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Am 27. Januar 2021 protestiert ein breites Bündnis gegen die geplanten Kürzungen der Stadt im Kultur-, Umwelt- und Sozialbereich –
mit dabei auch die organisierten Fans aus Südkurve mit ihrem
Transparent.

Anarchismus : Eine herrschaftsfeindliche Einstellung, eine TheorieTradition, eine historische wie aktuelle gesellschaftliche Bewegung.
Gibt es auch in Jena.

Samizdat: Russisch für Selbstherausgabe. Zu Zeiten der staatskapitalistischen Diktaturen des Ostblocks selbstherausgegebene Untergrundblätter der Oppositionsbewegungen. Gab es auch in der DDR.

Organisierung und Aktion : Das, worin sich unsere Ideen, Überzeugungen und Debatten übersetzen. Der Versuch, unsere Alltagsbeziehungen neu zu gestalten und konkrete Kämpfe gegen diese
Verhältnisse zu führen.
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Editorial
von der AIBJ-Redaktion
Hallo Leute,
wir freuen uns, endlich 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 vollständig
festzuhalten und darzustellen. Falls
wir es hinkriegen, das AIBJ wieder
in kürzeren Abständen herauszubringen, wird es auch wieder die
Rückschauen geben.
Im ersten Block geht es um militante Politik. Die ersten zwei Texten
drehen sich um die autonomen
Randale und staatlichen Repressalien in Jena. Wir drucken anschließend die Erklärung der
Thüringer Solidaritätskoordination
für das Antifa-Ost-Verfahren ab, das
seit Anfang September am Oberlandesgericht Dresden läuft. Auch
wir solidarisieren uns mit allen
Beschuldigten und Angeklagten,
stellen uns hinter den militanten
Antifaschismus und möchten euch
alle auf die Internetseite des Bündnisses „Soli Antifa Ost“ hinweisen:
soli-antifa-ost.org. Zuletzt dokumentieren wir die Anschlagsserie
vom April 2021 gegen Neonazi-Immobilien in Thüringen und den
Brandanschlag diesen September
auf ein Dresdner Ingenieurbüro,
das am Bau der neuen JVA in
Zwickau beteiligt ist.

Im nächsten Block geht es um
soziale Kämpfe. Uns wurde ein
längerer anarchistischer Positionsartikel zur Corona-Krise allgemein
zugesandt. Danach beschäftigt sich
eine Genossin in ihrem Text, der
länger in der Schublade lag, mit
dem Thema Stalking, speziell im
Kontext der Uni Jena. Es folgen das
Statement des Bündnisses gegen
die geplanten Kürzungen Anfang
des Jahres in Jena zum letztlich beschlossenen Haushalt der Stadt
Jena und ein kurzer Kommentar zu
den Protesten gegen die Kürzungsmaßnahmen. Zuletzt drucken wir
eine Veröffentlichung der Soligruppe Jena für die Gefangenen-Gewerkschaft über den Tod einer
Gefangenen in der JVA Chemnitz
und zwei Texte zum Thema Gefangenenarbeit ab.
Wenn ihr etwas beitragen oder uns
unterstützen wollt, nehmt gerne
Kontakt mit uns auf unter
aibj@riseup.net.
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Beitrag zur Militanzdebatte
zugesandt von einem Genossen

Rückblick I: Autonome Flitter- der Bevölkerung Jenas, besonders
wochen und soziale Kämpfe in die Villenbewohner*innen des
Landgrafenviertels, an der Deckung
Jena
Am 11.11.2020 findet in den Jenaer
Abendstunden ein „antifaschistischer und antiautoriärer Martinsumzug“ statt. Hierbei werden zum
ersten Mal seit den Gegenprotesten
gegen Thügida 2016 die Bullen angegriffen. Die Protestierenden drücken ihre Wut über Gentrifizierung
und die immer teurer werdende
Stadt sowie ihre Solidarität mit Lina
aus. Steine und Pyro werden auf die
Bullen geworfen, die Oberbank wird
gesmasht und es werden „Freiheit
für Lina“-Schriftzüge gemalt. Nach
kurzem Polizeikontakt löst sich die
Sponti auf. Im Nachgang spricht
die Polizei von einer neuen Qualität
der Gewalt in Jena und die Medien
sehen in Jena bereits ein „KleinLeipzig“.
In der Nacht vom 23. auf
den 24.11.2020 ziehen unbekannte
Randalierer durch Jena und hinterlassen dabei „eine Spur der Verwüstung“ (Jenaer Nachrichten). Es
werden Steine auf die rechtsextreme Burschenschaft Germania
(nachzulesen unter rechercheportaljenashk.noblogs.org „Artenschutz für Rechtsaußen“) geworfen,
eine Mülltonne wird in Brand gesetzt und Werbetafeln mit Werbung
für die Bundeswehr werden entglast und zerstört.
Am 23.01.2021 versammeln sich ca. 80 Personen im Landgrafenviertel. Der Ort wurde
bewusst gewählt mit dem Anliegen,
dass der besser verdienende Teil
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der Kosten der durch Corona ausgelösten Wirtschaftskrise beteiligt
werden sollen. CDU und FDP
sprechen von Übergriffigkeit, Nötigung und sogar linksextremem Alltagsterrorismus, während sie im
Stadtrat für ein Haushaltssicherungskonzept plädieren, was zig
Kürzungen im sozialen Bereich und
beim Umweltschutz vorsieht und
die finanzielle Last ausschließlich
auf die ärmeren Teile der Bevölkerung 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 Sachschaden
von
25.000€.
Die
Schriftzüge „Fight Capitalism“ und
„Fight Gentrification“ werden angebracht. In einem Bekennerschreiben 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 Gentrifizierung. Mit unserem Angriff bringen wir unsere Wut über die
alltägliche Verdrängung in Jena,
immer
neue
Großbauprojekte
(Zeiss
oder
Inselplatz-Campus,
welcher ein Riesen-Prestige-Projekt

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 unwidersprochen 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 solidarische Stadt in der Menschen
Wohnraum haben statt neuen
Einkaufsmeilen.“

Am 27.01.2021 soll es zur
Abstimmung des Haushaltssicherungskonzeptes kommen. Vor der
Stadtratssitzung haben sich 500
Menschen vom Bündnis „Solidarische Stadt“ versammelt, um
ebendies zu verhindern. Der Druck
hat Erfolg und die Abstimmung wird
fürs Erste vertagt. Später haben
sich die meisten der Kürzungsphantasien von CDU und FDP zur
weiteren Neoliberalisierung 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
Öffentlichkeit kaum Beachtung.
In
der
Nacht
vom
08.03.2021 auf den 09.03. gab es
großflächige Graffiti an der Jenaplanschule in Jena Süd. Dabei wurden 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 Einkaufsmeilen Jenas
zerlegt. Der Aufschrei und die Empörung sind groß. Der Sachschaden
soll sich auf knapp 80 000€ belaufen. Ein Bekennerschreiben
nimmt Bezug zur drohenden Räumung des besetzten Hauses Rigaer
94 in Berlin und auf die neoliberale
Stadtpolitik. Die Rigaer soll wegen
fingierter Brandschutzprobleme als
Symbol und eines der letzten besetzten Häuser Deutschlands geräumt werden. Zudem wird Bezug
genommen auf den Hungerstreik
von Dimitris Koufontinas, welcher
als politischer Gefangener in
Griechenland unter der neuen Regierung zu menschenunwürdigen
Bedingungen inhaftiert ist und sich
seit Wochen in einem Hungerstreik
befand.
In
einem
anderen
Schreiben heißt es:

„Eure heile Welt ist für einen Moment ins Schleudern gekommen. Doch dies ist das unverträgliche Bild einer unversöhnlichen
Konfrontation. Unsere Wut über die
geräumten (und noch räumungsbedrohten) 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 Fassungslosigkeit über Zerstörung und
Gewalt. Die Jenaer Einkaufspassage
hat sich einige, nicht zu übersehende 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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Der Rossmann in der Löbderstraße, der am 13. März 2021 während der autonomen Randale angegriffen und beschädigt wurde.
schätzt. Umso offenkundiger eure
Verachtung wird, umso wilder werden wir unsere Freiheit verteidigen. 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 unverantwortlich eure Entscheidungen. 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 Polizei richtet eine 14köpfige Sonderkommission ein und
setzt medienwirksam einen Spürhund ein. Stadtspitze und Innenminister verurteilen die Tat scharf,
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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 gefasst würden.
Derweil scheint es in der
linken 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 eigentlich passierte,
schreibt die Ende Gelände Jena
Ortsgruppe auf Twitter:

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

Auf Libertad Media er-

scheint kurze Zeit später ein satirischer Kommentar: „Randale leistet
Bärendienst für sozialpolitische
Bündnisse“. Darin heißt es, die
nächtliche Randale hätte auch
politisch einiges an Porzellan zertrümmert. Die Taten wären kaum
verständlich und nachvollziehbar.
Zudem lasse das „Sammelsurium
verschiedener Themen gewisse
Zweifel an der Ernsthaftigkeit der
Motivation aufkommen: Ging es hier
wirklich um diese Themen oder
nicht auch um ein bisschen zu viel
Spaß am Event?“ Die Aktion habe
den zahlreichen Bündnissen gegen
neoliberale
Stadtpolitik
einen
Bärendienst geleistet, da nun alle
unter dem nachvollziehbaren Druck
stünden, sich von der Aktion zu distanzieren. Auch wird der Wunsch
nach einer Szenedebatte über den
Einsatz von Militanz laut.
Ein paar Tage nach der Randale gibt es Berichte über mögliche
Nachahmer, wo 3 Täter versucht
haben sollen, ebenfalls in der Gegend zu randalieren.
Die Belohnung für Hinweise
zur Ergreifung der InnenstadtRandale wurde inzwischen auf
15.000 Euro erhöht und mittlerweile
gibt es im Stadtrat Debatten
darüber, ob die Innenstadt noch
weiter mit Überwachungskameras
aufgerüstet werden soll.
Am 11.06. kam es im Zuge
von Ordnungs- und Kontrollmaßnahmen der Bullen im Para, wo laut
Pressebericht ca. 2.000 Menschen
ausgelassen feierten, zu Flaschenwürfen auf die Bullen und Beschädigungen an Polizeifahrzeugen. Es ist
das erste Mal seit Jahren, dass Bullen in dieser Form aus einer Dynamik 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 Pfefferspray 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 Polizei
hielten sich bedeckt, was das Motiv
der Tat anging. Ein paar Tage später
postete der Neonazi Kevin Armstroff
(nachzulesen
auf
rechercheportaljenashk.noblogs.org) in den
Sozialen Medien, dass er in Jena
angegriffen und sein E-Bike entwendet wurde. Ein Zusammenhang
liegt nah. Er lobt 500 € für Hinweise
zu den Tätern oder sein E-Bike aus
und bestreitet jeden politischen
Bezug seiner Person, was angesichts eindeutiger Veranstaltungsbesuche, Kleidung, Aufkleber etc.
wenig glaubhaft ist.
In der Nacht vom 01.05. auf
den 02.05 wurden in Jena die Commerzbank und die Deutsche Bank
eingeschlagen und mit Farbe und
Bitumen verschönert. Ein Bekennerschreiben nimmt Bezug zur
Beteiligung 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
neuerliche Offensive in Südkurdistan (Nordsyrien). Die Stadtspitze
spricht von linkem Terror, die CDU
sabbert von mehr Überwachung im
öffentlichen Raum. Abermals werden 5000€ Belohnung ausgelobt.
Einzig die Grüne Jugend Jena ist
empört über die öffentliche Reaktion, Farbanschläge als Terror zu
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bezeichnen, und prangert nochmal
die Rolle der beiden Banken in der
Rüstung, ihre Beteiligung an Genoziden sowie die Rolle von Jenoptik
als Rüstungslieferant 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 aufgezeigt, eine Militanzdebatte in der
Jenaer Szene zu führen. Dieser Text
möchte einen kleinen Beitrag dazu
leisten und zugleich den Startschuss zu einer lebhaften Diskussion bieten.
Der Begriff der Militanz
leitet sich vom lateinischen militare
für „Kriegsdienst leisten“ ab. Das
gewalttätige Handeln ist dem Begriff somit eingeschrieben. In seiner
Weiterentwicklung steht der Begriff
nicht mehr dafür, einen Kriegsdienst
abzuleisten, sondern dafür, sich bewusst und gewalttätig für seine
Sache einzusetzen. Das gilt gleichermaßen für den militanten Nazi,
den militanten Christen oder für
militante Autonome und Antifaschist*innen. Hierbei wird der Begriff der Militanz vor allem auf ein
Handeln aus der Gesellschaft bezogen und nicht auf ein militantes
Handeln des Staates, welcher sich
ja über Gewalt und das staatliche
Gewaltmonopol definiert und jegliche Ausübung von Gewalt für sich
beansprucht.
Militanz beschreibt eine
bestimmte Art zu handeln und keine
Einstellung. Auch wenn manche
Stimmen meinen, dass Militanz jegliches entschiedenes Eintreten für
alles Mögliche sein würde und dazu
auch schon der Abwasch in der
Küche dazu zählt, so liegt dem eher
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ein Militanzfetisch zugrunde, als
dass der Küchenabwasch, so wichtig
er auch ist, irgendetwas mit Militanz
zu tun hätte.
Wer militant handelt, dem
geht es nicht darum, sich mit demjenigen, den die Militanz trifft, zu
einigen. Militanz wird angewendet,
wenn man sich über die Ansichten
des Anderen hinwegsetzt, da ein
anderer Weg, den Konflikt zu lösen,
nicht mehr als sinnvoll, zu langwierig oder aussichtslos angesehen
wird.
Auf die konkrete Situation
bezogen heißt das, nicht länger
dabei zuschauen zu wollen, 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 Einfluss nehmen können, ist militantes
Handeln das letzte und notwendige
Mittel, um, in diesem Fall, gegen die
fortschreitende Verdrängung in unseren Städten zu protestieren.
Es geht nicht darum, in der
Gesellschaft mit unseren Aktionen
überall Anklang finden zu wollen.
Die bürgerliche Gesellschaft schert
sich nicht darum, was außerhalb
ihrer Kleinfamilie und dem Arbeitsplatz geschieht. Wenn sie sich dafür
interessieren würde, dann würden
auf der Welt nicht so viele Dinge
passieren, die es anzuprangern gilt.
Es geht vor allem um die Kampfansage und das eigene Empowerment, dass wir nicht tatenlos dabei
zuschauen werden, wie wir aus dem
Stadtbild verdrängt und wie uns unsere Räume genommen werden,
damit daraus ein Wirtschafts- und
Prestigeobjekt nach dem anderen

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 Polizeigewalt mehr
geben wird, ohne dass im Anschluss Teile dieser ach so schönen
Stadt zerlegt werden, ohne dass
wir die offizielle Macht mit unserer
Macht konfrontieren. Das ersetzt
freilich nicht die Arbeit von Bündnissen wie „Solidarische Stadt“.
Es ergänzt sie aber um einen
wichtigen Teil, nämlich den: „Wenn
die Verhandlungen scheitern und
friedliche Mittel der Mitbestimmung und des Protests ignoriert
werden, wie das so oft passiert,

dann knallt's! “
Murray Bookchin schrieb in
„Die nächste Revolution“ eine sehr
treffende Kritik an den gängigen
Demonstrationen:

„Was will eine Demonstration eigentlich demonstrieren? Sie
darf nicht nur ein Protest sein,
sondern die offizielle Macht mit öffentlicher
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-

Hochrangige Politiker besuchen am 15. März 2021 den Tatort der Randale vom 13. März (von
links nach rechts): Landtagsabgeordneter Lutz Liebscher (SPD), Innenminister Georg Maier
(SPD), Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Dezernent Benjamin Koppe (CDU).
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digt. Dann stellen sie keine Kampfansage gegenüber den Herrschenden dar; wenn eigenwilliges Handeln entschiedenen Widerstand ersetzt, zeigen sie den Zuschauer*innen natürlich, dass die Vertreter*innen ihrer Ansichten nur Exzentriker*innen sind, die nicht ernst
genommen werden müssen und
triviale Beweggründe haben. Ohne
eine Haltung, die Respekt verschafft – 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 Demonstrationen anmelden und darum
bitten wollen, 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 Politiker*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 drangsalieren, dann greifen wir an.
Eine kraftvolle Bewegung
erwächst nicht aus der Homogenisierung des Kampfes und des
Widerstands, sondern aus einem
Zusammenkommen der Heterogenität. Die Unterschiedlichkeit, und
keinesfalls Gleichförmigkeit, ist der
natürliche Zustand des Menschen.
So lange diese Erkenntnis nicht
auch auf die verschiedenen Protest- und Widerstandsformen angewandt wird, schwächt sich die
Bewegung im Gleichklang mit dem

10

AIBJ #17 | 10.2021

Interesse des Staates selbst.
Genauso wenig, wie militantes
Handeln die einzig richtige Protestform ist, so wenig ist friedliches
Handeln die einzig sinnvolle.
Bei aller 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 Teilen der
Szene, häufig im Einklang mit dem
Jargon der Staatsmacht und unter
Aufgabe der Ziele des – eigentlich
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 politische Erwägungen und auch Angst vor einer
Schwächung der eigenen sozialen
Stellung und Privilegien: Die
Diskreditierung militanter Praxis ist
ein autoritäres Gebaren, nach dem
jede andere politische Praxis als die
eigene falsch sein soll. Sie unterstützt die Position des Staates.
Kritik, was denn „die richtige Form
der Mitbestimmung wäre“, stärkt
den staatlichen Anspruch auf das
alleinige Gewaltmonopol und behindert weitere militante Praxis.
Genauso wenig, wie es möglich ist,
allen einen militanten Ausdruck
abzuverlangen, ist es möglich, einzig durch den erzwungenen friedlichen oder begrenzt militanten
Weg sich ausreichend für das Wohl
der Menschen einzusetzen. Autoritäre
Homogenisierungsversuche
sind in jedem Falle zurückzuweisen.
Was hier zudem auffallen
sollte, ist weniger das Stattfinden
militanter Aktionen, die als „zu
krass“ wahrgenommen werden,
sondern auch das scheinbare
Fehlen der von Ende Gelände Jena

angepriesenen
„anderen
Mitbestimmung“. So scheint sich die
Mitbestimmung der Gentrifizierungsgegner*innen in Jena vor allem auf die Kampagne rund um das
neue Haushaltssicherungskonzept
konzentriert zu haben und mit
dessen Scheitern sind auch die
hiesigen öffentlichen Aktionen gegen Gentrifizierung, Neoliberalisierung und Verdrängung in der Stadt
in der öffentlichen Wahrnehmung
erloschen. Es gibt sehr viele Gruppen, die viel politische Arbeit verrichten:
Infostände,
Flyern,
Basisarbeit. Es gibt aber auch solche, von denen gerade nicht so viel
kommt und die dann Autonome
dafür kritisieren, dass deren politische Arbeit falsch sei. Man kann
den Autonomen jetzt nicht vorhalten, dass andere politische 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 Politgruppen versäumt, trotz Corona
ihre politische Arbeit spürbar
fortzusetzen. Bei den Autonomen
scheint das bisher kein Problem zu
sein.
In dem Kommentar auf
Libertad Media stand geschrieben,
dass „nun auf allen politischen Initiativen ein großer Druck lasten
würde, sich von der Aktion zu distanzieren“. Wenig überraschend
gab es diesen Druck einfach nicht.
Abgesehen von der Linkspartei
(und diese gilt nicht unbedingt der
linken Szene zuzurechnen) im
Stadtrat,
welche
aufgefordert
wurde, sich von dieser Gewalt zu
distanzieren, wurde der Distanzierungsdruck in der linken Szene vor
allem von der Szene selbst
geschaffen. Wie hier in vorauseilendem
Gehorsam
gehandelt

wurde, war zugleich faszinierend
wie auch beschämend.
Für die Zukunft noch ein
Vorschlag, wie man stattdessen in
einer solchen Situation hätte handeln können, ohne der autonomen
Szene in den Rücken zu fallen: Entweder gar nichts sagen, oder der
nächste Twitter-Post oder Kommentar auf Libertad Media sieht in
etwas so aus:

„Wow, krass. Die halbe Jenaer Innenstadt ist zerlegt. Wir
wollen uns in unserer Stadt wohl
fühlen. Wenn das das Ergebnis von
@Nitzsches Stadtpolitik ist, braucht
es dringend ein Umdenken: Nächsten Mittwoch, 17 Uhr haben wir
eine Kundgebung vor dem Rathaus
angemeldet, in der wir eine solidarische Stadt für Alle fordern und
Flyer verteilen“

AIBJ #17 | 10.2021

11

Staatliche Repression und
Demo-Bericht
von Kevin
Anlässlich der autonomen Aktionen
zwischen Herbst 2020 und Frühjahr
2021 (siehe der vorhergehende
Beitrag im Heft) hat der Staat seine
Repressionsmaschinerie
angeschmissen. Hier ein Kurzüberblick,
damit wir uns vergegenwärtigen,
womit wir es zu tun haben und worauf wir achten sollten.
Nach der Randale vom 13.
März 2021: Die Polizei patrouilliert
über mehrere Tage verstärkt im
Innenstadtgebiet. Der SPD-Innenminister Georg Maier besucht
medienwirksam den Tatort und verurteilt die Gewalt als „hinterhältigen und gezielten Angriff auf
Gewerbetreibende in Jena“. (Kommentar eines Genossen: „Wenn die
Ex-Arbeiterpartei SPD schon keine
Angriffe auf die Gewerbetreibenden
mehr unternimmt, müssen es wohl
die Autonomen tun.“) In Erklärungen von Parteien und in Presseartikeln wird die Gewalt verurteilt;
die FDP veröffentlicht eine Erklärung gegen den angeblichen „linksmotivierten Alltagsterrorismus“ in
Jena. Die Staatsanwaltschaft leitet
Ermittlungen wegen Landfriedensbruch ein. Dazu gründet die Polizei
eine Sonderkommission mit 14
Beamten. Die Kommune lobt eine
Belohnung von 3.000 Euro für sachdienliche Hinweise aus. Mit Unterstützung der Sparkasse wird die
Belohnung bis Sommer 2021 auf
insgesamt 15.000 Euro erhöht. In
der Stadt werden an verschiedenen
Orten Fahndungsplakate mit Bildern
der Sachschäden verklebt. Leute,

12

AIBJ #17 | 10.2021

die der linken Szene zugeordnet
werden, erhalten Vorladungen zur
Abgabe ihrer DNA.
Mitte April erhält ein seit
Februar 2021 inhaftierter linker
Fußballfan von der Polizei einen
Brief an seine Heimadresse in Jena.
Darin wird er aufgefordert, der Polizei Informationen über die Täter der
Randale vom 13. März zu geben.
Die Polizei erwähnt auch, dass es
3.000 € Prämie für hilfreiche Informationen gebe.
Im Mai 2021 veröffentlicht
die Rote Hilfe Ortsgruppe Jena,
dass die Polizei in oder um Jena
herum eine Vertrauensperson führt.
Das ist jemand aus der linken
Szene, der die Bullen mit Infos versorgt. Die Rote Hilfe weist darauf
hin, dass man nun keine Panik
schieben und niemanden wild beschuldigen, sondern bei einem
konkreten Verdacht das Gespräch
mit Vertrauten suchen soll.
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. Juli 2021 durchsucht
die Polizei neun Wohnungen. Sie
rammt dabei mehrere Wohnungstüren ein und nach Hörensagen
dringt ein Bulle in einem Fall mit
gezogener Waffe in die Wohnung
ein. Die Bullen veröffentlichen
außerdem eine Presseerklärung.
Darin heißt es, die Razzien richten
sich gegen mutmaßliche Täter der
Randale vom 13. März und dass die

Bullen die Fangruppen Horda
Azzuro und Harakiri verdächtigen.
Die Betroffenen werden der linken
Szene und den Fußball-Ultras
zugeordnet. Später erklärt die
Staatsanwaltschaft, dass die Presseerklärung der Bullen falsch sei.
Nicht im direkten Zusammenhang
mit den Razzien wird am 1. Juli in
Jena eine Person, die der linken
Szene zugeordnet wird, von einem
Mitarbeiter des Verfassungsschutzes angesprochen. Dieser will sie
als Informanten anwerben.
Mitte Juli kommt heraus,
dass die Bullen bei ihren Ermittlungen wegen der Randale im Rahmen
einer Funkzellenabfrage 138.000
Handynummern überprüft haben.
100 davon wurden genauer überprüft.
Am 14. Oktober 2021
durchsuchen die Bullen die Wohnungen von zwei 19-jährigen Frauen 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:innen in Rojava unterstützen. Einer
der beiden Durchsuchten wird im
Anschluss DNA abgenommen.
Soweit so schlimm. Hinzufügen könnte man auch noch
den allgemeinen technologischen
Angriff, der uns ja auch in Jena betrifft: Fingerabdrücke bei neuen
Personalausweisen, Staatstrojaner,
Überwachungsmöglichkeiten von
Handys, verschärfte neue Polizeigesetze und so weiter und so fort.
Es macht ja nun aber keinen Sinn,
daran zu verzweifeln oder Zyniker
zu werden. Das hilft uns ja nicht
weiter. Wir sollten lieber schauen,
wie wir uns gegen diese immer
schlimmer werdende staatliche 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
Repressalien! “ stattgefunden hat,
von der ich kurz berichten möchte.
Wir waren wohl um die 250
Leute, was ich für eine Mobilisierungszeit von einem Tag echt in
Ordnung finde. Ich fand's cool, dass
verschiedenste Leute dabei waren,
grob gesagt Leute aus der linken
Szene und aus der Fußballszene.
Die Blau-Gelb-Weiße Hilfe, die Fanhilfe des FCC, hat auch eine stabile
Rede gehalten. Das ist echt toll,
dass die Zusammenarbeit zwischen
den politischen Fußballfans 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 Sozialkürzungen zusammen auf der Straße. Auf der anderen Seite haben
die Ultras sich, soweit ich gehört
habe, auch richtig doll über die unmittelbare Reaktion und die Solidarität der linken Szene mit ihren
Leuten gefreut.
Wir haben dann eine ziemlich große Runde gemacht: vom
Holzmarkt über den Löbdergraben
zur Stadtverwaltung, dann zur Bullenwache 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 Reden. Das Zuhören hat echt Spaß
gemacht. Ich hatte auch den
Eindruck, dass die Leute echt Bock
auf Demo hatten. Schließlich waren
Laufdemos bis kurz zuvor per
Thüringer Coronaverordnung verboten. Es war also auch die erste
AIBJ #17 | 10.2021
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Latschdemo seit der illegalen Antira-Sponti vom April 2020.
Die Bullen haben sich bei
der Demo total zurückgehalten.
Nur der Ordnungsamtschef und ein
Oberbulle sind mitgelaufen und der
Ordnungsamtschef hat sich zwischendurch kurz mit ein paar
Fußballfans angelegt, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Sonst
wurden die ganzen Bullenwagen in
der Innenstadt versteckt. Klar ist
das von den Bullen nur Taktik,
Deeskalationsstrategie vom Besten, bis sie das nächste Mal umso
doller zuhauen.
Man kann sich ja immer
über den Sinn von Demos auslassen. Die hat aber in meinen Augen total Sinn gemacht. Wir haben
unmittelbar auf eine richtig miese

Razzia reagiert und den Betroffenen gezeigt, dass wir auf ihrer Seite 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 Gegenteil, wir gehen dann extra in die Öffentlichkeit.
Leider müssen wir davon
ausgehen, dass es zu weiteren
Repressalien kommen wird. Die
Demo hat aber zumindest mir Mut
gemacht, dass wir uns dagegen
ganz gut wehren können.

Freiheit für Jan!

Seit Mitte September sitzt unser Freund und Mitstreiter der Anarchist Jan aus Nürnberg hinter Gittern. 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 18“ in Namburg mit Buttersäure
Angriffe und Anschläge, die der mi- und Bitumen angegriffen.
litanten Antifa zugerechnet werden.
(5) Am 18./19. April 2021
Im Folgenden dokumentieren wir wurde die von Neonazis genutzte
diese Angriffe.
ehemalige Gaststätte „Waldhaus“
in Sonneberg abgebrannt.
(6) Am 23. April 2021 wurIm April und Mai gab es eine ganze
Serie von Anschlägen auf Neonazi- de das Rittergut Guthmannshausen
Immobilien in Thüringen und Sach- bei Sömmerda abgebrannt.
(7) Am 28. Mai 2021 gab es
sen-Anhalt:
(1) Am 8./9. April 2021 wur- einen Brandanschlag aufs Gasthaus
den ein rechtes Tattoo-Studio und „Goldener Löwe“ des Neonazis
ein Neonazi-Laden in Apolda mit Tommy Frenck in Kloster Veßra. Das
Bitumen und Buttersäure angegrif- Feuer konnte rechtzeitig gelöscht
werden.
fen.
(2) Am 12./13. April 2021
wurde die Sporthalle des rechten In der Nacht vom 27. auf den 28.
Kampfsportvereins
„Barbaria Mai 2021 kam es auch zu einem
Schmölln“ in Schmölln abgebrannt. Angriff auf einen Neoanzi in Erfurt.
(3) In derselben Nacht In dem auf de.indymedia.org veröfbrannte auch die Konzerthalle eines fentlichten
Bekennerschreiben
Neonazis in Ronneburg.
heißt es: „ Am Morgen des 28. Mai
(4) Am 13./14. April 2021 2021 wurde durch das „Kommando
wurde die Neonazi-Kneipe „Lokal Paul Schäfer“ die Wohnung des Er-

Der NeonaziTreff „Waldhaus“ in Sonneberg 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 organisierten 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 gastronomische Einrichtungen, Gewerbeflächen sowie Anwohnerinnen und
Anwohner attackiert. Verantwortlich für den Angriff ist ein überregional
organisiertes
Netzwerk
miltanter Faschisten, dem Julian
Franz angehört.
Weitere Recherche zu Julian
Franz:
https://k56aufdecken.noblogs.org/julian-nico-moritz-fr
anz/
Kommt ihr zu uns, kommen
wir zu euch!“ (Quelle: https://de.in-

Rede, eine Bestätigung
dafür bislang nicht.“

gab

es

Neonazis in verschiedenen Städten
reagierten auf die Anschläge mit
Drohgebärden. Seit September
2021 ist bekannt, dass die Generalbundesanwaltschaft wegen der
Anschläge auf die Neonazi-Immobilien u. a. wegen Bildung einer
kriminellen Vereinigung nach § 129
StGB ermittelt. Damit erhalten die
Ermittlungsbehörden die Möglichkeit zur weitreichenden und tiefgehenden Ausforschung der linken
Szene in Thüringen.

Die Ermittlungen und die drohende
Verfolgung
machen
sicherlich
vielen Angst, gerade angesichts
des
laufenden
Antifa-Ost-Verfahrens. Deswegen müssen sich
natürlich alle Antifaschist:innen
Gedanken über Daten- und Informationssicherheit machen. Dennoch ist es gerade jetzt wichtig,
sich offen zur Legitimität des militanten Antifaschismus zu bekennen
und sich für eine vielfältige antifaschistische
Bewegung
von
Kirchengruppen bis zu militanten
dymedia.org/node/149375)
Der MDR Thüringen gab autonomen Aktionen einzusetzen.
In dem Sinne sagen auch
den Angriff wie folgt wieder: „ Nach
wir
von
der Redaktion des AIBJ: Wir
MDR
THÜRINGEN-Informationen
sollen die Täter in den frühen Mor- sehen die Notwendigkeit zu hangenstunden die Tür zu seiner deln, wenn der angeblich von rotWohnung mit einer Ramme aufge- rot-grünen Antifaschist:innen gebrochen haben. Dann soll der 25- führte Staat tatenlos zuschaut, wie
Jährige gefesselt worden sein. An- sich hier eine faschistische Beweschließend sollen die Unbekannten gung konsolidiert, die ganz direkt
ihm ein Bein gebrochen haben. unser Leben bedroht. Deswegen
Auch seine Freundin wurde offen- stehen wir zum militanten Antibar gefesselt am Tatort zurück faschismus. Sollte es zu Strafvergelassen. Außerdem sollen die folgung, Anklagen, Prozessen und
Täter beide Opfer mit einer un- Urteilen kommen, werden wir die
bekannten Flüssigkeit übergossen Betroffenen unterstützen.
haben. Zunächst war von Chlor die
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Solidaritätserklärung der
SoKo Thüringen
von der Solidaritätskoordination Thüringen
Wir als Solidaritätskoordination
Thüringen, ein Zusammenschluss
aus verschiedenen Gruppen, Strukturen und Einzelpersonen, solidarisieren 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 Verfahren Berlin/Leipzig/Weimar. Weitere sechs Beschuldigte wurden
abgespalten und werden wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt verhandelt.
Unsere Gefährtin Lina 1 sitzt
seit November letzten Jahres in Untersuchungshaft in der JVA Chem-

nitz. Ihr und den weiteren Beschuldigten wird vorgeworfen, Nazis
angegriffen zu haben und sie werden zu einer kriminellen Organisation konstruiert.
Dieses Verfahren nach
Paragraph 129 ist nicht das einzige,
welches momentan gegen Personen aus der radikalen Linken geführt wird, jedoch das erste seit
Jahren, welches ohne den Zusatz
der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Organisation
vor Gericht verhandelt wird. Der
Repressionsdruck auf die emanzipatorischen Bewegungen steigt
und an den Gefährt:innen aus Berlin/Leipzig/Weimar soll ein Exempel
statuiert werden.

Kundgebung gegenüber vom Oberlandesgericht Dresden anlässlich des Auftakts des Prozesses
gegen Lina und ihre drei Mitangeklagten am 8. September 2021.
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Die Ermittler:innen bilden
Konstrukte auf der Basis von
Bekanntschaften, Ideen und Spekulationen und schaffen es mit Hilfe
der politischen Institution des Generalbundesanwalts unsere Gefährt:innen
einzusperren,
zu
observieren, zu durchleuchten und
in der Öffentlichkeit unsere Ideen
zu delegitimieren.
Die Kampagne, die gegen die
Beschuldigten im hiesigen Verfahren läuft, verdeutlicht einmal
mehr, wie notwendig der Kampf
gegen dieses System ist. Patriarchale Propaganda von allen Seiten,
allen voran die sexistische Berichterstattung in den Medien, gegen
eine Frau, der vorgeworfen wird,
Gegengewalt gegen Nazis als Mittel
zu nutzen, ist widerlich und greift
emanzipatorische Kämpfe auf vielerlei Ebenen an.
Nazis nutzen die Propaganda des Staates und die Informationen, die ihnen die Bullen
zuspielen, um ihrerseits zu Aktionen gegen Antifaschist:innen aufzurufen, sie zu outen und sich als
Opfer darzustellen. Die Stars dieser
rechten Szene, wie Sebastian
Schmidtke, Jürgen Elsässer, Thorsten Heise und co., treten nun als
diejenigen auf, welche auf Seiten
des Staates Gerechtigkeit einfordern, und bemühen sich nach
Kräften, die Ermittlungen der Bullen zu unterstützen. 2 Jede Schlägerei mit Nazis, bei der eine Frau
dabei gewesen sein könnte, wird
Lina als weitere Tat zugeschrieben.
Die Bullen und die Staatsanwaltschaft nehmen Aussagen der
Nazis dankend entgegen, um ihr
Konstrukt weiter auszubauen.
Der Ermittlungsdruck der
Soko Linx ist hoch, da sie seit

18

AIBJ #17 | 10.2021

Jahren keinen Erfolg gegen linke
Strukturen erzielen konnten. Um
die Hufeisentheorie zu stützen und
das eigene Gewaltmonopol zu
stärken, nimmt der Staat das gebildete Konstrukt zum Anlass, seine
Macht zu demonstrieren.
Es besteht keine Notwendigkeit
den Fall juristisch zu bewerten, da
aus emanzipatorischer Sicht das
Konstrukt von Schuld und Unschuld
den Maßstäben eines sogenannten
Rechtsstaats obliegt, welcher dem
kapitalistischen System dient.
Politisch jedoch ist das Verfahren
als ein Angriff auf antifaschistische
Bewegungen zu werten. Der Versuch der Einschüchterung und
Spaltung innerhalb der Gruppe der
Beschuldigten und der Bewegung
ist eines der beliebtesten Werkzeuge der Machthabenden.
Ähnlich versuchten es Polizei und Staatsanwaltschaft in
einem Fall aus Saalfeld, wo mehrere Antifaschist:innen im Zuge von
Gegenprotesten gegen einen Naziaufmarsch 2017 ins Visier gerieten. 3 Der damalige Staatsanwalt
Zschächner, welcher mittlerweile
seinen Posten aufgrund von öffentlichem Druck räumen musste,
leitete hier ein 129-Verfahren ein.
Weitere aktuelle Beispiele der Angriffe auf die antifaschistische Bewegung in Thüringen bilden die
Behauptungen von Innenminister
Maier und Verfassungsschutzchef
Kramer über eine vermeintliche
linke Terrororganisation. Des Weiteren wurde auf Antrag der Thüringer
CDU ein Untersuchungsausschuss
zur ‚politischen Kriminalität‘ im
Freistaat eingesetzt, deren Ziel die
Durchleuchtung
von
antifaschistischen Strukturen sein soll.
Diese politischen Angriffe gelten

Tausende demonstrieren in Leipzig am 18. September 2021 unter dem Motto „Wir sind alle linx“
für den Antifaschismus und für die Freilassung von Lina.

nicht den wenigen Individuen,
welche im 129-Verfahren beschuldigt sind, sondern allen, die sich
den Nazis und dem System aktiv
entgegen stellen. Wenn zugelassen
wird, dass die Beschuldigten aufgrund von Distanzierungen, Einschüchterung oder medialer Desinformation ohne Gegenpositionen der
Bewegung, isoliert werden, hat die
Repression ihren gewünschten
Zweck erfüllt.
Es gilt, sich mit von Repression Betroffenen zu solidarisieren
und sie auf verschiedenen Ebenen
zu unterstützen. Im aktuellen Verfahren geht es nicht nur darum, finanziellen Support zu leisten,
sondern den Beschuldigten politisch den Rücken zu stärken, um
Vereinzelung und Dämonisierung
vorzubeugen.
Nazis und den Staat anzugreifen sind notwendige Mittel im

Kampf für ein besseres Morgen.
Solange wir den Feind:innen der
Freiheit Möglichkeiten bieten, uns
zu spalten, werden wir jede Perspektive in unserem Kampf verlieren. Kollektivität, Solidarität und
Emanzipation sind Säulen einer revolutionären Perspektive, ohne die
jeder Kampf sinnlos erscheint.
Kommt zum Prozess am
Oberlandesgericht Dresden, um
den Gefährt:innen vor Gericht unsere Solidarität zu demonstrieren! 4

Getroffen hat es einige, gemeint sind wir alle! Unsere
Solidarität ist stärker als jede
Repression!
Solidaritätskoordination Thüringen

(1) https://freiheitfuerlina.noblogs.org/
(2) https://www.belltower.news/nach-vermeintlicher-anschlagserie-thorsten-heise-droht-antifaund-spitzeln-in-online-video-114275/
(3) http://rotehilfesth.blogsport.de/2017/01/18/saalfeld-united-we-stand-gegennaziaufmaersche-und-repression/
(4) Soli-antifa-ost.org
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Anschlag auf Dresdner
Ingenieurbüro wegen
Knastneubau
zusammengestellt von der AIBJ-Redaktion
In Dresden haben Autonome einen
Angaben zur Höhe des
Brandanschlag auf ein Ingenieur- Sachschadens liegen bislang nicht
büro verübt, das am Bau der Groß- vor. Die Kriminalpolizei ermittelt
JVA Zwickau-Marienthal beteiligt wegen Brandstiftung und prüft
ist. Zur Erinnerung: Im September auch, ob Hinweise für eine politi2019 gab es bereits einen Anschlag sche Motivation vorliegen.
auf die Baustelle und auf Geräte
der von einem Faschisten geleite- Das Bekennerschreiben
ten Bautzener Baufirma Hentschke
Bau. Wir dokumentieren die Polizeimeldung und das Bekenner- Gegen den voranschreitenden
Knastbau in Zwickau regt sich
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 Unbekannte 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 zerstörten sie zwei Fensterscheiben
eines Bürogebäudes und versuchten 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.
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schon seit Längerem auch militanter Widerstand. Getroffen hat es
mittlerweile viele Firmen die sich
an Bau, Planung oder Logistik
beteiligt hatten. Besondere Aufmerksamkeit wurde hierbei dem
Bauunternehmen Hentschke Bau
gewidmet, dessen Chef auch durch
Spenden an die AfD negativ aufgefallen 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 Benzin dem Ingenieurbüro Rathenow in
der Albertstadt. Wir schlugen zwei
Scheiben ein und legten Brandsätze in den Räumen ab. Wir hoffen, 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!

Der Mercedes, nachdem er vor dem Ingenieurbüro in Dresden angezündet wurde.
Auf dem Gelände fanden wir
zusätzlich noch einen Bonzenschlitten, wir setzten ihn kurzerhand in
Brand.
Wir sehen in Knästen einen
Ort der zugespitzten Verstümmelung, in dem Menschen gebrochen
werden (sollen). Die Ausgestoßenen 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 betrachten soll. Als Anarchist*innen
stellen wir uns gegen staatliche Repression, 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 organisieren sich gegen die Zustände und
machen die kläglichen Verhältnisse
hinter den Mauern bekannt, wieder
andere kümmern sich um die
konkrete Unterstützung der Insassen. 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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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 angegriffen und sich als kriminelle
Vereinigung organisiert zu haben.
Ihnen wird vorgeworfen, konsequent antifaschistisch gehandelt,
also Faschisten wirksam bekämpft
zu haben. Wer behauptet, dieser
Kampf sei an der Wahlurne, in Parlamenten 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 zugelassenen 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
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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 Überwachungskameras
keine
guten
Bilder zu produzieren, trugen wir
Regenponchos, die für eine Verschleierung von Körperform und
Gangart sorgen. Um unsere Kopfform unkenntlich zu machen, benutzten wir Hüte. Die Weiterentwicklung der Videoauswertung
bereitet vielen Genoss*innen Sorge, wir wollen mit diesem Einblick
Möglichkeiten aufzeigen, sich gegen diese Überwachungstechnik zu
wehren.
Hier findet ihr eine Liste weiterer
Knastprofiteure
https://list.noblogs.org/files/2021/0
7/FINALTARGETS-1.pdf

Veranstaltungsbericht zu
Stalking an der Uni Jena
von einer Genossin einer anarchistischen Bezugsgruppe
Seit Jahren kenne ich Menschen in
Jena, die davon berichten, dass sie
im Kontext ihres Studiums oder in
ihrem Freund*innenkreis mit Menschen zu tun haben, deren Verhalten sie als Stalking beschreiben
würden. Sie bekommen E-Mails 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 erzwungen. Sie werden betrunken
oder unter Vorwand wiederholt angerufen.
Ich selbst habe ebenfalls
zwei Erfahrungen gemacht, die ich
in diesen Bereich einordne. Ein ExBeziehungspartner, von dem ich
mich getrennt hatte, hat sich
danach auf einer social-mediaPlattform angemeldet, um meinen
Account dort anzuschreiben; und er
hat einen
zweiten
Account
angelegt, nachdem ich seinen ersten blockiert hatte. Er hat meine
ihm
bekannte
E-Mail-Adresse
zugemüllt, bis ich sie gelöscht habe
und mich danach – mal mit flehenden, mal beleidigenden SMS
und Anrufen – wiederholt kontaktiert, bis ich mir eine neue Telefonnummer zugelegt habe. Trotz
Kontaktverbotes meinerseits hat er
noch vier Jahre später zu meinem
Geburtstag eine meiner anderen EMail-Adressen angeschrieben mit
dem Hinweis: „Ich will dir ja nur
gratulieren, da wirst du ja eine Mail
aushalten“.

Es gab einen anderen CisMann in Jena, mit dem ich eine Zeit
lang befreundet war und der eine
Beziehung mit mir wollte, die ich
nicht wollte. Nachdem ich eine
Beziehung mit einer anderen Person begonnen hatte, hat dieser Typ
mir hasserfüllte Blicke zugeworfen,
sobald er mich irgendwo sah. Mir
gegenüber wurden Gewaltdrohungen gegen meine neue Beziehungsperson ausgesprochen und
an meinem Institut wurde ich ab
dann von ihm als „unzuverlässig“
und „mies“ denunziert – dort wo
ich als studentische Hilfskraft angestellt war und bald meine Abschlussprüfungen machen würde.
Als ich im November 2018 die Veranstaltung zu „Stalking im universitären Kontext“ in der Aula des
UHG besucht habe, habe ich Einiges mehr verstanden von dem, was
da eigentlich überall auf der Welt
und schon seit Ewigkeiten unter
Menschen vor sich geht: Das gewaltvolle 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 grundsätzlich
sehr schwer ist: Ein Kontaktverbot
aussprechen und durchhalten –
keine „letzten Aussprachen“, kein
Entgegenkommen. Was ich nicht
gemacht habe: Mit anderen
Menschen darüber sprechen, weil
das ja alles nicht so schlimm war.
AIBJ #17 | 10.2021
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Damals habe ich noch nicht
gewusst, wie schädlich Stalking auf
die Betroffenen wirken kann und
wie gefährlich stalkende Personen
sein können.
Stalking ist eine sich
wiederholende
Grenzüberschreitung, die immer verletzend ist. Die
Gewaltförmigkeit, die einer anhaltenden Grenzüberschreitung innewohnt, wird häufig zunächst
nicht ernst genommen. Dabei kann
sich in vielen Fällen eine Eskalation
der Grenzüberschreitungen vollziehen, die in körperlicher und tödlicher Gewalt mündet.
Im Folgenden möchte ich
ein paar Fakten aus der Veranstaltung wiedergeben, die sicherlich
auch für andere interessant sind.
Außerdem möchte ich über einen
Fall 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 fallen Kontaktaufnahme
und/oder Belästigung und/oder Annäherung, die soziale Regeln überschreitet, teilweise von der Zielperson wahrgenommen wird und
bedrohlich erscheint oder die Lebensgestaltung einschränkt. Beim
Stalking-Paragraph „Nachstellung“
(§ 238 StGB) wird in der Rechtsprechung ein ähnliches Maß angelegt wie in der Studie von 2017.
Laut einer Meta-Analyse zur
Betroffenheit von Stalking betrifft
es 30% der Allgemeinbevölkerung
und 21% der Studierenden. Eine
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Studie aus England zeigte, dass von
358 getöteten Frauen 71% Opfer
ihrer
(ehemaligen)
Intimpartner*innen (große Mehrheit männlich) waren und diesen Morden in
94% der Fälle Stalking vorausging.
Um das Risiko besser einzuschätzen, wird in verschiedene
„Stalking-Typen“
unterschieden.
Bitte beachten, dass es verschiedene Typologien und Umgangseinschätzungen gibt.
Der
„Zurückgewiesene“:
Das Stalking beginnt nach dem
Ende einer engen sozialen Beziehung. Dieser Typ macht den
größten Anteil aus und wird als am
gefährlichsten eingeschätzt, da zuvor viel Nähe vorhanden war. Der
„Rachesuchende“: Der Stalker fühlt
sich ungerecht behandelt. Dieser
Typ ist ebenfalls gefährlich, da der
Stalker
Schaden
verursachen
möchte. Drei weitere Stalking-Typen
sind der „Liebesuchende“, der
„sozial Inkompetente“, der „Beutelüsterne“.
Interessanterweise leiden
stalkende Personen oft selbst unter
ihrem Verhalten. Unter den Beratenen von Beratungsstellen sind
40 % Selbstmelder*innen. Die Praxis zeigt, dass Stalking ein änderbares Verhalten ist. Die Polizei oder
die Unterstützer*innen der von
Stalking betroffenen Person können
den Stalker nicht zu einer Beratungsstelle zwingen, diese jedoch
empfehlen!

Umgang mit Stalking
Jeder Fall, in dem sich eine Person
gestalkt fühlt, muss ernst genommen und beobachtet werden und
die betroffene Person muss unterstützt werden! Es gibt auch eine
Beratungsstelle, sowohl für Betrof-

Die Beratungsstelle
Stop-Stalking unterstützt
Gestalkte, hilft aber auch
Stalker:innen dabei, einen Ausweg aus dem
Stalking-Verhalten zu
finden.

fene als auch für Stalker:innen: ht- eines durchdachten Sicherheitstp://www.stop-stalking-berlin.de/
planes sein muss, denn sonst fallen
die Konsequenzen auf die betrofVier Goldene Regeln zum Umgang: fene Person zurück.
1. Klare Absage und Abgrenzung: 4. Beweise sichern: Stalking-Tageggf. mit Hinweis an die stalkende buch (Entwürfe gibt es online)
Person, wo sie Hilfe findet, am bes- führen. Das hilft, um weitere
ten alles schriftlich übermittelt und Schritte im Umgang mit dem Staldann kein weiterer Kontakt mehr, king zu planen und um ggf. Körperverletzung an der stalkenden Perauch keine „letzte Aussprache“.
2. Stalking im Umfeld bekannt son als Selbstschutz zu belegen.
machen: Es helfen Formulierungen
wie „Ich fühle mich bedroht/ver- Mehr Informationen und Unterfolgt“ oder „Die Person zeigt Ver- stützungsangebote finden sich auf
halten, das ich als Stalking der Seite des Weißen Rings: weisseinstufe“ (um nicht zu stigmatisie- er-ring.de/praevention/tipps/stalkren). So können Grenzen auch ing
durch andere aufgezeigt werden
und es besteht höhere Aufmerk- Ein notorischer Stalker an der
samkeit. Die betroffene Person soll- FSU Jena
te möglichst sozial unterstützt
werden. Gegebenenfalls können
auch Zeug*innenaussagen festge- An mehreren Instituten der FSU
halten und Hausverbote gegen die Jena gab es in den vergangenen
Stalker*innen ausgesprochen wer- Jahren Fälle von Stalking, für die
derselbe Täter verantwortlich ist.
den.
3. Persönliche Sicherheit erhöhen: Der Täter ist Student und wurde
Dazu ein Sicherheitskonzept erstel- bereits wegen Stalkings verurteilt.
len. Dabei beachten, dass jede An der Uni nutzte er TelefonnumKonfrontation des Stalkers Teil mern und Mailadressen von AusAIBJ #17 | 10.2021
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hängen oder aus Seminargruppen,
um Frauen ungefragt zu kontaktieren. Auf klare Absagen reagierte er
mit einer Flut von Nachrichten, Vorwürfen und anderen persönlichen
Angriffen. Er annoncierte außerdem
in Umsonstzeitungen die Handynummern von Betroffenen unter
Anzeigen von Sexarbeiter*innen.
Der Umgang an den verschiedenen Instituten war nach der
Kontaktierung von Verantwortungsträger*innen sehr unterschiedlich.
Teils wurden die Vorfälle ernst genommen und Mitarbeiter*innen
boten Unterstützung an, teils wurden die Betroffenen allein gelassen.
Die Betroffenen haben sich teilweise selber Unterstützung organisiert, durch die auch Flugblätter zur
Warnung vor dem Täter verteilt
wurden. Der Täter hat vermutlich
auch aufgrund dieses offensiven
Umgangs der Betroffenen mehrfach
den Studiengang gewechselt und
studiert nun an der FH (Stand
2020).

Datensicherheit und
durch Lehrpersonen

Schutz

An diesem Fall zeigt sich exemplarisch, wie sensibel persönliche
Daten in einer Masseninstitution
wie der Uni sein können. Wo es die
Regel ist, dass Handynummern unnötigerweise für HiWi-Verträge,
Seminar- und Forschungsgruppen
gefordert werden, wächst die Gefahr für einen Missbrauch dieser
Daten. In Zeiten von Corona-Kontaktnachverfolgung ist mit der
neuen
Datenmenge
jederorts
natürlich auch die Gefahr durch gewaltvollen Missbrauch dieser Kontaktlisten gewachsen. Im Sinne der
Datensparsamkeit sollten daher an
der Uni sowohl Lehrpersonen als
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auch Kommiliton*innen nicht unnötig Handynummern oder Mailadressen fordern oder in offenen
Verteilern verschicken. Bei Mailverteilern sollte immer darauf geachtet
werden, statt eines offenen Empfänger*innenkreises (CC) alle Adressen als Blind-Copy (BCC)
einzutragen. Wo Lehrpersonen dies
missachten, sollten sie von Studierenden auf ihre Verantwortung
hingewiesen werden. Im Falle von
Stalking oder anderer Übergriffigkeit durch Teilnehmer*innen von
Lehrveranstaltungen können Lehrpersonen selber ein Hausrecht ausüben und die Täter*innen zum
Schutz der Betroffenen von Veranstaltungen ausschließen. Auch
hierüber müssen Lehrpersonen oft
erst noch informiert werden.
Zuletzt müssen wir uns
leider auch selber gut überlegen,
an welcher öffentlichen Stelle wir
unsere Mailadressen oder Handynummern hinterlassen: Braucht
es für Seminargruppen unbedingt
eine
Whatsapp-/Telegramgruppe
oder reicht ein Mailverteiler? Muss
ich auf Aushängen für WG-Zimmer
eine Handynummer hinterlassen
oder reicht auch dort eine Mailadresse? Nehme ich für solche
Zwecke meine private Mailadresse
(mit Klarnamen) oder erstelle ich
eine neue, im Zweifel einfach
abzuschaltende Adresse?

Wenn Betroffene alleine stemmen, was nicht alleine zu
schaffen ist …
In vielen Fällen von Grenzüberschreitungen und Gewalt bleiben
Betroffene alleine mit dem Umgang
und den Folgen. Leichter ist es in
jedem Fall, wenn ihr euch als Betroffene mit Freund*innen und Ver-

bündeten organisiert oder wenn ihr
als Freund*innen von Betroffenen
aktiv das Gespräch sucht, Unterstützung 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
wollt. Überlasst es nicht der Betroffenen, den Täter oder die Täterin
anzusprechen oder zu konfrontieren, sondern schirmt sie vielmehr
vor weiterer Kommunikation mit
selbigen ab. Haltet die Stalker*innen nach Möglichkeit von weiteren Kontaktaufnahmen ab. Und
wenn ihr schon selbst gestalkt habt
oder euch nicht sicher seid, ob ein
bestimmtes Verhalten eurerseits
grenzüberschreitend war oder Stalking darstellt, sprecht offen mit
Freund*innen und sucht euch Kontakt zu Beratungsstellen.

Bei all dem könnt ihr in Jena bei folgenden
Stellen
Unterstützung
suchen:
- Psychosoziale Beratung und Unterstützung beim Wahrnehmen
zivilrechtlicher (Näherungsverbot
usw.) und strafrechtlicher (Strafanzeige wegen Nachstellung o.ä.)
Möglichkeiten bekommt ihr beim
Frauenzentrum Towanda: 03641
443968 | towanda_jena@web.de.
- Das Projekt A4 in Jena unterstützt
männliche Betroffener von Partnergewalt und
Stalking,
siehe
www.projekt-a4.de.
- Wenn ihr schon als Zeug*in Teil
eines Strafverfahrens seid oder
euch über alle Vor- und Nachteile
von Anzeigeerstattung und Involvierung von Polizei und Justiz informieren wollt, könnt ihr euch
auch bei Recht Solidarisch melden:
recht-solidarisch@riseup.net.

Auseinandersetzung mit Sexismus in der Szene

Seit über einem Jahr findet in Jena und Thüringen ein
intensive Auseinandersetzung mit Sexismus und
sexueller Gewalt innerhalb der linken Szene statt. Auf
dem Blog der Gruppe „Das schlechte Gewissen“ werden die Diskussionsbeiträge dokumentiert:

dasschlechtegewissen.noblogs.org

Hinweis
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„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, vollständig nachlesbar auf samizdatarchiv.noblogs.org
An den politischen Auseinanderset- Wo wir das Problem sehen
zungen anlässlich der Corona-Maßnahmen zeigte sich in den letzten
Monaten verstärkt, dass unsere Wir sehen ein großes Problem in
Gesellschaft nicht auf das Wohl al- der Funktionsweise unserer Geselller Menschen ausgerichtet ist. Wo- schaft und der Prioritätensetzung
rum genau ging es Leuten, die von Staat und Wirtschaft. Alle
immer und überall Maske trugen Menschen ohne Eigentum an
oder
Geld
und sich die Hände wuschen oder Produktionsmitteln
aber ohne Maske und ohne Ab- (Lohnabhängige oder Sozialleisund
ohne
stand auf Demos gegen die tungsbeziehende)
Corona-Maßnahmen der Bundes- gewisse Privilegien (Weißsein,
regierung gingen? Geht es Quer- Mannsein, Gesundsein, Normalsein)
denken-Aktivist*innen oder Coro- leben aufgrund dessen mit Begrenna-Maßnahmen-Kritiker*innen um zungen ihrer Freiheiten und Sicherdie fehlende Party oder den verun- heit. In einer Krisensituation wie
möglichten Sommerurlaub letztes dieser Pandemie verstärkt und verJahr oder darum, dass ihr Leben schärft sich dieses Problem noch
generell so anstrengend ist, dass weiter. Die stark individualisierten
sie den Ausgleich dringend Perspektiven und Handlungen viebrauchten? Geht es um den un- ler Menschen, die sich in vereingeschränkten Konsum um jeden schiedenen Lebensbereichen in
Preis, oder darum, dass die eigene Konkurrenz zueinander befinden,
Existenz innerhalb dieser Systemlo- tragen ebenfalls dazu bei. Die
gik an der Öffnung des eigenen Corona-Maßnahmen können uns
Ladens und der Zahlung von weiter vereinzeln und denjenigen,
Kreditraten hängt? Wie gehen ei- die bereits am stärksten von
gene Freiheiten und die Sicherheit gesellschaftlichen Ungleichheiten
aller zusammen, ist eine alte Frage betroffen sind, noch weiter
schaden, wenn Leute kein Wissen
vor neuem Hintergrund.
Wir wollen unsere Per- über oder Interesse am Gemeinspektive auf die Vorgänge und Er- wohl haben. Wenn eine Vielzahl
scheinungen der letzten mehr als oder gar eine gesellschaftliche
anderthalb Jahre schärfen und Mehrheit kein Interesse an anderen
Praxisänderungen anstoßen. Dabei als den ihnen nahestehenden
geht es uns darum, nicht nur Anre- Menschen hat und wenig Verbungungen für die Zeit während der denheit mit der Allgemeinheit
Corona-Maßnahmen, sondern für spürt, sondern nur ein „Sippendeneine darüber hinausgehende, lang- ken“, also den alleinigen Fokus auf
fristig andere Organisierung des ei- „meine Familie und ich“ hat, dann
verschärfen die Maßnahmen eines
genen Lebens zu geben.
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bspw. Lockdowns diese ohnehin
schon vereinzelnden und konkurrenzbasierten Verhältnisse.
Kernproblem ist immer
wieder
die
kapitalistische
Wirtschaftsweise, die auch den vermeintlich sozialen Rechtsstaat und
uns als Einzelpersonen prägt: Anstatt Basisorganisierung und verantwortungsbewusste
Gesellschaftsstrukturen in Dörfern, Städten und Regionen überall auf der
Welt nach solidarischen Prinzipien
zu fördern und zu pflegen, treibt sie
die Menschen dazu, in erster Linie
die eigenen Absicherungen und
Vorteile im Auge zu behalten.
Im kapitalistischen System
Deutschlands stellt sich der Umgang mit der Pandemie so dar,
dass Maßnahmen danach priorisiert
werden, was dem Wirtschaftsstandort dient: Die Gesundheit der
Menschen ist nachrangig, zuerst
wird deren gesellschaftliche Stellung in den Blick genommen und
ihr Bezug zur Produktion. Hier hat
sich das gezeigt:
Der Produktions- und Handelsbereich blieb während der
Corona-Krise weitestgehend unverändert: Während die Menschen ihre
Sozialbeziehungen und Freizeitaktivitäten einschränken sollten, mussten viele dennoch ihrer Lohnarbeit
nachgehen.
Für die Lohnarbeit mussten
die Menschen mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln in volle Betriebe,
Krankenhäuser oder Kitas fahren
und dort mit Kolleg*innen, oftmals
ohne geeignete Hygienemaßnahmen oder Möglichkeiten, Abstand
zu wahren, zusammenarbeiten.
Es gab nicht ausreichend
kurzfristige Maßnahmen, um Eltern
sowie Arme und Kranke zu unter-

stützen. Die essentiellen Fachkräfte
in den Bereichen Produktion, Gesundheitswesen und Kinderbetreuung wurden bisher nicht gut
und langfristig entlastet (das
macht der kapitalistische Staat
nicht von sich aus, sondern dafür
braucht es die Organisierung von
Menschen im Betrieb bzw. in einer
Gewerkschaft).
Der
schwerwiegendste
Einschnitt aufgrund der beschriebenen Zustände war die in einigen
Krankenhäusern Europas verbreitete Triage. Aufgrund der mangelhaften Versorgungslage wegen der
Vielzahl von schwerwiegenden
Corona-Fällen (zeitgleich mit den
üblichen Erkrankten und Verletzten) wurde eine Vorauswahl der
Patient*innen getroffen, die überhaupt eine ausreichende Behandlung erhielten. Dies hatte zur
Folge, dass gar nicht erst alle eingelieferten Kranken überhaupt eine
Behandlung erhalten haben. Insbesondere alte Menschen und
Menschen mit Handicap sind dabei
grundsätzlich benachteiligt. Zu solchen inakzeptablen Zuständen
muss es in diesem weit entwickelten Wissenschafts- und Gesundheitssystem nicht kommen. Sie
sind Folge einer Spar- und „Effizienzpolitik“, die jeden Cent aus
den Beschäftigten und der Infrastruktur presst, anstatt langfristig für ein System mit
Puffer-Kapazitäten für Mehrbelastungen und mit erholten, gut
bezahlten Mitarbeiter*innen zu sorgen. Die Entscheidungen im
Krankenhaus wurden
darüber
hinaus einer Profitlogik unterworfen: Heute gilt es, möglichst viele
möglichst lukrative Patient*innen
mit möglichst wenig Kosten
AIBJ #17 | 10.2021
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durchzuschleusen. Schon vor der
Corona-Pandemie führte die Ökonomisierung zu einem massiven
Personalabbau bei gleichzeitiger
Arbeitsverdichtung, vor allem in
der Pflege. Das rächt sich jetzt in
Form von Engpässen bei der Versorgung, insbesondere von intensiv
zu betreuenden Patient*innen.
Die zugrunde liegenden
kapitalistischen Prinzipien von
Mehrwertabschöpfung und Hierarchisierung haben für eine entsprechende Ausgangssituation gesorgt.
Das sind: Arbeitszwang und die
Verpflichtung für das Lebensnotwendige wie Wohnung, Essen und
Hygiene zu zahlen, denn die Umverteilung 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 verlieren.
Weiterhin erfolgt die soziale Ausgrenzung derer, die nicht Weiß
oder hier geboren sind, und es erfolgen immer wieder politische Entscheidungen aufgrund wirtschaftlicher Faktoren statt menschlicher
Bedürfnisse. Dazu gehören eben
genau jene Sparmaßnahmen im
Gesundheitssektor, beim dortigen
Personal und der medizinischen Infrastruktur.

Die politische Situation während Corona
Viele der bisher ergriffenen staatlichen Maßnahmen sind nicht auf
vorgesehene demokratische Weise
zustande gekommen, viele Maßnahmen wurden von Gerichten
wieder kassiert. Es ist unhaltbar
und entspricht nicht den demokrat-
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ischen Regeln in Deutschland, über
die Menschen und die gewählten
Vertreter*innen im Bundestag hinweg mit einem Dekret von Seiten
der Bundesregierung und Staatsverwaltung
zu
entscheiden.
Stattdessen müssen Maßnahmen
formal parlamentarisch abgestimmt werden, dazu gehört auch und
gerade die Maßnahmen ausführlich
zu begründen, sie also gesellschaftlich zu vermitteln, damit die
Menschen
unterscheiden
und
nachvollziehen können, ob diese
Maßnahmen zulässig, geeignet und
verhältnismäßig sind – also mit
möglichst geringen Einschnitten
den möglichst größten gewollten
Effekt erzielen. Die Menschen
müssen in die Lage versetzt werden zu ermessen, ob sie
Entscheidungen und Maßnahmen
als sinnvoll oder aber als Gefährdung für die Demokratie und die
Grundrechte
einschätzen.
Sie
müssen sich informieren, positionieren 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 staatliche Macht ausüben wollen, auch alle seine Pflichten
gegenüber
seinen
Bürger*innen erfüllen. Das ist zuletzt nicht geschehen. Selbstverständlich muss es möglich sein,
politische Demonstrationen und
Kundgebungen abzuhalten. Um die
Bevölkerung vor Corona zu
schützen, müssen jedoch auch die
hierfür notwendigen, wenig einschränkenden Maßnahmen des
Maskentragens und Abstandhaltens
umgesetzt werden. Es gibt einen
Unterschied zwischen vereinzelten

Versäumnissen
und
Unachtsamkeiten bezüglich dieser Maßnahmen und einem vorsätzlichen
Missachten jeder Vorsichtsmaßnahme, die andere schützen
würde. Zumal wir mittlerweile wissen, dass man Corona verbreiten
kann, ohne selber Symptome zu
haben.
Ein weiteres großes gesellschaftliches Problem zeigt sich im
Bereich der Rechte von Frauen*
(mit dem *-Sternchen soll sichtbar
gemacht werden, dass Geschlecht
konstruiert ist und der Begriff
„Frauen“ alle Menschen miteinbezieht, die sich als Frau begreifen),
die offiziell gleichgestellt sind, dies
aber in der gesellschaftlichen Praxis nie ganz waren. In Corona-Zeiten werden sie in alte Rollen
zurückgedrängt. Frauen* sind von
der Corona-Pandemie und den damit verbundenen politischen Maßnahmen in besonderer Weise betroffen, z. B. dadurch, dass sie
(oder auch migrantische Arbeiter*innen) systemrelevante und zugleich meist unterbezahlte, oftmals
prekäre Formen von Lohnarbeit
haben (z. B. als Kranken-, Pflegeund Betreuungskräfte, Kassiererinnen, Reinigungskräfte usw.). Außerdem wirken Gehaltsunterschiede
für gleichwertige Tätigkeiten (bekannt als „gender pay gap“) fort.
Hinzu kommt eine Verschärfung
der ungleichen Verteilung unbezahlter Sorgetätigkeiten. So reduzieren 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 vorherigen Arbeitszeit unter Umständen
nicht möglich 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. Zudem nehmen häusliche und sexualisierte Gewalt zu, wenn Menschen aufgrund von Corona ihre
Wohnung nicht oder kaum noch
verlassen können. Ebenfalls davon
betroffen sind Kinder, deren Betroffenheit an psychischen Erkrankungen während der Corona-Pandemie
stark zugenommen hat.
Da wir von der Notwendigkeit bestimmter Schutzmechanismen ausgehen, können wir
nicht rundheraus alle staatlichen
Maßnahmen ablehnen, sondern
müssen mit Augenmaß konkrete
Schritte gehen: Auch in Zeiten von
Verunsicherung sollte ernsthaft und
notfalls auch auf Basis unvollständiger oder vorläufiger Erkenntnisse nachgedacht und gehandelt
werden, statt zu leugnen und zu
lamentieren. Das erfordert die
Grenzen des eigenen Wissens und
prognostischer Fähigkeiten anzuerkennen und daraus Schlüsse zu
ziehen. Das bedeutet auch, zu analysieren, mit welchen ökonomischen Interessen und Lobbygruppen es sich anzulegen gilt, aber
auch
darüber
nachzudenken,
welche unterschiedlichen Betroffenheiten und Verletzlichkeiten anzuerkennen und zu bedenken sind.

Kritik am Rechtsstaat
Es ist in unseren Augen kein Wunder, dass Menschen Angst und
Sorge haben bezüglich der CoronaMaßnahmen, da es wenig bis keine
rechtliche Sicherheit gibt in diesem
sogenannten Rechtsstaat. Ein Beispiel ist die Nutzung von KontaktAIBJ #17 | 10.2021
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verfolgungsdatenblättern, die zu
Beginn der Corona-Maßnahmen in
gastronomischen
Einrichtungen
eingesetzt wurden. Diese Datenblätter werden von der Polizei in
Fällen kleinster Straftaten im Umfeld dieser Einrichtungen ausgewertet, obwohl diesewie auch
Online-Anmeldungen für Museen
oder Schwimmbäder angeblich nur
dem Infektionsschutz dienen sollen.
Hier wird also Datenschutz nicht
gewährleistet, sondern umgehend
dem Interesse des repressiven
Staates geopfert.
Auch ist es absolut inkonsistent
und
inkonsequent,
Menschen über längere Zeit mit
teilweise absurden Einschränkungen zu belasten und zu isolieren,
auf der anderen Seite jedoch
Arbeiter*innen nicht genug Abstand
und Infektionsschutz zu gewähren,
wenn sie sogenannte systemrelevante Arbeit verrichten, und andere
weiterhin zu vermeintlich nicht systemrelevanter Arbeit in enge Betriebe, öffentliche Nahverkehrsmittel und teilweise Massenunterkünfte zu zwingen. Es ist auch
widersprüchlich,
Menschen
in
Knästen festzuhalten, anstatt wenigstens die für Bagatelldelikte Inhaftierten zu entlassen und in einer
Wohnung unterzubringen oder verstärkt 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 weitere Verwendung der vielen Millionen Gen-Proben, die für die
PCR-Tests entnommen wurden und
für einen DNA-Test ausgewertet
werden könnten. Auch wenn momentan nicht überall die Lager-
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kapazitäten dafür vorhanden sein
sollten, so ist jedoch bereits bekannt, dass zumindest die Charité
in Berlin bis auf unbestimmte Zeit
alle bisher entnommenen Proben
tatsächlich einlagert.
Der vermeintliche Rechtsstaat, der solche wichtigen Belange
ungeregelt lässt und in dem beschriebener Machtmissbrauch auch
in anderen Bereichen auftritt, trägt
dazu bei, dass Menschen misstrauen und sich nicht anpassen
wollen. Selbst solidarische Menschen, 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 Entscheidungen zu treffen.
In der zur Gleichwertigkeit und
Freiheit verpflichteten Demokratie
würden alle Bewohner*innen entsprechend der Umstände und Bedürfnisse vor Ort, z. B. anhand der
regionalen Bedarfe und lokalen Bedingungen in einer Stadt, entscheiden, anstatt dass wenige Repräsentant*innen Maßnahmen von
oben nach unten durchsetzen. Damit das jedoch solidarisch vonstatten geht und der Ort gut vernetzt
bleibt – da die Lösung größerer Probleme oder Vorhaben auch größere,
ggf. globale Vernetzung braucht –
brauchen wir Menschen eine demokratische Haltung, also eine, die
alle Menschen als gleichwertig betrachtet und Eigenheiten sowie
Verletzlichkeiten ernst nimmt und
schützt. Außerdem bräuchten wir
mehr Freizeit, um diese Prozesse
organisieren zu können, also weniger Lohnarbeit.
Momentan ist die Demokratie das beste System, das es

bisher in Europa gab. Mit einer
grundlegenden
demokratischen
Haltung unter uns Menschen, könnte im bestehenden System mehr
direkte Gestaltung stattfinden,
nämlich unter Einbeziehung aller
Betroffenen und Interessierten, mittels guter Vernetzung auch über
größere Distanzen und zum Wohle
der Menschen, statt in Konkurrenz
zueinander. Wir könnten gemeinschaftlich die bestehende Demokratie hin zu mehr Freiheiten für
alle Menschen überflügeln und
somit weniger zentrale staatliche
Maßnahmen akzeptieren müssen,
wenn wir selbstständig Rücksichtnahme gegenüber z. B. durch Corona besonders gefährdete Menschen
übten, indem sich alle ein wenig
zurückhalten. Als Krise, die alle
Lebensbereiche beeinflusst, lässt
sich diese Krise nicht individuell bewältigen. Jede*r Einzelne ist auf
gesellschaftliche Solidarität angewiesen und auf den Zugang und die
Verfügbarkeit kollektiver Güter, also
auch die Kraft und Fähigkeiten anderer Menschen und ihre Rücksichtnahme. Solange wir nicht alle
konsequent solidarisch mit allen
Menschen sind, also Alte, Kranke
und Menschen mit Handicap
schützen, Kinder, Frauen* und Migrant*innen respektieren und unterstützen, sowie unsere natürlichen Ressourcen, Natur und Tiere
nachhaltig schonen, gibt es eine
Legitimation für einen Staat, der
hier teilweise schützend eingreift,
jedoch damit immer auch die Möglichkeit hat, übergriffig und gewalttätig gegen uns zu sein.
Einige dieser Zwänge, in
denen wir aufgrund der kapitalistischen Wirtschaftsweise und, weil
uns das
in unserem Umgang
miteinander geprägt hat, stecken,

können wir schon jetzt gemeinschaftlich auflösen. Post-pandemisch wollen wir ja nicht zurück zur
alten Normalität bzw. die neuen
Umstände und Einschnitte als neue
Normalität akzeptieren, sondern
eigenverantwortlich und gemeinschaftlich für mehr Freiheit und Sicherheit für alle Menschen sorgen.
Wir wollen nicht die eine Autorität
des Staates oder gar im Staat gegen eine andere Autorität eintauschen, so wie es den Eindruck
bei einigen Querdenken-Aktivist*innen macht. Wir wollen auch nicht
das Bestehende gegen mehr
Esoterik und „Hoffen auf das Beste“
eintauschen, sondern mehr informative Kommunikation, und gemeinschaftliche Entscheidungen,
und die Rücksichtnahme auf die
Gefährdeten unter uns. .

Wie geht es besser?
Mögliche praktische Schritte werden bereits gegangen und sollten
ausgebaut werden. Zum Beispiel
existieren in selbstorganisierten
Projekten bereits gemeinschaftliche
Entscheidungsfindungswege, wie in
Hausprojekten oder wirtschaftlichen Kollektiven, solidarischen
Landwirtschaften, Ortsteilläden und
sozialen
Bewegungen.
Denen
können sich solidarische Menschen
anschließen oder die Ziele und Proteste dieser Gruppen unterstützen.
Gesundheitsversorgung kann durch
starke Betriebsgruppen und Gewerkschaften in den Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Pflegeeinrichtungen oder Arzt*-Praxen zum
Wohle der Menschen statt auf Profit
ausgerichtet werden. Schon jetzt
unterstützen Medinetze und Behandlungsscheinausgabestellen
AIBJ #17 | 10.2021
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Menschen ohne Krankenversicherung. Dort können solidarische Menschen sich engagieren. Der Ausbau
von
Stadtteilgesundheitszentren
und Polikliniken könnte die Versorgung für breite Bevölkerungsschichten gewährleisten, Wege verkürzen und viel besser vor Ort
einschätzen helfen, was gebraucht
wird. Der Ausbau des Gesundheitswesens und der Kranken- und Altenpflegeinfrastruktur ist nicht nur
aus Betroffenenperspektive notwendig, sondern auch in Hinblick
darauf, dass dies nicht die letzte
Pandemie gewesen sein wird.
Nachbarschaftsinitiativen
haben in Zeiten von Corona zugenommen, unterstützen ältere Mitmenschen und Haushalte mit Unterstützungsbedarf und Kindern und
sollten nach Corona weiter ausgebaut werden und sich untereinander vernetzen. Warum sollten nicht
auch der öffentliche Nahverkehr
oder Wohnungsbestände in Gemeinwirtschaft übergehen, um ihr
Angebot nach den Bedürfnissen der
Nutzer*innen und Bewohner*innen
zu gestalten? Alternativökonomische Bewegungen sind aktiv in den
Bereichen gemeinschaftlich genutzter Güter, wie Räume, Maschinen oder Wissen; Solidarische
Ökonomien haben gemeinsame
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Konten und Gelder, um einen Ausgleich zwischen jenen mit wenig
und jenen mit viel Geld zu erreichen; 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, sondern Menschen und Natur im Zentrum des ökonomischen Handelns
stehen.
Es macht auch Sinn, dafür
einzutreten, dass mittels einer Vermögensabgabe für Millionär*innen
(ein Instrument, das die Bundesregierung 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 Kinderund Jugendarbeit, in der Gesundheitsversorgung,
bei
Frauen*Häusern oder Sport, Kunst und Kultur zieht nur Folgeprobleme nach
sich und wir möchten in einer Welt
leben, in der alle geschützt und gut
leben können – das können Millionär*innen auch noch mit nur einer Million auf ihrem Konto (oder
weniger).

Lesetipps aus Jena

Die Gewalt der Vereinigung

Broschüre kostenlos erhältlich unter
kontakt@zweiteroktober90.de

In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990,
der Nacht zu Vereinigung der beiden deutschen Nachkriegsstaaten, griffen über 1500
bewaffnete Neonazis in teils 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 unbekannte Welle rechter Gewalt rekonstruiert
und in Form der Online-Dokumentation
zweiteroktober90.de kurz vor dem 30. Jahrestag bekannt gemacht. Dabei haben wir
uns auch damit beschäftigt, wie die Polizei
den Neonazis freie Hand ließ, es aber
schaffte, am 3. Oktober 1990 mit einem
Großaufgebot die autonome Großdemo gegen die Einheit in Berlin zu zerschlagen,
und wie die Ermittlungsbehörden den Angreifer*innen vom 2. Oktober 1990 weitgehend Straffreiheit gewährten.

Knast, Lager, Verbannung
Aleksandar Nakoff schloss sich 1936 als junger Arbeiter der anarchistischen Bewegung
in Bulgarien an. In seiner Autobiografie erinnert er sich an die insgesamt zwölf Jahren,
die er unter dem Zaren und unter der Kommunistischen Partei in Gefängnissen, Lagern
und in der Verbannung verbracht hat. Er
erzählt aber auch von der Esperanto- und
Abstinenzbewegung, von der Solidaritätsarbeit 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 blieb er seinen Überzeugungen treu
und aktives Mitglied der anarchistischen Bewegung.
Neben der Autobiografie und einigen Artikeln von Aleksandar Nakoff enthält
das Buch einen Beitrag von Konstantin
Behrends zur Geschichte der anarchis- Buch für 14 € in allen Buchhandtischen Bewegung in Bulgarien sowie ein lungen erhältlich, auch online.
Nachwort von Ilija Trojanow.
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Stellungnahme des
Bündnisses „Solidarische
Stadt“
übernommen von: hsksonichtjena.wordpress.com
Das „Bündnis solidarische Stadt“
nimmt den am 03.03.2021 vorgestellten, neuen Entwurf der Jenaer
Stadtverwaltung für einen Doppelhaushalt 2021/22 mit gemischten
Gefühlen zur Kenntnis.
Zum einen sehen wir die
aktuell vorliegende Finanzplanung,
die nun ohne ein Haushaltssicherungskonzept auskommt und in
welcher die in den kommenden
zwei Jahren zu erbringende Einsparungslast erheblich abgesenkt
werden konnte, als einen großen
Erfolg des breiten Protests sowohl
aus der Zivilgesellschaft als auch
aus der lokalen Politik an. Viele der
zunächst befürchteten Härten
können damit vermieden werden,
viele der kritisierten Kürzungen sind
einstweilen zurückgenommen. Dies
begrüßen wir sehr.
Zum Anderen sehen wir
aber auch, dass einige von uns und
anderen kritisierte Kürzungen unverändert erhalten bleiben (F_01
Kommunale
Entwicklunsszusammenarbeit, F_11 Zuschuss Musikund Kunstschule, F_31 Bürgerhaushalt, F_38 Schüler:innenbeförderung, F_39 Rabatz/Sprachbrücke/
MINT, S_11/12 Fachleistungsstandards Jugendhilfe und Schulbegleitung). Kritisch betrachten wir
weiterhin die Tatsache, dass der
Wegfall der Vorgaben des HSK genutzt wurde, um die von uns geforderten Maßnahmen auf der
Einnahmenseite zu umgehen: Die
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Grundsteuerhebesätze
werden
nicht erhöht, die Gewerbesteuer als
A-Maßnahme mindestens auf 2023
vertagt. Dass zudem die Personalkosten der Stadt Jena bis zum
Jahr 2025 um € 3 Mio. gesenkt
werden sollen, sich der Konsolidierungsbeitrag der Beschäftigten der
Stadt im Vergleich zum HSK also
verdoppelt hat, kritisieren wir
scharf. Selbst wenn dieser Beitrag
nur dadurch eingespart wird, dass
auslaufende Stellen nicht neu besetzt werden, ist hier mit einer
massiven Leistungsverdichtung zu
rechnen. Somit tragen die Beschäftigten der Stadt Jena im aktuellen Entwurf den Löwenanteil
der Kürzungen.
Wir rechnen damit, dass
der neue Haushaltsentwurf für die
Stadt eine kurzfristige politische
Entlastung bringen wird, denn es
ist wohl davon auszugehen, dass
die neue Fassung den Stadtrat am
Ende in irgendeiner Form passieren
wird. Schließlich 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 Hilfe der AfD
und gegen die Bedenken demokratischer Fraktionen durchgebracht werden könnte. Die Erinnerung daran, dass der Oberbürgermeister vor gut einem Jahr seinem
Parteifreund Thomas Kemmerich

Protestplakate auf der Demo vom 27. Januar 2021 vor dem Volkshaus gegen die geplanten
Kürzungen.

zur mit Hilfe der AfD gewonnenen
Ministerpräsidentenwahl gratulierte
und sich bis heute nicht von dessen
Handeln distanziert hat, lässt uns
hier nichts Gutes vermuten.
Ganz grundsätzlich sehen
wir in dem neuen Entwurf auch die
Zementierung eines „Weiter so“. Indem sie versucht, durch kurzfristige
Verteilungskompromisse die verschiedenen partikularen Interessengruppen zu bedienen, setzt die
Stadtverwaltung eine jahrzehntelange Praxis des Reduzierens von
Orientierungs- auf Verteilungsfragen fort und verweigert sich der
Notwendigkeit, diesen gewohnten
kommunalpolitischen modus operandi zu hinterfragen. Sie verschließt sich einer angemessenen
Strategie im Umgang mit den bei-

spiellosen Herausforderungen, die
wir in Zukunft angesichts der erforderlichen Transformation zu einer ökologisch nachhaltigen und
sozial gerechten Gesellschaft zu
bewältigen haben.
Unsere Forderungen richten
sich nicht ausschließlich oder vorrangig auf die Verteidigung eng
verstandener Eigeninteressen, sondern es geht uns darum, die
grundsätzliche Ausrichtung des bis
heute vorherrschenden Politikansatzes zu hinterfragen, welcher
hinter dem HSK und dem jetzigen
Haushaltsentwurf steht: Ein Politikansatz, der Wachstum vor Gemeinwohl stellt. Unsere Hauptforderung
lautete von Anfang an: Gemeinwohl
statt Wachstumsdogma! Gemeinwohl umfasst soziale Gerechtigkeit,
AIBJ #17 | 10.2021

37

Die aktiven
Fußballfans der
Südkurve bei der
Kundgebung vom
27. Januar.

kulturelle Vielfalt, Demokratie,
Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Dass ein Kurswechsel hin
zur Gemeinwohlorientierung nicht
in Aussicht steht, ist daran ersichtlich, dass unsere Forderungen nach
einem zumindest vorübergehenden
Aussetzen geplanter Investitionen
im fossilen Infrastrukturbereich
keine Berücksichtigung fanden:
Osttangente, Parkhaus Inselplatz,
Stadioninfrastruktur – alles wird
kommen und jede ernsthafte
Diskussion hierüber wurde verweigert. Auch unsere Kritik an der –
vorgeblich alternativlosen – Ausrichtung auf weiteres Wirtschaftsund Bevölkerungswachstum ist von
der Stadtverwaltung und der
Mehrheit des Rats zu keinem Zeitpunkt ernst genommen, sondern
durchweg als realitätsfern zurückgewiesen worden. Unsere Vorschläge, welche in erster Linie die
soziale Gerechtigkeit, den Schutz
von Klima und Umwelt, die Überlebensinteressen künftiger Generationen sowie eine durch hiesiges
Wachstum verursachte und damit
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vermeidbare
Verarmung
von
Menschen und Natur in anderen
Teilen der Welt im Blick haben, sind
aber keine Träumerei, sondern verantwortungsvoll und langfristig
gedacht.
Unserer Ansicht nach muss
ein Umdenken hin zu einem
schnellen und entschlossenen Umbau der städtischen Infrastruktur
im Hinblick auf Nachhaltigkeit und
sozialen Ausgleich erfolgen, was
sich natürlich nicht nur auf die
Ebene der Stadtpolitik beschränken
darf, sondern die breite Jenaer Bürger:innenschaft mit einbeziehen
muss. Bleibt ein solcher Kurswechsel weiterhin aus, werden wir die in
den vergangenen Wochen erlebten
Auseinandersetzungen alle zwei
Jahre aufs Neue erleben müssen –
jedes Mal unter dringlicheren krisenhaften Bedingungen und mit
weiter schwindendem Handlungsspielraum.
Stand: 17.03.2021

Kommentar zu den
Kürzungsprotesten
von Kevin
Von Januar bis März 2021 gab es
eine Protestbewegung gegen die
von der Stadt geplanten Sozialkürzungen. Dazu hatte sich ein
breites Bündnis gebildet von Gruppen und Organisationen der radikalen Linken über die Umweltbewegung und Kulturszene bis hin zu
den betroffenen geförderten Vereinen und Gewerkschaften, aber
auch mit den Fußball-Ultras. Ein
Großteil der Kürzungen konnte letzten Endes verhindert waren. Es war
also ein erfolgreicher Kampf und
dafür kann man sich trotz aller deprimierender politischer Nachrichten
auch mal auf die Schulter klopfen!
Ich will rückblickend ein paar Dinge
kommentieren, die aus radikaler
linker Perspektive interessant sind.
(1) Dass dieses Bündnis
überhaupt so zusammengefunden
und gemeinsam gearbeitet hat, war
ein voller Erfolg. Das ist der Netzwerkarbeit der letzten Jahre zu
verdanken und liegt auch daran,
dass die radikale Linke sich in den
letzten fünf Jahren den sozialen
Kämpfen zugewandt hat und Organisationen aufgebaut hat, die
auch für andere ansprechbar und
ernst zu nehmen sind, wie z B. die
FAU, die Magdelstube, den Frauenstreik und die Mieter-Inis in der JBG
und bei Jena Wohnen. Vor fünf
Jahren hätte das so wahrscheinlich
nicht funktioniert. Das Bündnis ist
ziemlich bald nach der Verabschiedung des Haushalts wieder
eingeschlafen. Das ist nicht überraschend, 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 wiederbelebt werden kann, wenn wir es
brauchen, z. B. wenn es in Thüringen wieder eine Regierungsbildung
mit der AfD geben soll oder wenn
es zu größeren Angriffen auf die Interessen der Arbeiter:innen kommt.
(2) Die Kundgebung am
Landgrafen, in der die überdurchschnittlich reichen Anwohner:innen
symbolisch und praktisch dazu
aufgefordert wurden, einen größeren Beitrag zur Krisenbewältigung
zu leisten, hat ja die Gemüter erhitzt. Dass die Politiker von FDP
und CDU sich davon angegriffen
fühlen, ist keine große Überraschung. Die heißen Diskussionen innerhalb und im Umfeld des
Bündnisses haben aber gezeigt,
dass viele Leute konfrontative Aktionen offen ablehnen oder sich in
der Diskussion nicht positionieren
möchten. Da bleibt es in Zukunft
abzuwägen, ob man in neuen
Bündniskonstellationen versucht,
derart kontroverse Aktionen gemeinsam zu organisieren oder
lieber ausdrücklich außerhalb von
so einem Bündnis.
(3) Am 27. Januar haben
Autonome einen Anschlag mit
Steinen und Bitumen auf das Intershop-Gebäude verübt. Im Bekennerschreiben stellten sie auch
Bezüge zum Kampf gegen die
Sozialkürzungen her. Diese Aktion
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Blick der Anwohner:innen auf die Kundgebung in der Schillbachstraße am Landgrafen
vom 23. Januar 2021. Die überdurchschnittlich reiche Bevölkerung wurde aufgefordert,
sich stärker an den Kosten der Krise zu beteiligen.

wurde interessanterweise weder
von den Politiker:innen noch im
Bündnis selbst aufgegriffen und
diskutiert. Es gibt in Jena nun
bekanntermaßen eine autonome
Szene, die auch militante Aktionen
macht und sich so in soziale Kämpfe 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 militante Politik
führen. Es macht überhaupt keinen
Sinn, das Thema auszuklammern in
der Hoffnung, so besser anzukommen und mehr Freund:innen zu
finden, und dann, erst wenn's heiß
wird und ein gewisser Positionierungsdruck herrscht, sich zu fetzen
oder mit der eigenen Position zu
Militanz hinter den Berg zu halten.
(4) Ein Großteil der Kürzungen im Kultur- und Sozialbereich,
nicht alle, wurden verhindert. Dafür
haben die Politiker:innen vom ersten Vorschlag bis zum verabschiedeten Haushalt die Kürzungen
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beim Personal der Stadtverwaltung
sogar noch vergrößert. Die Arbeiter:innen im öffentlichen 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 verschlechtern werden. Ein Grund
dafür war wohl, dass die Beschäftigten ziemlich eingeschüchtert
waren und nicht aufgemuckt
haben. Aber ein anderer Grund war
wohl auch, dass die Gewerkschaften, die ja Teil des Bündnisses waren, sich da scheinbar (ich habe da
halt keine Einblicke) nicht reingehangen haben. Das zeigt, dass wir
uns als radikale Linke unbedingt
noch mehr in die Arbeiterbewegung einbringen und dort Diskussionen mitführen und Prozesse
mitgestalten müssen.

Gerechtigkeit für Sophie
Kutscher – es gibt keinen
„Selbstmord“ im Knast!
erstveröffentlicht von der Soligruppe Jena für die GefangenenGewerkschaft am 16. Oktober 2021
Am 2. August 2021 wurde in der worden, ob sie sich bitte um die
JVA Chemnitz die erst seit zwei Ta- kümmern könnte, wenn sie aus der
gen inhaftierte Sophie Kutscher tot Quarantäne raus ist. Traurig, diese
aufgefunden – stranguliert, wie die Mauern nicht mehr lebendig verAnstaltsleiterin mitteilte. Wir spre- lassen zu können.“
chen der hinterbliebenen Familie
In der Sächsischen Zeitung
unser ganzes Beileid aus und wün- (SZ) wurden seitdem mehrere
schen viel Kraft und Mut für die Artikel zu dem Fall veröffentlicht.
Trauer und den Kampf um Ge- Im Artikel vom 23. September 2021
rechtigkeit. Auch möchten wir klar- wird berichtet, dass der Vater Jörg
stellen, dass es unter den Zwangs- Kutscher sich um Aufklärung bebedingungen der Haft keinen müht. Sein Anwalt hat Strafantrag
selbstgewählten „Freitod“ geben gegen den Anstaltspsychologen
kann. Egal, ob Inhaftierte von Be- und weitere unbekannte JVAamten ermordet werden oder ih- Beamte wegen fahrlässiger Tötung
rem Leben selbst ein Ende setzen: gestellt. Diese sollen Sophie
Ihr Tod geht auf Rechnung des Ge- Kutscher nach dem Erstgespräch
fängnissystems.
nicht im ausreichendem Maße zur
Eine Mitgefangene in- Verhinderung eines Suizids überformierte uns am 14. August in wacht haben.
einem Brief über den Vorfall:
Es ist zu befürchten, dass
„Hier hat sich eine Gefan- niemand die Verantwortung wird
gene am Montag, den 2. August übernehmen müssen. Bei Miss2021, das Leben genommen. Das handlung, Folter, Tod und Mord in
ist sehr traurig. Sie war erst am Polizeigewahrsam oder Haft gehen
Freitag verhaftet worden, übers die Beamten in der Regel straffrei
Wochenende war sie in der aus, so beispielsweise nach dem
Sitzwachenzelle, am Montag kam Mord an einem polnischen Untersie dann in eine Einzelzelle auf der suchungshäftling in der JVA Tonna
Quarantänestation mit halbstündi- 2010. Dieser wurde nach einer
gen Lebendkontrollen und mittags Krise bei einer Außentemperatur
wurde sie stranguliert aufgefunden. von 35 °C über 12 Stunden im beAuch wenn die meisten hier sonders gesicherten Haftraum fisie nicht kannten, geht es schon xiert – ohne Kühlung, ohne Getrännahe. Eine meiner Besten hier ke, ohne Versorgung. Der Gefangehatte an dem Wochenende noch ne starb am selben Tag im
mit einer ehemaligen Gefangenen Krankenhaus in Bad Langensalza.
telefoniert, die zu ihr meinte, eine Gegen neun Beamte wurden die
Freundin von ihr sei verhaftet Verfahren mangels hinreichenden
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Tatverdachts und gegen einen
Sanitäter gegen die Zahlung von
3000 € eingestellt.
Nur wenn engagierte Angehörige und Initiativen Druck ausüben, wenn eine kritische Öffentlichkeit die Vorgänge begleitet, besteht überhaupt eine Chance,

Aufklärung und Gerechtigkeit für
die Toten und ihre Hinterbliebenen
zu erreichen. Wir erklären deswegen unsere Solidarität mit der Familie von Sophie Kutscher. Volle
Aufklärung der Todesumstände und
Gerechtigkeit für Sophie Kutscher!

Gefangenenarbeit im
Maßregelvollzug in
Hildburghausen
erstveröffentlicht von der Soligruppe Jena für die GefangenenGewerkschaft am 16. Oktober 2021
Wir zitieren im Folgenden aus dem
Brief eines Inhaftierten aus dem
Maßregelvollzug in Hildburghausen.
Der Maßregelvollzug ist eine Haftform für sucht- und psychich
kranke Gefangene und soll ihrer
Therapie dienen.
„Man muss in der industriellen Fertigung Wäscheklammern
zusammenbauen und für BMW Netze, die an der Rückseite vom Fahrer
und Beifahrersitz angebracht werden als Stauraum für Kleinigkeiten.
Dafür bekommt man nicht mal 1 €
in der Stunde.
Auch so ist die Unterbringung echt nicht normal. Ja klar,
alles neu, aber das ist nur
nebensächlich, finde ich. Ich werde
jeden Tag von 23:30 bis 6:00 Uhr in
meiner Zelle eingeschlossen und
kann in dieser Zeit weder rauchen,
noch TV schauen. Es gibt noch viel
mehr zu berichten, was an die Öffentlichkeit gelangen müsste.“
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Wir möchten an dieser
Stelle darauf hinweisen, dass auch
in Thüringen noch Zwangsarbeit für
Gefangene gilt. In § 29 des Thüringer
Justizvollzugsgesetzbuches
(ThürJVGB) heißt es: „Die Straf- und
die Jugendstrafgefangenen sind
verpflichtet, eine ihnen zugewiesene, ihren körperlichen Fähigkeiten
angemessene Arbeit oder sonstige
Beschäftigung auszuüben, zu deren
Verrichtung sie aufgrund ihres
körperlichen Zustandes in der Lage
sind.“
Als Soligruppe für die Gefangenen-Gewerkschaft fordern wir
die Aufhebung der Zwangsarbeit
und den Mindestlohn für Inhaftierte!

70 Jahre Grundgesetz –
70 Jahre Zwangsarbeit für
Gefangene
Text der GG/BO-Soligruppe Jena vom 23. Mai 2019, ergänzend zum
vorhergehenden Artikel über Gefangenenarbeit im Maßregelvollzug
Am 23. Mai 1949, also heute vor 70
Jahren, trat in den westlichen Besatzungszonen das Grundgesetz in
Kraft. Dieses ist anlässlich des
runden Jahrestags nun in aller
Munde. Wir möchten an dieser
Stelle einen kurzen Beitrag aus gefangenen-gewerkschaftlicher Perspektive einbringen.
Das Grundgesetz wird in
den Kommentaren dafür gewürdigt,
dass es einen grundsätzlichen
Bruch mit dem nationalsozialistischen Regime darstelle. Das mag
in zahlreichen Bereichen stimmen
(z.B. in Bezug auf die Grundrechte
Art. 1-19, die Stärkung des parlamentarischen Prinzips), aber in
Bezug auf die Gefangenenarbeit,
befindet es sich in Kontinuität zu
allen vorhergehenden Regimen. So
heißt es noch im Abschnitt der
Grundrechte in § 12 Abs. 3 GG:
„Zwangsarbeit ist nur bei einer
gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung
zulässig.“.
Auf
Grundlage dieser Bestimmung
wurde die Zwangsarbeit – nun
unter dem schöneren Begriff
„Arbeitspflicht“ in § 41 – in das
Strafvollzugsgesetz
von
1977
übernommen. Mit der Föderalismusreform von 2006 wurde der

Strafvollzug Ländersache und die
Bundesländer machten ihre eigene
Gesetze. Nur vier Bundesländer
haben seitdem die Zwangsarbeit
für Gefangene abgeschafft; in den
restlichen zwölf besteht sie weiter.
Gerade nach der Erfahrung
des Nationalsozialismus hätte die
Zwangsarbeit
für
Gefangene
abgeschafft werden müssen. Noch
bevor der NS-Staat nämlich sein
umfassendes Lagernetzwerk aufbaute und dann während des
Kriegs Millionen von Zwangsarbeiter*innen nach Deutschland brachte oder verschleppte, hatte er
unmittelbar nach 1933 das Gefängniswesen
aufgebläht und
Arbeitslager für Gefangene eingerichtet. Doch die Kontinuität des
Gefängnisses als moderner staatlicher Institution und der Ausbeutung der inhaftierten Arbeitskraft
scheint über alle Regime hinweg zu
bestehen.¹
Mit dieser Kontintuität muss
endlich gebrochen werden: Lasst
uns 70 Jahre Grundgesetz zum Anlass nehmen und die ersatzlose
Streichung von Art. 12 Abs. 3 GG
fordern!

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 ehrlich
benannte, – geradezu euphemistisch: „Der Strafvollzug beruht auf dem Gedanken der Erziehung der Besserungsfähigen durch gemeinsame produktive Arbeit.“ In der Realität bedeutete
das nichts anderes als Zwangsarbeit für die Gefangenen des sozialistischen Staats.
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