeit unsere Ideen
zu delegitimieren.

Die Kampagne, die gegen die
Beschuldigten im hiesigen Ver-
fahren läuft, verdeutl icht einmal
mehr, wie notwendig der Kampf
gegen dieses System ist. Patriar-
chale Propaganda von al len Seiten,
al len voran die sexistische Bericht-
erstattung in den Medien, gegen
eine Frau, der vorgeworfen wird,
Gegengewalt gegen Nazis als Mittel
zu nutzen, ist widerl ich und greift
emanzipatorische Kämpfe auf vie-
lerlei Ebenen an.

Nazis nutzen die Propa-
ganda des Staates und die Infor-
mationen, die ihnen die Bul len
zuspielen, um ihrerseits zu Aktio-
nen gegen Antifaschist: innen auf-
zurufen, sie zu outen und sich als
Opfer darzustel len. Die Stars dieser
rechten Szene, wie Sebastian
Schmidtke, Jürgen Elsässer, Thor-
sten Heise und co. , treten nun als
diejenigen auf, welche auf Seiten
des Staates Gerechtigkeit ein-
fordern, und bemühen sich nach
Kräften, die Ermittlungen der Bul-
len zu unterstützen.2 Jede Schlä-
gerei mit Nazis, bei der eine Frau
dabei gewesen sein könnte, wird
Lina als weitere Tat zugeschrieben.
Die Bul len und die Staatsan-
waltschaft nehmen Aussagen der
Nazis dankend entgegen, um ihr
Konstrukt weiter auszubauen.

Der Ermittlungsdruck der
Soko Linx ist hoch, da sie seit

Jahren keinen Erfolg gegen l inke
Strukturen erzielen konnten. Um
die Hufeisentheorie zu stützen und
das eigene Gewaltmonopol zu
stärken, nimmt der Staat das gebi l -
dete Konstrukt zum Anlass, seine
Macht zu demonstrieren.

Es besteht keine Notwendigkeit
den Fal l juristisch zu bewerten, da
aus emanzipatorischer Sicht das
Konstrukt von Schuld und Unschuld
den Maßstäben eines sogenannten
Rechtsstaats obl iegt, welcher dem
kapital istischen System dient.
Pol itisch jedoch ist das Verfahren
als ein Angriff auf antifaschistische
Bewegungen zu werten. Der Ver-
such der Einschüchterung und
Spaltung innerhalb der Gruppe der
Beschuldigten und der Bewegung
ist eines der bel iebtesten Werkzeu-
ge der Machthabenden.

Ähnl ich versuchten es Pol i -
zei und Staatsanwaltschaft in
einem Fal l aus Saalfeld, wo mehre-
re Antifaschist: innen im Zuge von
Gegenprotesten gegen einen Nazi-
aufmarsch 2017 ins Visier gerie-
ten.3 Der damal ige Staatsanwalt
Zschächner, welcher mittlerwei le
seinen Posten aufgrund von öffent-
l ichem Druck räumen musste,
leitete hier ein 129-Verfahren ein.
Weitere aktuel le Beispiele der An-
griffe auf die antifaschistische Be-
wegung in Thüringen bi lden die
Behauptungen von Innenminister
Maier und Verfassungsschutzchef
Kramer über eine vermeintl iche
l inke Terrororganisation. Des Weite-
ren wurde auf Antrag der Thüringer
CDU ein Untersuchungsausschuss
zur ‚pol itischen Kriminal ität‘ im
Freistaat eingesetzt, deren Ziel die
Durchleuchtung von anti-
faschistischen Strukturen sein sol l .
Diese pol itischen Angriffe gelten



nicht den wenigen Individuen,
welche im 129-Verfahren beschul-
digt sind, sondern al len, die sich
den Nazis und dem System aktiv
entgegen stel len. Wenn zugelassen
wird, dass die Beschuldigten auf-
grund von Distanzierungen, Einsch-
üchterung oder medialer Desinfor-
mation ohne Gegenpositionen der
Bewegung, isol iert werden, hat die
Repression ihren gewünschten
Zweck erfül lt.

Es gi lt, sich mit von Repres-
sion Betroffenen zu sol idarisieren
und sie auf verschiedenen Ebenen
zu unterstützen. Im aktuel len Ver-
fahren geht es nicht nur darum, fin-
anziel len Support zu leisten,
sondern den Beschuldigten pol it-
isch den Rücken zu stärken, um
Vereinzelung und Dämonisierung
vorzubeugen.

Nazis und den Staat anzu-
greifen sind notwendige Mittel im

Kampf für ein besseres Morgen.
Solange wir den Feind: innen der
Freiheit Mögl ichkeiten bieten, uns
zu spalten, werden wir jede Pers-
pektive in unserem Kampf verl ie-
ren. Kol lektivität, Sol idarität und
Emanzipation sind Säulen einer re-
volutionären Perspektive, ohne die
jeder Kampf sinnlos erscheint.

Kommt zum Prozess am
Oberlandesgericht Dresden, um
den Gefährt: innen vor Gericht un-
sere Sol idarität zu demonstrieren! 4

Getroffen hat es einige, ge-
meint sind wir alle! Unsere
Solidarität ist stärker als jede
Repression!

Sol idaritätskoordination Thüringen
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Tausende demonstrieren in Leipzig am 18. September 2021 unter dem Motto „Wir sind al le l inx“
für den Antifaschismus und für die Frei lassung von Lina.

(1) https: //freiheitfuerl ina.noblogs.org/
(2) https: //www.bel ltower.news/nach-vermeintl icher-anschlagserie-thorsten-heise-droht-antifa-
und-spitzeln-in-onl ine-video-114275/
(3) http: //rotehi lfesth.blogsport.de/2017/01/18/saalfeld-united-we-stand-gegen-
naziaufmaersche-und-repression/
(4) Sol i -antifa-ost.org



Anschlag auf Dresdner
Ingenieurbüro wegen

Knastneubau
zusammengestel lt von der AIBJ-Redaktion

In Dresden haben Autonome einen
Brandanschlag auf ein Ingenieur-
büro verübt, das am Bau der Groß-
JVA Zwickau-Marienthal betei l igt
ist. Zur Erinnerung: Im September
2019 gab es bereits einen Anschlag
auf die Baustel le und auf Geräte
der von einem Faschisten geleite-
ten Bautzener Baufirma Hentschke
Bau. Wir dokumentieren die Pol izei-
meldung und das Bekenner-
schreiben zum neuen Anschlag:

Die Polizeimeldung

Brand Auto und in Bürokomplex –
Zeugenaufruf
Zeit: 17.09.2021, 00:30 Uhr
Ort: Dresden-Albertstadt

In der Nacht haben Un-
bekannte an der Königsbrücker
Straße offenbar einen Mercedes S
400 angezündet und versucht ein
Bürogebäude in Brand zu stecken.

Die Täter setzten zunächst
den Mercedes auf noch unbekannte
Weise in Brand. Anschließend zer-
störten sie zwei Fensterscheiben
eines Bürogebäudes und versuch-
ten die dahinterliegenden Räume
anzuzünden. Ein Zeuge konnte den
Brand in einem Zimmer löschen,
bevor größerer Schaden entstand.
Außerdem sah er drei dunkel
gekleidete Menschen wegrennen.
Im zweiten Zimmer erlosch das
Feuer offenbar von alleine.

Angaben zur Höhe des
Sachschadens liegen bislang nicht
vor. Die Kriminalpolizei ermittelt
wegen Brandstiftung und prüft
auch, ob Hinweise für eine politi-
sche Motivation vorliegen.

Das Bekennerschreiben

Gegen den voranschreitenden
Knastbau in Zwickau regt sich
schon seit Längerem auch mili-
tanter Widerstand. Getroffen hat es
mittlerweile viele Firmen die sich
an Bau, Planung oder Logistik
beteiligt hatten. Besondere Auf-
merksamkeit wurde hierbei dem
Bauunternehmen Hentschke Bau
gewidmet, dessen Chef auch durch
Spenden an die AfD negativ aufge-
fallen war. Zu so einem großen
Projekt gehören jedoch viele
Beteiligte und wir wollen uns nicht
vorwerfen lassen, jemanden zu
vergessen. Also widmeten wir uns
in der Nacht vom 16. auf den 17.
September mit einigen Litern Ben-
zin dem Ingenieurbüro Rathenow in
der Albertstadt. Wir schlugen zwei
Scheiben ein und legten Brand-
sätze in den Räumen ab. Wir hof-
fen, dass durch den Brand der
reibungslose Ablauf weiterer
Knastplanungen gestört werden
konnte und die Firma versteht: Wer
am Bau von Knästen verdient, wird
die Konsequenzen tragen müssen!
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Auf dem Gelände fanden wir
zusätzlich noch einen Bonzenschlit-
ten, wir setzten ihn kurzerhand in
Brand.

Wir sehen in Knästen einen
Ort der zugespitzten Verstümme-
lung, in dem Menschen gebrochen
werden (sollen). Die Ausgestoße-
nen der Gesellschaft werden hier
weggesperrt, um Probleme im
Zusammenleben zu verstecken.
Anstatt kollektiv Verantwortung für
diese Probleme zu übernehmen,
wird es der Justiz überlassen, wer
in der Welt außerhalb der Mauern
leben darf und wer den engen
Umkreis des Gefängnisses nur
durch Gitterstäbe und Zäune be-
trachten soll. Als Anarchist*innen
stellen wir uns gegen staatliche Re-
pression, wir stellen uns gegen die
Einsperrung von Menschen, sei es
durch analoge Mauern oder die
technologische Inhaftierung im
Freiluftgefängins. Mit eben dersel-

ben Entschlossenheit stellen wir
uns an die Seite der Gefangenen.
Der Kampf inner- und außerhalb
der Knäste nimmt verschiedenste
Formen an, die sich gegenseitig
ergänzen. Manche stellen sich an
Sylvester vor den Knast oder
schreiben Briefe, andere organi-
sieren sich gegen die Zustände und
machen die kläglichen Verhältnisse
hinter den Mauern bekannt, wieder
andere kümmern sich um die
konkrete Unterstützung der Insas-
sen. Hin und wieder ziehen einige
los, mit dem Ziel, die Profiteure von
Ausbeutung und Inhaftierung zur
Rechenschaft zu ziehen.

Hier ein Text mit Positionen
zu Knästen, die wir teilen
https://chronik.blackblogs.org/?p=1
1185

Bei aller Feindschaft, die
wir gegenüber Gefängnissen und
der Gesellschaft, die sie braucht,
hegen, motivierte uns zu dieser
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Der Mercedes, nachdem er vor dem Ingenieurbüro in Dresden angezündet wurde.



Aktion, vor allem die immer noch
andauernde Inhaftierung von Lina
und der Prozessbeginn gegen sie
und weitere Gefährt*innen letzte
Woche hier am Oberlandesgericht.
Sie sind angeklagt, Faschisten an-
gegriffen und sich als kriminelle
Vereinigung organisiert zu haben.
Ihnen wird vorgeworfen, kon-
sequent antifaschistisch gehandelt,
also Faschisten wirksam bekämpft
zu haben. Wer behauptet, dieser
Kampf sei an der Wahlurne, in Par-
lamenten oder im „demokratischen
Diskurs“ zu führen, verkennt die
Geschichte dieses widerlichen
Landes. Da der Staat die Grundlage
des Faschismus ist, kann der
Kampf gegen den Faschismus sich
nicht auf die vom Staat zu-
gelassenen Mittel beschränken.
Faschisten müssen auch militant
angegriffen werden, sie müssen
sich fürchten, noch weiterhin aktiv
zu sein, sie müssen an ihrem
menschenfeindlichen Tun handfest
gehindert werden.

Wir danken den Genoss*innen, die
Faschisten verprügeln!
Wir schicken das Knistern unserer
Flammen zu Lina, ELLA/Up1 und
Boris!
Freiheit für alle Gefangenen!
Für die Anarchie!

Einige Autonome

P.S.: Zur Brandlegung im Gebäude
nutzten wir ca. 6 Liter Benzin, die
wir auf 4 Flaschen mit 1,5 Liter
Volumen verteilten. Das Auto
entzündeten wir mit einer kleinen,
ebenfalls mit Benzin gefüllten, 0,5
Liter Flasche. Um auf den Über-
wachungskameras keine guten
Bilder zu produzieren, trugen wir
Regenponchos, die für eine Ver-
schleierung von Körperform und
Gangart sorgen. Um unsere Kopf-
form unkenntlich zu machen, ben-
utzten wir Hüte. Die Weiter-
entwicklung der Videoauswertung
bereitet vielen Genoss*innen Sor-
ge, wir wollen mit diesem Einblick
Möglichkeiten aufzeigen, sich ge-
gen diese Überwachungstechnik zu
wehren.

Hier findet ihr eine Liste weiterer
Knastprofiteure
https://list.noblogs.org/files/2021/0
7/FINALTARGETS-1.pdf

22 AIBJ #17 | 10.2021



Seit Jahren kenne ich Menschen in
Jena, die davon berichten, dass sie
im Kontext ihres Studiums oder in
ihrem Freund*innenkreis mit Men-
schen zu tun haben, deren Verhal-
ten sie als Stalking beschreiben
würden. Sie bekommen E-Mai ls und
aufwühlende Inhalte zugeschickt,
obwohl sie den Kontakt untersagt
hatten. Auf sie wird gewartet, wo
sie zu erwarten sind: Auf dem Weg
zum Sport, zum Spielplatz oder zur
Arbeit wird eine Begegnung er-
zwungen. Sie werden betrunken
oder unter Vorwand wiederholt an-
gerufen.

Ich selbst habe ebenfal ls
zwei Erfahrungen gemacht, die ich
in diesen Bereich einordne. Ein Ex-
Beziehungspartner, von dem ich
mich getrennt hatte, hat sich
danach auf einer social -media-
Plattform angemeldet, um meinen
Account dort anzuschreiben; und er
hat einen zweiten Account
angelegt, nachdem ich seinen ers-
ten blockiert hatte. Er hat meine
ihm bekannte E-Mai l -Adresse
zugemül lt, bis ich sie gelöscht habe
und mich danach – mal mit fle-
henden, mal beleidigenden SMS
und Anrufen – wiederholt kontak-
tiert, bis ich mir eine neue Telefon-
nummer zugelegt habe. Trotz
Kontaktverbotes meinerseits hat er
noch vier Jahre später zu meinem
Geburtstag eine meiner anderen E-
Mai l -Adressen angeschrieben mit
dem Hinweis: „ Ich wi l l d ir ja nur
gratul ieren, da wirst du ja eine Mai l
aushalten“.

Es gab einen anderen Cis-
Mann in Jena, mit dem ich eine Zeit
lang befreundet war und der eine
Beziehung mit mir wol lte, die ich
nicht wol lte. Nachdem ich eine
Beziehung mit einer anderen Per-
son begonnen hatte, hat dieser Typ
mir hasserfül lte Bl icke zugeworfen,
sobald er mich irgendwo sah. Mir
gegenüber wurden Gewaltdrohun-
gen gegen meine neue Bezie-
hungsperson ausgesprochen und
an meinem Institut wurde ich ab
dann von ihm als „unzuverlässig“
und „mies“ denunziert – dort wo
ich als studentische Hi lfskraft an-
gestel lt war und bald meine Ab-
schlussprüfungen machen würde.

Als ich im November 2018 die Ver-
anstaltung zu „Stalking im uni-
versitären Kontext“ in der Aula des
UHG besucht habe, habe ich Eini-
ges mehr verstanden von dem, was
da eigentl ich überal l auf der Welt
und schon seit Ewigkeiten unter
Menschen vor sich geht: Das ge-
waltvol le Stalking beginnt immer
dann, wenn ein Mensch Kontakt zu
einem anderen erzwingt und der
andere Mensch davon gelähmt und
verletzt wird.

Was ich intuitiv richtig
gemacht habe, aber grundsätzl ich
sehr schwer ist: Ein Kontaktverbot
aussprechen und durchhalten –
keine „letzten Aussprachen“, kein
Entgegenkommen. Was ich nicht
gemacht habe: Mit anderen
Menschen darüber sprechen, wei l
das ja al les nicht so schl imm war.
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Stalking an der Uni Jena
von einer Genossin einer anarchistischen Bezugsgruppe



Damals habe ich noch nicht
gewusst, wie schädl ich Stalking auf
die Betroffenen wirken kann und
wie gefährl ich stalkende Personen
sein können.

Stalking ist eine sich
wiederholende Grenzüberschrei-
tung, die immer verletzend ist. Die
Gewaltförmigkeit, d ie einer anhal-
tenden Grenzüberschreitung in-
newohnt, wird häufig zunächst
nicht ernst genommen. Dabei kann
sich in vielen Fäl len eine Eskalation
der Grenzüberschreitungen vol l -
ziehen, die in körperl icher und töd-
l icher Gewalt mündet.

Im Folgenden möchte ich
ein paar Fakten aus der Veranstal-
tung wiedergeben, die sicherl ich
auch für andere interessant sind.
Außerdem möchte ich über einen
Fal l an der Uni Jena zu sprechen
kommen, der uns für einige Zeit
beschäftigt hat.

Stalking-Typen und Zahlen

Eine Studie von 2017 bezeichnet
jenes Verhalten als Stalking, das 5
Handlungen innerhalb von 2
Wochen umfasst. Eine Studie von
1999 ging von mindestens 10
Handlungen in 4 Wochen aus. Unter
Stalking fal len Kontaktaufnahme
und/oder Belästigung und/oder An-
näherung, die soziale Regeln über-
schreitet, tei lweise von der Ziel-
person wahrgenommen wird und
bedrohl ich erscheint oder die Le-
bensgestaltung einschränkt. Beim
Stalking-Paragraph „Nachstel lung“
(§ 238 StGB) wird in der Recht-
sprechung ein ähnl iches Maß an-
gelegt wie in der Studie von 2017.

Laut einer Meta-Analyse zur
Betroffenheit von Stalking betrifft
es 30% der Al lgemeinbevölkerung
und 21% der Studierenden. Eine

Studie aus England zeigte, dass von
358 getöteten Frauen 71% Opfer
ihrer (ehemal igen) Intimpart-
ner*innen (große Mehrheit männ-
l ich) waren und diesen Morden in
94% der Fäl le Stalking vorausging.

Um das Risiko besser ein-
zuschätzen, wird in verschiedene
„Stalking-Typen“ unterschieden.
Bitte beachten, dass es verschie-
dene Typologien und Umgangsein-
schätzungen gibt.

Der „Zurückgewiesene“:
Das Stalking beginnt nach dem
Ende einer engen sozialen Be-
ziehung. Dieser Typ macht den
größten Antei l aus und wird als am
gefährl ichsten eingeschätzt, da zu-
vor viel Nähe vorhanden war. Der
„Rachesuchende“: Der Stalker fühlt
sich ungerecht behandelt. Dieser
Typ ist ebenfal ls gefährl ich, da der
Stalker Schaden verursachen
möchte. Drei weitere Stalking-Typen
sind der „Liebesuchende“, der
„sozial Inkompetente“, der „Beute-
lüsterne“.

Interessanterweise leiden
stalkende Personen oft selbst unter
ihrem Verhalten. Unter den Be-
ratenen von Beratungsstel len sind
40  % Selbstmelder*innen. Die Pra-
xis zeigt, dass Stalking ein änder-
bares Verhalten ist. Die Pol izei oder
die Unterstützer*innen der von
Stalking betroffenen Person können
den Stalker nicht zu einer Bera-
tungsstel le zwingen, diese jedoch
empfehlen!

Umgang mit Stalking

Jeder Fal l , in dem sich eine Person
gestalkt fühlt, muss ernst genom-
men und beobachtet werden und
die betroffene Person muss unter-
stützt werden! Es gibt auch eine
Beratungsstel le, sowohl für Betrof-

24 AIBJ #17 | 10.2021



fene als auch für Stalker: innen: ht-
tp: //www.stop-stalking-berl in.de/

Vier Goldene Regeln zum Umgang:
1. Klare Absage und Abgrenzung:
ggf. mit Hinweis an die stalkende
Person, wo sie Hi lfe findet, am bes-
ten al les schriftl ich übermittelt und
dann kein weiterer Kontakt mehr,
auch keine „letzte Aussprache“.
2 . Stalking im Umfeld bekannt
machen: Es helfen Formul ierungen
wie „Ich fühle mich bedroht/ver-
folgt“ oder „Die Person zeigt Ver-
halten, das ich als Stalking
einstufe“ (um nicht zu stigmatisie-
ren). So können Grenzen auch
durch andere aufgezeigt werden
und es besteht höhere Aufmerk-
samkeit. Die betroffene Person sol l -
te mögl ichst sozial unterstützt
werden. Gegebenenfal ls können
auch Zeug*innenaussagen festge-
halten und Hausverbote gegen die
Stalker*innen ausgesprochen wer-
den.
3. Persönl iche Sicherheit erhöhen:
Dazu ein Sicherheitskonzept erstel-
len. Dabei beachten, dass jede
Konfrontation des Stalkers Tei l

eines durchdachten Sicherheits-
planes sein muss, denn sonst fal len
die Konsequenzen auf die betrof-
fene Person zurück.
4. Beweise sichern: Stalking-Tage-
buch (Entwürfe gibt es onl ine)
führen. Das hi lft, um weitere
Schritte im Umgang mit dem Stal-
king zu planen und um ggf. Körper-
verletzung an der stalkenden Per-
son als Selbstschutz zu belegen.

Mehr Informationen und Unter-
stützungsangebote finden sich auf
der Seite des Weißen Rings: weiss-
er-ring.de/praevention/tipps/stalk-
ing

Ein notorischer Stalker an der
FSU Jena

An mehreren Instituten der FSU
Jena gab es in den vergangenen
Jahren Fäl le von Stalking, für die
derselbe Täter verantwortl ich ist.
Der Täter ist Student und wurde
bereits wegen Stalkings verurtei lt.
An der Uni nutzte er Telefonnum-
mern und Mai ladressen von Aus-
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Die Beratungsstel le
Stop-Stalking unterstützt
Gestalkte, hi l ft aber auch
Stalker: innen dabei , ei -
nen Ausweg aus dem
Stalking-Verhalten zu
finden.



hängen oder aus Seminargruppen,
um Frauen ungefragt zu kontaktie-
ren. Auf klare Absagen reagierte er
mit einer Flut von Nachrichten, Vor-
würfen und anderen persönl ichen
Angriffen. Er annoncierte außerdem
in Umsonstzeitungen die Han-
dynummern von Betroffenen unter
Anzeigen von Sexarbeiter*innen.

Der Umgang an den ver-
schiedenen Instituten war nach der
Kontaktierung von Verantwortungs-
träger*innen sehr unterschiedl ich.
Tei ls wurden die Vorfäl le ernst gen-
ommen und Mitarbeiter*innen
boten Unterstützung an, tei ls wur-
den die Betroffenen al lein gelassen.
Die Betroffenen haben sich tei l -
weise selber Unterstützung organi-
siert, durch die auch Flugblätter zur
Warnung vor dem Täter vertei lt
wurden. Der Täter hat vermutl ich
auch aufgrund dieses offensiven
Umgangs der Betroffenen mehrfach
den Studiengang gewechselt und
studiert nun an der FH (Stand
2020).

Datensicherheit und Schutz
durch Lehrpersonen

An diesem Fal l zeigt sich exempla-
risch, wie sensibel persönl iche
Daten in einer Masseninstitution
wie der Uni sein können. Wo es die
Regel ist, dass Handynummern un-
nötigerweise für HiWi-Verträge,
Seminar- und Forschungsgruppen
gefordert werden, wächst die Ge-
fahr für einen Missbrauch dieser
Daten. In Zeiten von Corona-Kon-
taktnachverfolgung ist mit der
neuen Datenmenge jederorts
natürl ich auch die Gefahr durch ge-
waltvol len Missbrauch dieser Kon-
taktl isten gewachsen. Im Sinne der
Datensparsamkeit sol lten daher an
der Uni sowohl Lehrpersonen als

auch Kommil iton*innen nicht un-
nötig Handynummern oder Mai lad-
ressen fordern oder in offenen
Vertei lern verschicken. Bei Mai lver-
tei lern sol lte immer darauf geachtet
werden, statt eines offenen Em-
pfänger*innenkreises (CC) al le Ad-
ressen als Bl ind-Copy (BCC)
einzutragen. Wo Lehrpersonen dies
missachten, sol lten sie von Studie-
renden auf ihre Verantwortung
hingewiesen werden. Im Fal le von
Stalking oder anderer Übergrif-
figkeit durch Tei lnehmer*innen von
Lehrveranstaltungen können Lehr-
personen selber ein Hausrecht aus-
üben und die Täter*innen zum
Schutz der Betroffenen von Veran-
staltungen ausschl ießen. Auch
hierüber müssen Lehrpersonen oft
erst noch informiert werden.

Zuletzt müssen wir uns
leider auch selber gut überlegen,
an welcher öffentl ichen Stel le wir
unsere Mai ladressen oder Han-
dynummern hinterlassen: Braucht
es für Seminargruppen unbedingt
eine Whatsapp-/Telegramgruppe
oder reicht ein Mai lvertei ler? Muss
ich auf Aushängen für WG-Zimmer
eine Handynummer hinterlassen
oder reicht auch dort eine Mai lad-
resse? Nehme ich für solche
Zwecke meine private Mai ladresse
(mit Klarnamen) oder erstel le ich
eine neue, im Zweifel einfach
abzuschaltende Adresse?

Wenn Betroffene alleine stem-
men, was nicht alleine zu
schaffen ist …

In vielen Fäl len von Grenzüber-
schreitungen und Gewalt bleiben
Betroffene al leine mit dem Umgang
und den Folgen. Leichter ist es in
jedem Fal l , wenn ihr euch als Be-
troffene mit Freund*innen und Ver-
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bündeten organisiert oder wenn ihr
als Freund*innen von Betroffenen
aktiv das Gespräch sucht, Unter-
stützung anbietet und organisiert.
Sprecht mit eurem Umfeld und
sprecht auch die Gestalkten an.
Zeigt den Betroffenen, dass ihr das
Thema ernst nehmt und dass ihr,
orientiert an den Bedürfnissen der
Betroffenen, einen Umgang finden
wol lt. Überlasst es nicht der Betrof-
fenen, den Täter oder die Täterin
anzusprechen oder zu konfrontie-
ren, sondern schirmt sie vielmehr
vor weiterer Kommunikation mit
selbigen ab. Haltet die Stalker*-
innen nach Mögl ichkeit von weite-
ren Kontaktaufnahmen ab. Und
wenn ihr schon selbst gestalkt habt
oder euch nicht sicher seid, ob ein
bestimmtes Verhalten eurerseits
grenzüberschreitend war oder Stal-
king darstel lt, sprecht offen mit
Freund*innen und sucht euch Kon-
takt zu Beratungsstel len.

Bei al l dem könnt ihr in Jena bei fol-
genden Stel len Unterstützung
suchen:
- Psychosoziale Beratung und Un-
terstützung beim Wahrnehmen
zivi lrechtl icher (Näherungsverbot
usw.) und strafrechtl icher (Strafan-
zeige wegen Nachstel lung o.ä. )
Mögl ichkeiten bekommt ihr beim
Frauenzentrum Towanda: 03641
443968 | towanda_jena@web.de.
- Das Projekt A4 in Jena unterstützt
männl iche Betroffener von Partner-
gewalt und Stalking, siehe
www.projekt-a4.de.
- Wenn ihr schon als Zeug*in Tei l
eines Strafverfahrens seid oder
euch über al le Vor- und Nachtei le
von Anzeigeerstattung und In-
volvierung von Pol izei und Justiz in-
formieren wol lt, könnt ihr euch
auch bei Recht Sol idarisch melden:
recht-sol idarisch@riseup.net.
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Auseinandersetzung mit Sexismus in der Szene
Seit über einem Jahr findet in Jena und Thüringen ein
intensive Auseinandersetzung mit Sexismus und
sexuel ler Gewalt innerhalb der l inken Szene statt. Auf
dem Blog der Gruppe „Das schlechte Gewissen“ wer-
den die Diskussionsbeiträge dokumentiert:
dasschlechtegewissen.noblogs.org

Hinweis



„ Ich lass mir gar nichts
sagen.. .“

oder: Wie sieht eine emanzipatorische Kritik an den Corona-Maßnahmen
aus? – gekürzte Version eines Texts von einer anarchistischen

Bezugsgruppe, vol lständig nachlesbar auf samizdatarchiv.noblogs.org

An den pol itischen Auseinanderset-
zungen anlässl ich der Corona-Maß-
nahmen zeigte sich in den letzten
Monaten verstärkt, dass unsere
Gesel lschaft nicht auf das Wohl al-
ler Menschen ausgerichtet ist. Wo-
rum genau ging es Leuten, die
immer und überal l Maske trugen
und sich die Hände wuschen oder
aber ohne Maske und ohne Ab-
stand auf Demos gegen die
Corona-Maßnahmen der Bundes-
regierung gingen? Geht es Quer-
denken-Aktivist*innen oder Coro-
na-Maßnahmen-Kritiker*innen um
die fehlende Party oder den verun-
mögl ichten Sommerurlaub letztes
Jahr oder darum, dass ihr Leben
generel l so anstrengend ist, dass
sie den Ausgleich dringend
brauchten? Geht es um den un-
eingeschränkten Konsum um jeden
Preis, oder darum, dass die eigene
Existenz innerhalb dieser Systemlo-
gik an der Öffnung des eigenen
Ladens und der Zahlung von
Kreditraten hängt? Wie gehen ei-
gene Freiheiten und die Sicherheit
al ler zusammen, ist eine alte Frage
vor neuem Hintergrund.

Wir wol len unsere Per-
spektive auf die Vorgänge und Er-
scheinungen der letzten mehr als
anderthalb Jahre schärfen und
Praxisänderungen anstoßen. Dabei
geht es uns darum, nicht nur Anre-
gungen für die Zeit während der
Corona-Maßnahmen, sondern für
eine darüber hinausgehende, lang-
fristig andere Organisierung des ei-
genen Lebens zu geben.

Wo wir das Problem sehen

Wir sehen ein großes Problem in
der Funktionsweise unserer Gesel l -
schaft und der Prioritätensetzung
von Staat und Wirtschaft. Al le
Menschen ohne Eigentum an
Produktionsmitteln oder Geld
(Lohnabhängige oder Sozial leis-
tungsbeziehende) und ohne
gewisse Privi legien (Weißsein,
Mannsein, Gesundsein, Normalsein)
leben aufgrund dessen mit Begren-
zungen ihrer Freiheiten und Sicher-
heit. In einer Krisensituation wie
dieser Pandemie verstärkt und ver-
schärft sich dieses Problem noch
weiter. Die stark individual isierten
Perspektiven und Handlungen vie-
ler Menschen, die sich in ver-
schiedenen Lebensbereichen in
Konkurrenz zueinander befinden,
tragen ebenfal ls dazu bei . Die
Corona-Maßnahmen können uns
weiter vereinzeln und denjenigen,
die bereits am stärksten von
gesel lschaftl ichen Ungleichheiten
betroffen sind, noch weiter
schaden, wenn Leute kein Wissen
über oder Interesse am Gemein-
wohl haben. Wenn eine Vielzahl
oder gar eine gesel lschaftl iche
Mehrheit kein Interesse an anderen
als den ihnen nahestehenden
Menschen hat und wenig Verbun-
denheit mit der Al lgemeinheit
spürt, sondern nur ein „Sippenden-
ken“, also den al leinigen Fokus auf
„meine Famil ie und ich“ hat, dann
verschärfen die Maßnahmen eines
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bspw. Lockdowns diese ohnehin
schon vereinzelnden und konkur-
renzbasierten Verhältnisse.

Kernproblem ist immer
wieder die kapital istische
Wirtschaftsweise, die auch den ver-
meintl ich sozialen Rechtsstaat und
uns als Einzelpersonen prägt: An-
statt Basisorganisierung und ver-
antwortungsbewusste Gesel l -
schaftsstrukturen in Dörfern, Städ-
ten und Regionen überal l auf der
Welt nach sol idarischen Prinzipien
zu fördern und zu pflegen, treibt sie
die Menschen dazu, in erster Linie
die eigenen Absicherungen und
Vortei le im Auge zu behalten.

Im kapital istischen System
Deutschlands stel lt sich der Um-
gang mit der Pandemie so dar,
dass Maßnahmen danach priorisiert
werden, was dem Wirtschaftsstan-
dort dient: Die Gesundheit der
Menschen ist nachrangig, zuerst
wird deren gesel lschaftl iche Stel-
lung in den Bl ick genommen und
ihr Bezug zur Produktion. Hier hat
sich das gezeigt:

Der Produktions- und Han-
delsbereich bl ieb während der
Corona-Krise weitestgehend unver-
ändert: Während die Menschen ihre
Sozialbeziehungen und Freizeitakti -
vitäten einschränken sol lten, muss-
ten viele dennoch ihrer Lohnarbeit
nachgehen.

Für die Lohnarbeit mussten
die Menschen mit den öffentl ichen
Verkehrsmitteln in vol le Betriebe,
Krankenhäuser oder Kitas fahren
und dort mit Kol leg*innen, oftmals
ohne geeignete Hygienemaßnah-
men oder Mögl ichkeiten, Abstand
zu wahren, zusammenarbeiten.

Es gab nicht ausreichend
kurzfristige Maßnahmen, um Eltern
sowie Arme und Kranke zu unter-

stützen. Die essentiel len Fachkräfte
in den Bereichen Produktion, Ge-
sundheitswesen und Kinderbe-
treuung wurden bisher nicht gut
und langfristig entlastet (das
macht der kapital istische Staat
nicht von sich aus, sondern dafür
braucht es die Organisierung von
Menschen im Betrieb bzw. in einer
Gewerkschaft) .

Der schwerwiegendste
Einschnitt aufgrund der beschrie-
benen Zustände war die in einigen
Krankenhäusern Europas verbreit-
ete Triage. Aufgrund der mangel-
haften Versorgungslage wegen der
Vielzahl von schwerwiegenden
Corona-Fäl len (zeitgleich mit den
übl ichen Erkrankten und Verlet-
zten) wurde eine Vorauswahl der
Patient*innen getroffen, die über-
haupt eine ausreichende Behand-
lung erhielten. Dies hatte zur
Folge, dass gar nicht erst al le ein-
gel ieferten Kranken überhaupt eine
Behandlung erhalten haben. Ins-
besondere alte Menschen und
Menschen mit Handicap sind dabei
grundsätzl ich benachtei l igt. Zu sol-
chen inakzeptablen Zuständen
muss es in diesem weit entwickel-
ten Wissenschafts- und Gesund-
heitssystem nicht kommen. Sie
sind Folge einer Spar- und „Effi -
zienzpol itik“, die jeden Cent aus
den Beschäftigten und der In-
frastruktur presst, anstatt lang-
fristig für ein System mit
Puffer-Kapazitäten für Mehrbelas-
tungen und mit erholten, gut
bezahlten Mitarbeiter*innen zu sor-
gen. Die Entscheidungen im
Krankenhaus wurden darüber
hinaus einer Profitlogik unterwor-
fen: Heute gi lt es, mögl ichst viele
mögl ichst lukrative Patient*innen
mit mögl ichst wenig Kosten
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durchzuschleusen. Schon vor der
Corona-Pandemie führte die Öko-
nomisierung zu einem massiven
Personalabbau bei gleichzeitiger
Arbeitsverdichtung, vor al lem in
der Pflege. Das rächt sich jetzt in
Form von Engpässen bei der Ver-
sorgung, insbesondere von intensiv
zu betreuenden Patient*innen.

Die zugrunde l iegenden
kapital istischen Prinzipien von
Mehrwertabschöpfung und Hierar-
chisierung haben für eine entspre-
chende Ausgangssituation gesorgt.
Das sind: Arbeitszwang und die
Verpfl ichtung für das Lebensnot-
wendige wie Wohnung, Essen und
Hygiene zu zahlen, denn die Um-
vertei lung von Unten nach Oben
wird auch in der Pandemie nicht
ausgesetzt. Weiterhin besteht die
Drohung sozialen Abstiegs für
diejenigen, die auch noch chronisch
krank werden oder die ihre
Wohnung oder den Job verl ieren.
Weiterhin erfolgt die soziale Aus-
grenzung derer, die nicht Weiß
oder hier geboren sind, und es er-
folgen immer wieder pol itische Ent-
scheidungen aufgrund wirtschaft-
l icher Faktoren statt menschl icher
Bedürfnisse. Dazu gehören eben
genau jene Sparmaßnahmen im
Gesundheitssektor, beim dortigen
Personal und der medizinischen In-
frastruktur.

Die politische Situation wäh-
rend Corona

Viele der bisher ergriffenen staat-
l ichen Maßnahmen sind nicht auf
vorgesehene demokratische Weise
zustande gekommen, viele Maß-
nahmen wurden von Gerichten
wieder kassiert. Es ist unhaltbar
und entspricht nicht den demokrat-

ischen Regeln in Deutschland, über
die Menschen und die gewählten
Vertreter*innen im Bundestag hin-
weg mit einem Dekret von Seiten
der Bundesregierung und Staats-
verwaltung zu entscheiden.
Stattdessen müssen Maßnahmen
formal parlamentarisch abgestim-
mt werden, dazu gehört auch und
gerade die Maßnahmen ausführl ich
zu begründen, sie also gesel l -
schaftl ich zu vermitteln, damit die
Menschen unterscheiden und
nachvol lziehen können, ob diese
Maßnahmen zulässig, geeignet und
verhältnismäßig sind – also mit
mögl ichst geringen Einschnitten
den mögl ichst größten gewol lten
Effekt erzielen. Die Menschen
müssen in die Lage versetzt wer-
den zu ermessen, ob sie
Entscheidungen und Maßnahmen
als sinnvol l oder aber als Gefähr-
dung für die Demokratie und die
Grundrechte einschätzen. Sie
müssen sich informieren, posi-
tionieren und ggf. opponieren
können, um demokratisch agieren
zu können. Die demokratischen
Grund- und Schutzrechte dürfen
auch während Corona nicht
abgeschafft werden. Der Staat
muss, wenn seine Vertreter*innen
schon diese staatl iche Macht aus-
üben wol len, auch al le seine Pf-
l ichten gegenüber seinen
Bürger*innen erfül len. Das ist zu-
letzt nicht geschehen. Selbstver-
ständl ich muss es mögl ich sein,
pol itische Demonstrationen und
Kundgebungen abzuhalten. Um die
Bevölkerung vor Corona zu
schützen, müssen jedoch auch die
hierfür notwendigen, wenig ein-
schränkenden Maßnahmen des
Maskentragens und Abstandhaltens
umgesetzt werden. Es gibt einen
Unterschied zwischen vereinzelten
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Versäumnissen und Unacht-
samkeiten bezügl ich dieser Maß-
nahmen und einem vorsätzl ichen
Missachten jeder Vorsichtsmaß-
nahme, die andere schützen
würde. Zumal wir mittlerwei le wis-
sen, dass man Corona verbreiten
kann, ohne selber Symptome zu
haben.

Ein weiteres großes gesel l -
schaftl iches Problem zeigt sich im
Bereich der Rechte von Frauen*
(mit dem *-Sternchen sol l sichtbar
gemacht werden, dass Geschlecht
konstruiert ist und der Begriff
„Frauen“ al le Menschen miteinbe-
zieht, die sich als Frau begreifen),
die offiziel l g leichgestel lt sind, dies
aber in der gesel lschaftl ichen Pra-
xis nie ganz waren. In Corona-Zei-
ten werden sie in alte Rol len
zurückgedrängt. Frauen* sind von
der Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen pol itischen Maß-
nahmen in besonderer Weise be-
troffen, z. B. dadurch, dass sie
(oder auch migrantische Arbeiter*-
innen) systemrelevante und zu-
gleich meist unterbezahlte, oftmals
prekäre Formen von Lohnarbeit
haben (z.   B. a ls Kranken-, Pflege-
und Betreuungskräfte, Kassiererin-
nen, Reinigungskräfte usw.) . Außer-
dem wirken Gehaltsunterschiede
für gleichwertige Tätigkeiten (be-
kannt als „gender pay gap“) fort.
Hinzu kommt eine Verschärfung
der ungleichen Vertei lung unbe-
zahlter Sorgetätigkeiten. So redu-
zieren Frauen* in der Pandemie
häufiger ihre Arbeitszeit, um sich
um Kinder zu kümmern. Da die
ökonomischen Folgen der Krise
noch länger spürbar sein werden,
könnte eine Rückkehr zur vorheri-
gen Arbeitszeit unter Umständen
nicht mögl ich sein. Somit drohen
auf lange Sicht drastische Folgen
für das Erwerbseinkommen von

Frauen*: Die bestehende Lohnlücke
zwischen den Geschlechtern dürfte
sich durch die Corona-Krise noch
weiter vergrößern und die Gefahr
für Altersarmut steigt weiter. Zu-
dem nehmen häusl iche und sexu-
al isierte Gewalt zu, wenn Men-
schen aufgrund von Corona ihre
Wohnung nicht oder kaum noch
verlassen können. Ebenfal ls davon
betroffen sind Kinder, deren Betrof-
fenheit an psychischen Erkrankun-
gen während der Corona-Pandemie
stark zugenommen hat.

Da wir von der Not-
wendigkeit bestimmter Schutzme-
chanismen ausgehen, können wir
nicht rundheraus al le staatl ichen
Maßnahmen ablehnen, sondern
müssen mit Augenmaß konkrete
Schritte gehen: Auch in Zeiten von
Verunsicherung sol lte ernsthaft und
notfal ls auch auf Basis unvol l -
ständiger oder vorläufiger Erkennt-
nisse nachgedacht und gehandelt
werden, statt zu leugnen und zu
lamentieren. Das erfordert die
Grenzen des eigenen Wissens und
prognostischer Fähigkeiten anzu-
erkennen und daraus Schlüsse zu
ziehen. Das bedeutet auch, zu ana-
lysieren, mit welchen ökonomi-
schen Interessen und Lobbygrup-
pen es sich anzulegen gi lt, aber
auch darüber nachzudenken,
welche unterschiedl ichen Betrof-
fenheiten und Verletzl ichkeiten an-
zuerkennen und zu bedenken sind.

Kritik am Rechtsstaat

Es ist in unseren Augen kein Wun-
der, dass Menschen Angst und
Sorge haben bezügl ich der Corona-
Maßnahmen, da es wenig bis keine
rechtl iche Sicherheit gibt in diesem
sogenannten Rechtsstaat. Ein Bei-
spiel ist die Nutzung von Kontakt-
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verfolgungsdatenblättern, die zu
Beginn der Corona-Maßnahmen in
gastronomischen Einrichtungen
eingesetzt wurden. Diese Daten-
blätter werden von der Pol izei in
Fäl len kleinster Straftaten im Um-
feld dieser Einrichtungen ausge-
wertet, obwohl diesewie auch
Onl ine-Anmeldungen für Museen
oder Schwimmbäder angebl ich nur
dem Infektionsschutz dienen sol len.
Hier wird also Datenschutz nicht
gewährleistet, sondern umgehend
dem Interesse des repressiven
Staates geopfert.

Auch ist es absolut inkon-
sistent und inkonsequent,
Menschen über längere Zeit mit
tei lweise absurden Einschränkun-
gen zu belasten und zu isol ieren,
auf der anderen Seite jedoch
Arbeiter*innen nicht genug Abstand
und Infektionsschutz zu gewähren,
wenn sie sogenannte systemrele-
vante Arbeit verrichten, und andere
weiterhin zu vermeintl ich nicht sys-
temrelevanter Arbeit in enge Be-
triebe, öffentl iche Nahverkehrs-
mittel und tei lweise Massenun-
terkünfte zu zwingen. Es ist auch
widersprüchl ich, Menschen in
Knästen festzuhalten, anstatt we-
nigstens die für Bagatel ldel ikte In-
haftierten zu entlassen und in einer
Wohnung unterzubringen oder ver-
stärkt Hafturlaub zu gewähren.
Genau so, dass Menschen in
Deutschland und ganz Europa
zusammengepfercht in Lagern statt
dezentral untergebracht sind.

Es gibt momentan keine
gesicherte Rechtslage über die
Dauer der Aufbewahrung und wei-
tere Verwendung der vielen Mi l l io-
nen Gen-Proben, die für die
PCR-Tests entnommen wurden und
für einen DNA-Test ausgewertet
werden könnten. Auch wenn mo-
mentan nicht überal l d ie Lager-

kapazitäten dafür vorhanden sein
sol lten, so ist jedoch bereits be-
kannt, dass zumindest die Charité
in Berl in bis auf unbestimmte Zeit
al le bisher entnommenen Proben
tatsächl ich einlagert.

Der vermeintl iche Rechts-
staat, der solche wichtigen Belange
ungeregelt lässt und in dem be-
schriebener Machtmissbrauch auch
in anderen Bereichen auftritt, trägt
dazu bei , dass Menschen miss-
trauen und sich nicht anpassen
wol len. Selbst sol idarische Men-
schen, welche die Maßnahmen zum
Schutz anderer unterstützen, sind
argwöhnisch und bleiben kritisch
gegenüber jedem einzelnen Schritt
und jeder neuen Maßnahme, da es
in einer Demokratie dazu gehört,
sich zu informieren und kritisch zu
hinterfragen, um informierte Ent-
scheidungen zu treffen.
In der zur Gleichwertigkeit und
Freiheit verpfl ichteten Demokratie
würden al le Bewohner*innen ent-
sprechend der Umstände und Be-
dürfnisse vor Ort, z.   B. anhand der
regionalen Bedarfe und lokalen Be-
dingungen in einer Stadt, ent-
scheiden, anstatt dass wenige Re-
präsentant*innen Maßnahmen von
oben nach unten durchsetzen. Da-
mit das jedoch sol idarisch vonstat-
ten geht und der Ort gut vernetzt
bleibt – da die Lösung größerer Pro-
bleme oder Vorhaben auch größere,
ggf. globale Vernetzung braucht –
brauchen wir Menschen eine de-
mokratische Haltung, also eine, die
al le Menschen als gleichwertig be-
trachtet und Eigenheiten sowie
Verletzl ichkeiten ernst nimmt und
schützt. Außerdem bräuchten wir
mehr Freizeit, um diese Prozesse
organisieren zu können, also weni-
ger Lohnarbeit.

Momentan ist die Demo-
kratie das beste System, das es

32 AIBJ #17 | 10.2021



bisher in Europa gab. Mit einer
grundlegenden demokratischen
Haltung unter uns Menschen, könn-
te im bestehenden System mehr
direkte Gestaltung stattfinden,
näml ich unter Einbeziehung al ler
Betroffenen und Interessierten, mit-
tels guter Vernetzung auch über
größere Distanzen und zum Wohle
der Menschen, statt in Konkurrenz
zueinander. Wir könnten ge-
meinschaftl ich die bestehende De-
mokratie hin zu mehr Freiheiten für
al le Menschen überflügeln und
somit weniger zentrale staatl iche
Maßnahmen akzeptieren müssen,
wenn wir selbstständig Rücksicht-
nahme gegenüber z.   B. durch Coro-
na besonders gefährdete Menschen
übten, indem sich al le ein wenig
zurückhalten. Als Krise, die al le
Lebensbereiche beeinflusst, lässt
sich diese Krise nicht individuel l be-
wältigen. Jede*r Einzelne ist auf
gesel lschaftl iche Sol idarität angew-
iesen und auf den Zugang und die
Verfügbarkeit kol lektiver Güter, also
auch die Kraft und Fähigkeiten an-
derer Menschen und ihre Rücksicht-
nahme. Solange wir nicht al le
konsequent sol idarisch mit al len
Menschen sind, also Alte, Kranke
und Menschen mit Handicap
schützen, Kinder, Frauen* und Mi-
grant*innen respektieren und un-
terstützen, sowie unsere natür-
l ichen Ressourcen, Natur und Tiere
nachhaltig schonen, gibt es eine
Legitimation für einen Staat, der
hier tei lweise schützend eingreift,
jedoch damit immer auch die Mög-
l ichkeit hat, übergriffig und gewalt-
tätig gegen uns zu sein.

Einige dieser Zwänge, in
denen wir aufgrund der kapital is-
tischen Wirtschaftsweise und, wei l
uns das in unserem Umgang
miteinander geprägt hat, stecken,

können wir schon jetzt gemein-
schaftl ich auflösen. Post-pande-
misch wol len wir ja nicht zurück zur
alten Normal ität bzw. die neuen
Umstände und Einschnitte als neue
Normal ität akzeptieren, sondern
eigenverantwortl ich und gemein-
schaftl ich für mehr Freiheit und Si-
cherheit für al le Menschen sorgen.
Wir wol len nicht die eine Autorität
des Staates oder gar im Staat ge-
gen eine andere Autorität ein-
tauschen, so wie es den Eindruck
bei einigen Querdenken-Aktivist*in-
nen macht. Wir wol len auch nicht
das Bestehende gegen mehr
Esoterik und „Hoffen auf das Beste“
eintauschen, sondern mehr infor-
mative Kommunikation, und ge-
meinschaftl iche Entscheidungen,
und die Rücksichtnahme auf die
Gefährdeten unter uns. .

Wie geht es besser?

Mögl iche praktische Schritte wer-
den bereits gegangen und sol lten
ausgebaut werden. Zum Beispiel
existieren in selbstorganisierten
Projekten bereits gemeinschaftl iche
Entscheidungsfindungswege, wie in
Hausprojekten oder wirtschaft-
l ichen Kol lektiven, sol idarischen
Landwirtschaften, Ortstei l läden und
sozialen Bewegungen. Denen
können sich sol idarische Menschen
anschl ießen oder die Ziele und Pro-
teste dieser Gruppen unterstützen.
Gesundheitsversorgung kann durch
starke Betriebsgruppen und Ge-
werkschaften in den Krankenhäu-
sern, Rettungsdiensten, Pflegeein-
richtungen oder Arzt*-Praxen zum
Wohle der Menschen statt auf Profit
ausgerichtet werden. Schon jetzt
unterstützen Medinetze und Be-
handlungsscheinausgabestel len
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Menschen ohne Krankenversicher-
ung. Dort können sol idarische Men-
schen sich engagieren. Der Ausbau
von Stadttei lgesundheitszentren
und Pol ikl iniken könnte die Versor-
gung für breite Bevölkerungs-
schichten gewährleisten, Wege ver-
kürzen und viel besser vor Ort
einschätzen helfen, was gebraucht
wird. Der Ausbau des Gesundheits-
wesens und der Kranken- und Al-
tenpflegeinfrastruktur ist nicht nur
aus Betroffenenperspektive not-
wendig, sondern auch in Hinbl ick
darauf, dass dies nicht die letzte
Pandemie gewesen sein wird.

Nachbarschaftsinitiativen
haben in Zeiten von Corona zuge-
nommen, unterstützen ältere Mit-
menschen und Haushalte mit Un-
terstützungsbedarf und Kindern und
sol lten nach Corona weiter ausge-
baut werden und sich untereinan-
der vernetzen. Warum sol lten nicht
auch der öffentl iche Nahverkehr
oder Wohnungsbestände in Ge-
meinwirtschaft übergehen, um ihr
Angebot nach den Bedürfnissen der
Nutzer*innen und Bewohner*innen
zu gestalten? Alternativökonomi-
sche Bewegungen sind aktiv in den
Bereichen gemeinschaftl ich ge-
nutzter Güter, wie Räume, Ma-
schinen oder Wissen; Sol idarische
Ökonomien haben gemeinsame

Konten und Gelder, um einen Aus-
gleich zwischen jenen mit wenig
und jenen mit viel Geld zu er-
reichen; an Umsonst-Orten wird
gesammelt und verschenkt, statt
einer Tauschlogik wie im Laden zu
folgen. Die Ideen vom Wirtschaften
sind hier geprägt davon, dass nicht
Geld, Kapital und Wachstum, son-
dern Menschen und Natur im Zen-
trum des ökonomischen Handelns
stehen.

Es macht auch Sinn, dafür
einzutreten, dass mittels einer Ver-
mögensabgabe für Mi l l ionär*innen
(ein Instrument, das die Bundes-
regierung unter Bundeskanzler
Konrad Adenauer zur Finanzierung
des Ausgleichs der Lasten des
Zweiten Weltkriegs genutzt hat) die
entstehenden Ausgaben finanziert
werden. Dort zu sparen, wo es
bereits knapp ist, wie in der Kinder-
und Jugendarbeit, in der Gesund-
heitsversorgung, bei Frauen*-
Häusern oder Sport, Kunst und Kul-
tur zieht nur Folgeprobleme nach
sich und wir möchten in einer Welt
leben, in der al le geschützt und gut
leben können – das können Mi l -
l ionär*innen auch noch mit nur ein-
er Mi l l ion auf ihrem Konto (oder
weniger).
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Knast, Lager, Verbannung

Aleksandar Nakoff schloss sich 1936 als jun-
ger Arbeiter der anarchistischen Bewegung
in Bulgarien an. In seiner Autobiografie erin-
nert er sich an die insgesamt zwölf Jahren,
die er unter dem Zaren und unter der Kom-
munistischen Partei in Gefängnissen, Lagern
und in der Verbannung verbracht hat. Er
erzählt aber auch von der Esperanto- und
Abstinenzbewegung, von der Sol idarität-
sarbeit für die Spanische Revolution, von der
Tätigkeit im Untergrund und vom Kampf in
den Reihen der Partisanen. Bis zu seinem
Tod im Alter von 99 Jahren im November
2018 bl ieb er seinen Überzeugungen treu
und aktives Mitgl ied der anarchistischen Be-
wegung.

Neben der Autobiografie und eini-
gen Artikeln von Aleksandar Nakoff enthält
das Buch einen Beitrag von Konstantin
Behrends zur Geschichte der anarchis-
tischen Bewegung in Bulgarien sowie ein
Nachwort von I l i ja Trojanow.

Buch für 14 € in al len Buchhand-
lungen erhältl ich, auch onl ine.

Die Gewalt der Vereinigung

In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990,
der Nacht zu Vereinigung der beiden deut-
schen Nachkriegsstaaten, griffen über 1500
bewaffnete Neonazis in tei ls pogromartigen
Situationen Linke und Hausbesetzer*innen
sowie Vertragsarbeiter*innen und Schwarze
Menschen an. Der Schwerpunkt der Gewalt
lag dabei auf dem Gebiet der DDR.

Wir haben wir diese bisher unbe-
kannte Wel le rechter Gewalt rekonstruiert
und in Form der Onl ine-Dokumentation
zweiteroktober90.de kurz vor dem 30. Jah-
restag bekannt gemacht. Dabei haben wir
uns auch damit beschäftigt, wie die Pol izei
den Neonazis freie Hand l ieß, es aber
schaffte, am 3. Oktober 1990 mit einem
Großaufgebot die autonome Großdemo ge-
gen die Einheit in Berl in zu zerschlagen,
und wie die Ermittlungsbehörden den An-
greifer*innen vom 2. Oktober 1990 weitge-
hend Straffreiheit gewährten.

Broschüre kostenlos erhältl ich unter
kontakt@zweiteroktober90.de
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Das „Bündnis sol idarische Stadt“
nimmt den am 03.03.2021 vorge-
stel lten, neuen Entwurf der Jenaer
Stadtverwaltung für einen Doppel-
haushalt 2021/22 mit gemischten
Gefühlen zur Kenntnis.

Zum einen sehen wir die
aktuel l vorl iegende Finanzplanung,
die nun ohne ein Haushaltssiche-
rungskonzept auskommt und in
welcher die in den kommenden
zwei Jahren zu erbringende Ein-
sparungslast erhebl ich abgesenkt
werden konnte, als einen großen
Erfolg des breiten Protests sowohl
aus der Zivi lgesel lschaft als auch
aus der lokalen Pol itik an. Viele der
zunächst befürchteten Härten
können damit vermieden werden,
viele der kritisierten Kürzungen sind
einstwei len zurückgenommen. Dies
begrüßen wir sehr.

Zum Anderen sehen wir
aber auch, dass einige von uns und
anderen kritisierte Kürzungen un-
verändert erhalten bleiben (F_01
Kommunale Entwicklunsszusam-
menarbeit, F_11 Zuschuss Musik-
und Kunstschule, F_31 Bürgerhaus-
halt, F_38 Schüler: innenbeförder-
ung, F_39 Rabatz/Sprachbrücke/
MINT, S_11/12 Fachleistungsstan-
dards Jugendhi lfe und Schulbeglei-
tung). Kritisch betrachten wir
weiterhin die Tatsache, dass der
Wegfal l der Vorgaben des HSK gen-
utzt wurde, um die von uns ge-
forderten Maßnahmen auf der
Einnahmenseite zu umgehen: Die

Grundsteuerhebesätze werden
nicht erhöht, die Gewerbesteuer als
A-Maßnahme mindestens auf 2023
vertagt. Dass zudem die Per-
sonalkosten der Stadt Jena bis zum
Jahr 2025 um  € 3 Mio. gesenkt
werden sol len, sich der Konsol id ie-
rungsbeitrag der Beschäftigten der
Stadt im Vergleich zum HSK also
verdoppelt hat, kritisieren wir
scharf. Selbst wenn dieser Beitrag
nur dadurch eingespart wird, dass
auslaufende Stel len nicht neu be-
setzt werden, ist hier mit einer
massiven Leistungsverdichtung zu
rechnen. Somit tragen die Be-
schäftigten der Stadt Jena im ak-
tuel len Entwurf den Löwenantei l
der Kürzungen.

Wir rechnen damit, dass
der neue Haushaltsentwurf für die
Stadt eine kurzfristige pol itische
Entlastung bringen wird, denn es
ist wohl davon auszugehen, dass
die neue Fassung den Stadtrat am
Ende in irgendeiner Form passieren
wird. Schl ießl ich sind die am
meisten kontrovers diskutierten
und auf den stärksten Widerstand
gestoßenen Vorhaben gestrichen.
Ein Desaster wäre das nun im
Raum stehende Szenario, dass der
Haushalt am Ende mit Hi lfe der AfD
und gegen die Bedenken de-
mokratischer Fraktionen durchgeb-
racht werden könnte. Die Erinne-
rung daran, dass der Oberbürger-
meister vor gut einem Jahr seinem
Parteifreund Thomas Kemmerich

Stellungnahme des
Bündnisses „Solidarische

Stadt“
übernommen von: hsksonichtjena.wordpress.com
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zur mit Hi lfe der AfD gewonnenen
Ministerpräsidentenwahl gratul ierte
und sich bis heute nicht von dessen
Handeln distanziert hat, lässt uns
hier nichts Gutes vermuten.

Ganz grundsätzl ich sehen
wir in dem neuen Entwurf auch die
Zementierung eines „Weiter so“. In-
dem sie versucht, durch kurzfristige
Vertei lungskompromisse die ver-
schiedenen partikularen Interessen-
gruppen zu bedienen, setzt die
Stadtverwaltung eine jahrzehn-
telange Praxis des Reduzierens von
Orientierungs- auf Vertei lungsfra-
gen fort und verweigert sich der
Notwendigkeit, d iesen gewohnten
kommunalpol itischen modus ope-
randi zu hinterfragen. Sie ver-
schl ießt sich einer angemessenen
Strategie im Umgang mit den bei-

spiel losen Herausforderungen, die
wir in Zukunft angesichts der er-
forderl ichen Transformation zu ei-
ner ökologisch nachhaltigen und
sozial gerechten Gesel lschaft zu
bewältigen haben.

Unsere Forderungen richten
sich nicht ausschl ießl ich oder vor-
rangig auf die Verteidigung eng
verstandener Eigeninteressen, son-
dern es geht uns darum, die
grundsätzl iche Ausrichtung des bis
heute vorherrschenden Pol itik-
ansatzes zu hinterfragen, welcher
hinter dem HSK und dem jetzigen
Haushaltsentwurf steht: Ein Pol itik-
ansatz, der Wachstum vor Gemein-
wohl stel lt. Unsere Hauptforderung
lautete von Anfang an: Gemeinwohl
statt Wachstumsdogma! Gemein-
wohl umfasst soziale Gerechtigkeit,
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Protestplakate auf der Demo vom 27. Januar 2021 vor dem Volkshaus gegen die geplanten
Kürzungen.



kulturel le Vielfalt, Demokratie,
Nachhaltigkeit und Kl imagerech-
tigkeit. Dass ein Kurswechsel hin
zur Gemeinwohlorientierung nicht
in Aussicht steht, ist daran ersicht-
l ich, dass unsere Forderungen nach
einem zumindest vorübergehenden
Aussetzen geplanter Investitionen
im fossi len Infrastrukturbereich
keine Berücksichtigung fanden:
Osttangente, Parkhaus Inselplatz,
Stadioninfrastruktur – al les wird
kommen und jede ernsthafte
Diskussion hierüber wurde verwei-
gert.   Auch unsere Kritik an der –
vorgebl ich alternativlosen – Aus-
richtung auf weiteres Wirtschafts-
und Bevölkerungswachstum ist von
der Stadtverwaltung und der
Mehrheit des Rats zu keinem Zeit-
punkt ernst genommen, sondern
durchweg als real itätsfern zurück-
gewiesen worden. Unsere Vorschlä-
ge, welche in erster Linie die
soziale Gerechtigkeit, den Schutz
von Kl ima und Umwelt, die Über-
lebensinteressen künftiger Genera-
tionen sowie eine durch hiesiges
Wachstum verursachte und damit

vermeidbare Verarmung von
Menschen und Natur in anderen
Tei len der Welt im Bl ick haben, sind
aber keine Träumerei , sondern ver-
antwortungsvol l und langfristig
gedacht.

Unserer Ansicht nach muss
ein Umdenken hin zu einem
schnel len und entschlossenen Um-
bau der städtischen Infrastruktur
im Hinbl ick auf Nachhaltigkeit und
sozialen Ausgleich erfolgen, was
sich natürl ich nicht nur auf die
Ebene der Stadtpol itik beschränken
darf, sondern die breite Jenaer Bür-
ger: innenschaft mit einbeziehen
muss. Bleibt ein solcher Kurswech-
sel weiterhin aus, werden wir die in
den vergangenen Wochen erlebten
Auseinandersetzungen al le zwei
Jahre aufs Neue erleben müssen –
jedes Mal unter dringl icheren kri-
senhaften Bedingungen und mit
weiter schwindendem Handlungs-
spielraum.
Stand: 17.03.2021
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Die aktiven
Fußbal lfans der
Südkurve bei der
Kundgebung vom
27. Januar.



Von Januar bis März 2021 gab es
eine Protestbewegung gegen die
von der Stadt geplanten Sozial -
kürzungen. Dazu hatte sich ein
breites Bündnis gebi ldet von Grup-
pen und Organisationen der radi-
kalen Linken über die Umweltbe-
wegung und Kulturszene bis hin zu
den betroffenen geförderten Ver-
einen und Gewerkschaften, aber
auch mit den Fußbal l -Ultras. Ein
Großtei l der Kürzungen konnte letz-
ten Endes verhindert waren. Es war
also ein erfolgreicher Kampf und
dafür kann man sich trotz al ler dep-
rimierender pol itischer Nachrichten
auch mal auf die Schulter klopfen!
Ich wi l l rückbl ickend ein paar Dinge
kommentieren, die aus radikaler
l inker Perspektive interessant sind.

(1) Dass dieses Bündnis
überhaupt so zusammengefunden
und gemeinsam gearbeitet hat, war
ein vol ler Erfolg. Das ist der Netz-
werkarbeit der letzten Jahre zu
verdanken und l iegt auch daran,
dass die radikale Linke sich in den
letzten fünf Jahren den sozialen
Kämpfen zugewandt hat und Or-
ganisationen aufgebaut hat, die
auch für andere ansprechbar und
ernst zu nehmen sind, wie z  B. die
FAU, die Magdelstube, den Frauen-
streik und die Mieter-Inis in der JBG
und bei Jena Wohnen. Vor fünf
Jahren hätte das so wahrscheinl ich
nicht funktioniert. Das Bündnis ist
zieml ich bald nach der Verab-
schiedung des Haushalts wieder
eingeschlafen. Das ist nicht über-
raschend, da ja das gemeinsame

Thema, was so viele verschiedene
Menschen vereint hat, erstmal vom
Tisch ist. Bleibt zu hoffen, dass
dieses sehr breite Bündnis in der
einen oder anderen Form wieder-
belebt werden kann, wenn wir es
brauchen, z.   B. wenn es in Thürin-
gen wieder eine Regierungsbi ldung
mit der AfD geben sol l oder wenn
es zu größeren Angriffen auf die In-
teressen der Arbeiter: innen kommt.

(2) Die Kundgebung am
Landgrafen, in der die überdurch-
schnittl ich reichen Anwohner: innen
symbol isch und praktisch dazu
aufgefordert wurden, einen größe-
ren Beitrag zur Krisenbewältigung
zu leisten, hat ja die Gemüter er-
hitzt. Dass die Pol itiker von FDP
und CDU sich davon angegriffen
fühlen, ist keine große Überras-
chung. Die heißen Diskussionen in-
nerhalb und im Umfeld des
Bündnisses haben aber gezeigt,
dass viele Leute konfrontative Ak-
tionen offen ablehnen oder sich in
der Diskussion nicht positionieren
möchten. Da bleibt es in Zukunft
abzuwägen, ob man in neuen
Bündniskonstel lationen versucht,
derart kontroverse Aktionen ge-
meinsam zu organisieren oder
l ieber ausdrückl ich außerhalb von
so einem Bündnis.

(3) Am 27. Januar haben
Autonome einen Anschlag mit
Steinen und Bitumen auf das In-
tershop-Gebäude verübt. Im Be-
kennerschreiben stel lten sie auch
Bezüge zum Kampf gegen die
Sozialkürzungen her. Diese Aktion
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Kommentar zu den
Kürzungsprotesten

von Kevin



wurde interessanterweise weder
von den Pol itiker: innen noch im
Bündnis selbst aufgegriffen und
diskutiert. Es gibt in Jena nun
bekanntermaßen eine autonome
Szene, die auch mil i tante Aktionen
macht und sich so in soziale Käm-
pfe einmischt. Noch ist nicht klar,
ob größere Bündnisse damit in
Zukunft gelassen umgehen können
oder Gefahr laufen, gespalten zu
werden. Wir können das schon jetzt
beeinflussen, indem wir offener
Diskussionen über mi l i tante Pol itik
führen. Es macht überhaupt keinen
Sinn, das Thema auszuklammern in
der Hoffnung, so besser anzukom-
men und mehr Freund: innen zu
finden, und dann, erst wenn's heiß
wird und ein gewisser Positionie-
rungsdruck herrscht, sich zu fetzen
oder mit der eigenen Position zu
Mi l i tanz hinter den Berg zu halten.

(4) Ein Großtei l der Kürzun-
gen im Kultur- und Sozialbereich,
nicht al le, wurden verhindert. Dafür
haben die Pol itiker: innen vom ers-
ten Vorschlag bis zum verab-
schiedeten Haushalt die Kürzungen

beim Personal der Stadtverwaltung
sogar noch vergrößert. Die Arbei-
ter: innen im öffentl ichen Dienst
müssen nun mit einer Verdichtung
der Arbeit, mehr Druck und mehr
Stress dafür zahlen und auch wir
müssen dafür zahlen, da sich die
Dienstleistungen der Stadt ver-
schlechtern werden. Ein Grund
dafür war wohl , dass die Beschäf-
tigten zieml ich eingeschüchtert
waren und nicht aufgemuckt
haben. Aber ein anderer Grund war
wohl auch, dass die Gewerkschaf-
ten, die ja Tei l des Bündnisses wa-
ren, sich da scheinbar (ich habe da
halt keine Einbl icke) nicht reinge-
hangen haben. Das zeigt, dass wir
uns als radikale Linke unbedingt
noch mehr in die Arbeiterbewe-
gung einbringen und dort Diskus-
sionen mitführen und Prozesse
mitgestalten müssen.
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Bl ick der Anwohner: innen auf die Kundgebung in der Schi l lbachstraße am Landgrafen
vom 23. Januar 2021. Die überdurchschnittl ich reiche Bevölkerung wurde aufgefordert,
sich stärker an den Kosten der Krise zu betei l igen.



Am 2. August 2021 wurde in der
JVA Chemnitz die erst seit zwei Ta-
gen inhaftierte Sophie Kutscher tot
aufgefunden – strangul iert, wie die
Anstaltsleiterin mittei l te. Wir spre-
chen der hinterbl iebenen Famil ie
unser ganzes Bei leid aus und wün-
schen viel Kraft und Mut für die
Trauer und den Kampf um Ge-
rechtigkeit. Auch möchten wir klar-
stel len, dass es unter den Zwangs-
bedingungen der Haft keinen
selbstgewählten „Freitod“ geben
kann. Egal , ob Inhaftierte von Be-
amten ermordet werden oder ih-
rem Leben selbst ein Ende setzen:
Ihr Tod geht auf Rechnung des Ge-
fängnissystems.

Eine Mitgefangene in-
formierte uns am 14. August in
einem Brief über den Vorfal l :

„Hier hat sich eine Gefan-
gene am Montag, den 2. August
2021, das Leben genommen. Das
ist sehr traurig. Sie war erst am
Freitag verhaftet worden, übers
Wochenende war sie in der
Sitzwachenzel le, am Montag kam
sie dann in eine Einzelzel le auf der
Quarantänestation mit halbstündi-
gen Lebendkontrol len und mittags
wurde sie strangul iert aufgefunden.

Auch wenn die meisten hier
sie nicht kannten, geht es schon
nahe. Eine meiner Besten hier
hatte an dem Wochenende noch
mit einer ehemal igen Gefangenen
telefoniert, die zu ihr meinte, eine
Freundin von ihr sei verhaftet

worden, ob sie sich bitte um die
kümmern könnte, wenn sie aus der
Quarantäne raus ist. Traurig, diese
Mauern nicht mehr lebendig ver-
lassen zu können.“

In der Sächsischen Zeitung
(SZ) wurden seitdem mehrere
Artikel zu dem Fal l veröffentl icht.
Im Artikel vom 23. September 2021
wird berichtet, dass der Vater Jörg
Kutscher sich um Aufklärung be-
müht. Sein Anwalt hat Strafantrag
gegen den Anstaltspsychologen
und weitere unbekannte JVA-
Beamte wegen fahrlässiger Tötung
gestel lt. Diese sol len Sophie
Kutscher nach dem Erstgespräch
nicht im ausreichendem Maße zur
Verhinderung eines Suizids über-
wacht haben.

Es ist zu befürchten, dass
niemand die Verantwortung wird
übernehmen müssen. Bei Miss-
handlung, Folter, Tod und Mord in
Pol izeigewahrsam oder Haft gehen
die Beamten in der Regel straffrei
aus, so beispielsweise nach dem
Mord an einem polnischen Unter-
suchungshäftl ing in der JVA Tonna
2010. Dieser wurde nach einer
Krise bei einer Außentemperatur
von 35 °C über 12 Stunden im be-
sonders gesicherten Haftraum fi-
xiert – ohne Kühlung, ohne Geträn-
ke, ohne Versorgung. Der Gefange-
ne starb am selben Tag im
Krankenhaus in Bad Langensalza.
Gegen neun Beamte wurden die
Verfahren mangels hinreichenden
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Gerechtigkeit für Sophie
Kutscher – es gibt keinen
„Selbstmord“ im Knast!
erstveröffentl icht von der Sol igruppe Jena für die Gefangenen-

Gewerkschaft am 16. Oktober 2021



Tatverdachts und gegen einen
Sanitäter gegen die Zahlung von
3000 € eingestel lt.

Nur wenn engagierte Ange-
hörige und Initiativen Druck aus-
üben, wenn eine kritische Öffent-
l ichkeit die Vorgänge begleitet, be-
steht überhaupt eine Chance,

Aufklärung und Gerechtigkeit für
die Toten und ihre Hinterbl iebenen
zu erreichen. Wir erklären deswe-
gen unsere Sol idarität mit der Fa-
mi l ie von Sophie Kutscher. Vol le
Aufklärung der Todesumstände und
Gerechtigkeit für Sophie Kutscher!
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Gefangenenarbeit im
Maßregelvollzug in
Hildburghausen

erstveröffentl icht von der Sol igruppe Jena für die Gefangenen-
Gewerkschaft am 16. Oktober 2021

Wir zitieren im Folgenden aus dem
Brief eines Inhaftierten aus dem
Maßregelvol lzug in Hi ldburghausen.
Der Maßregelvol lzug ist eine Haft-
form für sucht- und psychich
kranke Gefangene und sol l ihrer
Therapie dienen.

„Man muss in der industri -
el len Fertigung Wäscheklammern
zusammenbauen und für BMW Net-
ze, die an der Rückseite vom Fahrer
und Beifahrersitz angebracht wer-
den als Stauraum für Kleinigkeiten.
Dafür bekommt man nicht mal 1 €
in der Stunde.

Auch so ist die Unterbrin-
gung echt nicht normal . Ja klar,
a l les neu, aber das ist nur
nebensächl ich, finde ich. Ich werde
jeden Tag von 23:30 bis 6:00 Uhr in
meiner Zel le eingeschlossen und
kann in dieser Zeit weder rauchen,
noch TV schauen. Es gibt noch viel
mehr zu berichten, was an die Öf-
fentl ichkeit gelangen müsste.“

Wir möchten an dieser
Stel le darauf hinweisen, dass auch
in Thüringen noch Zwangsarbeit für
Gefangene gi lt. In § 29 des Thürin-
ger Justizvol lzugsgesetzbuches
(ThürJVGB) heißt es: „Die Straf- und
die Jugendstrafgefangenen sind
verpfl ichtet, eine ihnen zugewiese-
ne, ihren körperl ichen Fähigkeiten
angemessene Arbeit oder sonstige
Beschäftigung auszuüben, zu deren
Verrichtung sie aufgrund ihres
körperl ichen Zustandes in der Lage
sind.“

Als Sol igruppe für die Ge-
fangenen-Gewerkschaft fordern wir
die Aufhebung der Zwangsarbeit
und den Mindestlohn für In-
haftierte!
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Am 23. Mai 1949, also heute vor 70
Jahren, trat in den westl ichen Be-
satzungszonen das Grundgesetz in
Kraft. Dieses ist anlässl ich des
runden Jahrestags nun in al ler
Munde. Wir möchten an dieser
Stel le einen kurzen Beitrag aus ge-
fangenen-gewerkschaftl icher Pers-
pektive einbringen.

Das Grundgesetz wird in
den Kommentaren dafür gewürdigt,
dass es einen grundsätzl ichen
Bruch mit dem nationalsozial is-
tischen Regime darstel le. Das mag
in zahlreichen Bereichen stimmen
(z.B. in Bezug auf die Grundrechte
Art. 1-19, die Stärkung des parla-
mentarischen Prinzips), aber in
Bezug auf die Gefangenenarbeit,
befindet es sich in Kontinuität zu
al len vorhergehenden Regimen. So
heißt es noch im Abschnitt der
Grundrechte in § 12 Abs. 3 GG:
„Zwangsarbeit ist nur bei einer
gerichtl ich angeordneten Freiheit-
sentziehung zulässig.“ . Auf
Grundlage dieser Bestimmung
wurde die Zwangsarbeit – nun
unter dem schöneren Begriff
„Arbeitspfl icht“ in § 41 – in das
Strafvol lzugsgesetz von 1977
übernommen. Mit der Föderal is-
musreform von 2006 wurde der

Strafvol lzug Ländersache und die
Bundesländer machten ihre eigene
Gesetze. Nur vier Bundesländer
haben seitdem die Zwangsarbeit
für Gefangene abgeschafft; in den
restl ichen zwölf besteht sie weiter.

Gerade nach der Erfahrung
des Nationalsozial ismus hätte die
Zwangsarbeit für Gefangene
abgeschafft werden müssen. Noch
bevor der NS-Staat näml ich sein
umfassendes Lagernetzwerk auf-
baute und dann während des
Kriegs Mi l l ionen von Zwangsarbei-
ter*innen nach Deutschland bra-
chte oder verschleppte, hatte er
unmittelbar nach 1933 das Ge-
fängniswesen aufgebläht und
Arbeitslager für Gefangene ein-
gerichtet. Doch die Kontinuität des
Gefängnisses als moderner staat-
l icher Institution und der Ausbeu-
tung der inhaftierten Arbeitskraft
scheint über al le Regime hinweg zu
bestehen.¹

Mit dieser Kontintuität muss
endl ich gebrochen werden: Lasst
uns 70 Jahre Grundgesetz zum An-
lass nehmen und die ersatzlose
Streichung von Art. 12 Abs. 3 GG
fordern!

70 Jahre Grundgesetz –
70 Jahre Zwangsarbeit für

Gefangene
Text der GG/BO-Sol igruppe Jena vom 23. Mai 2019, ergänzend zum
vorhergehenden Artikel über Gefangenenarbeit im Maßregelvol lzug

Fußnote 1: Das zeigt auch das Beispiel der DDR. In Art. 137 der Verfassung der DDR von 1949
heißt es – im Vergleich zum Grundgesetz, das die Zwangsarbeit wenigstens offen und ehrl ich
benannte, – geradezu euphemistisch: „Der Strafvol lzug beruht auf dem Gedanken der Erzie-
hung der Besserungsfähigen durch gemeinsame produktive Arbeit. “ In der Real ität bedeutete
das nichts anderes als Zwangsarbeit für die Gefangenen des sozial istischen Staats.
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