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Liebe Leserinnen und Leser,
 
es ist vollbracht, pünktlich zur Fürther 
Kärwa haltet ihr die zweite Ausgabe 
unserer Zeitung in den Händen! In 
der ersten Ausgabe erwähnten wir ja 
bereits, dass wir noch nicht wissen 
wohin die Reise dieses Zeitungspro-
jekts geht. Mittlerweile können wir 
verraten, dass die ADELANTE Schwer-
punkte unserer politischen Arbeit 

begleiten und gleichzeitig andere 
Themenfelder bearbeiten soll. Diese 
Ausgabe porträtiert Proteste gegen 
die Krisenbewältigung Deutschlands 
und der EU – regionale wie internati-
onale. Dabei soll die Krise auch aus 
einem theoretischen Blickwinkel be-
leuchtet werden. In der Rubrik ‚Kul-
tur‘ haben wir uns in einem Inter-
view mit der Verbindung von Graffiti 
und Politik auseinandergesetzt. Die 

momentanen Entwicklungen in der 
Flüchtlingsbewegung thematisiert ein 
weiterer Artikel. Und Dank eines Gast-
autors gibt’s als kleines Kärwa-Spe-
zial eine Anekdote aus lang vergan-
genen Zeiten! Seid also gespannt… 
 
Zeitungskollektiv ADELANTE - Antifa-
schistische Linke Fürth
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„Einige hundert radaulustige Jugend-
liche, angeführt von haltlosen und 
verbrecherischen Elementen, haben 
eine Volksbewegung zu inszenieren 
versucht, von der sie von vornherein 
wissen mußten, daß sie in den brei-
ten Massen unserer arbeitsamen und 
friedliebenden Bevölkerung keinerlei 
Widerhall findet, so ergeht dennoch 
ausdrücklich Warnung an alle, sich 
über ausgesprochene Versammlungs-
verbote hinwegzusetzen. Die Polizei 
verfügt über die nötigen Machtmit-
tel, um die Staatsautorität aufrecht 
zu erhallen. Sie wird verstehen, die-
se Mittel anzuwenden“, drohte am 
3.Oktober 1950 Oberbürgermeister 
Bornkessel (SPD). Die Presse hatte 
schon tags zuvor berichtet, dass bei 
einer Demonstration in Fürth 23 jun-
ge Leute verhaftet und 20 von ihnen 
den amerikanischen Militärbehör-
den übergeben worden seien. 
Was war geschehen? Die „Freie Deut-
sche Jugend“ (FDJ) hatte für den 1. 
Oktober 1950 zu einem „Tag der 100 
000“ aufgerufen, landesweite Pro-
teste gegen die geplante Wiederbe-
waffnung der Bundesrepublik. An-
gesichts der positiven Resonanz in 
der Bevölkerung wurden alle Kund-
gebungen verboten und in vielen 
Städten alle KPD-Funktionär_innen1 
in Vorbeugehaft genommen. Nur 

fünf Jahre nach den von Deutschen 
begangenen größten Verbrechen in 
der Geschichte der Menschheit, Völ-
kermord und 2. Weltkrieg, plante die 
Bundesrepublik die Wiederbewaff-
nung. Bereits 1947 hatte der ameri-
kanische Präsident Truman in einer 
nach ihm benannten Doktrin die 
Sowjet-Union als Hauptfeind aus-
gemacht. Getragen von Politiker_in-
nen und einer Staatsbürokratie, die 
mehrheitlich schon unter Hitler „ihre 
Pflicht treu erfüllt“ hatten, war die 
BRD als Frontstaat vorgesehen. Den 
Antikommunismus tief verinnerlicht 
und beseelt vom Untertanengeist 
hatte die politische Kaste die „Ent-
nazifizierung“ nahezu unbehelligt 
überstanden und begann die erlit-
tene Niederlage „aufzuarbeiten“. Ihr 
Feind stand links. 
Stephan Blöth (damals FDJ-Funk-
tionär), erinnert sich: „Natürlich 
wurden auch diese Veranstaltungen 
verboten, obwohl Artikel 5 des Grund-
gesetzes die freie Meinungsäußerung 
garantiert. Gerade dieses Recht woll-
ten wir uns nicht nehmen lassen. 
Einige Tage vor dem festgelegten 
Termin beschlossen wir, die Kundge-
bung in Fürth stattfinden zu lassen. 
Dort wird alljährlich am 1. Sonntag im 
Oktober eines der größten Kirchweih-
feste Mittelfrankens begangen. Ein 

besseres Zusammenfallen konnte es 
nicht geben. Zunächst verlief alles 
friedlich, und es wäre sicher auch 
ruhig geblieben, hätte die Polizei 
nicht bereits während der Anspra-
chen damit begonnen, Jugendliche 
festzunehmen und abzuführen. Da 
geriet die Situation außer Kontrol-
le.“ Im März 1951 wurde er vor ei-
nem amerikanischen Militärgericht 
angeklagt und zu einem Monat Ge-
fängnis verurteilt. Gregor Schirmer, 
verhaftet und steckbrieflich „wegen 
Aufruhrs“ gesucht, schildert: „So-
weit lief alles friedlich und nach Plan. 
Dann geschah es, daß ein Jeep der 
US-Army in die Menge fuhr. Empör-
te Kundgebungsteilnehmer stürzten 
den Jeep um und zerschnitten seine 
Reifen. Inzwischen war die Polizei in 
Massen angerückt und griff brutal 
mit Gummiknüppeln, Hunden und 
Wasserwerfern ein.“ Schirmer wurde 
nach langen Verhören durch den CIC 
der US-Army gegen Kaution aus der 
U-Haft entlassen und auf Anordnung 
des bayrischen Kultusministeri-
ums von der Schule geworfen. Einer 
langjährigen Verurteilung durch das 
Militärgericht entging er nur durch 
seine Flucht in die DDR. Seinen Ge-
nossen Sepp Holzinger sperrte man 
3 Jahre ins Gefängnis.

DIE FÜRTHER KIRCHWEIHDEMONSTRATION VON 1950

1  Mit der Schreibwei-

se des Unterstrich, 

wie in ‚Funktionär_in-

nen‘ wird im Sinne 

von ‚queer‘ versucht, 

Subjektposit ionen 

jenseits der klassi-

schen Gegenüberstel-

lung von ‚männlich/

weiblich‘ sichtbar zu 

machen.
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Lohnkürzungen im öffentli-
chen Dienst, Privatisierung des 
Gesundheitsbereichs, Abschaffung 
sozialer Sicherungsmaßnahmen: 
Die herrschende Klasse nutzt die 
Krise für eine weitere Verschärfung 
ihrer rücksichtslosen und rück-
haltlosen Politik. Die als ‚Rettungs-
schirme‘ verharmlosten Armuts-
programme bedrohen in Südeuropa 
das Leben von Millionen Menschen. 
Die Gespenstergeschichten von 
Standort und Konkurrenzfähigkeit 
dienen auch im anderen Teil Euro-
pas zur Rechtfertigung der sozialen 
Abwärtsspirale. Fast überall domi-
niert der Fluch der kapitalistischen 
Krise den Alltag: Zukunftsängste, 
Konkurrenzdruck, Ohnmacht und 
Perspektivlosigkeit bestimmen 
unser Leben. Doch der Widerstand 
von unten breitet sich genauso 
schnell aus, wie die Austerität 
(Sparsamkeit) von oben. Die Bewe-
gungen erobern lautstark die Plät-
ze, Straßen, Viertel und Städte – in 
Griechenland, Spanien, Bosnien, 
der Türkei und anderswo. 

DIE ARMUT DER VIELEN IST DER REICH-
TUM DER WENIGEN

Die Verelendungsvorschriften 

und Privatisierungen der Troika 
entscheiden über das Leben von 
Millionen von Menschen in Euro-
pa und in der Welt. Im Globalen 
Süden zuerst eingesetzt, gehört 
diese Politik seit Jahrzehnten zum 
Alltag und ist Ursache von Hunger 
und Flucht, Kriegen und autoritä-
ren Regierungsformen. Im Osten 
Europas dann in den 90er Jahren 
erprobt und durch die rotgrüne 
Agenda 2010 – mit Lohnkürzun-
gen, Sozialabbau und Steuervertei-
lungen von unten nach oben – am 
Standort Deutschland perfektio-
niert, wird dieses Modell nun ganz 
Europa aufgezwungen. Die Bun-
desregierung und viele Medien 
sagen, Deutschland sei mit diesem 
‚Erfolgsmodell‘ als Gewinner durch 
die Krise gekommen. Aber wer ist 
Krisengewinner_in? Wer hat auf 
wessen Kosten etwas ‚gewonnen‘? 
Mitten im reichen Europa stehen 
Kinder morgens hungrig auf und 
gehen abends hungrig ins Bett, 
steigt die Selbstmord- und Burnou-
trate, ist medizinische Versorgung 
eine Frage des Geldbeutels, werden 
Sozialsysteme zerstört, Familien 
aus ihren Wohnung vertrieben, 
wird jungen Menschen die Ausbil-
dung verwehrt, Menschen auf der 

Flucht verfolgt und abgeschoben 
– hier in Deutschland, überall in 
Europa, an jedem Ort der Welt. Der 
wachsende Reichtum der Wenigen 
entspringt der Armut der Vielen.

ZEIT DER KRISE, ZEIT DES WIDERSTANDS
Die Krisenpolitik der Europäi-

schen Union schafft Grenzen, die 
Menschen gegeneinander ausspie-
len, spalten und erpressen sollen. 
Gemeinsam weisen aber auch im-
mer mehr den Versuch den Kapita-
lismus auf ihre Kosten zu beatmen 
und am Leben zu erhalten zurück. 
Gemeinsam mit immer mehr Men-
schen auf der Welt sagen sie: ‚Wir 
zahlen nicht für Eure Krise!‘ Die 
Antwort auf die Krisenpolitik sind 
neue grenzüberschreitende Be-
wegungen von Süd nach Nord, 
von Ost nach West – überall. Die 
Aktiven stammen aus sozialen Be-
wegungen, sind Migrant_innen, 
Prekarisierte, Industriearbei-
ter_innen, Feminist_innen, Mit-
glieder in Parteien oder Gewerk-
schaften und sie kämpfen gegen 
Zwangsräumungen, Rassismus oder 
die Zerstörung der Umwelt – sie 
sind viele und sie sind unterschied-
lich. Was sie eint ist der Wider-

KRISENBEWÄLTIGUNG UND DER WIDERSTAND DAGEGEN
Ob Rettungsschirme oder Privatisierungswut – Der Kapitalismus hat die Krise und wir sollen’s ausbaden!

Blockupy 2013: Der Regenschirm als Symbol, Schutz und Aussageträger.
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stand über Staatsgrenzen hinweg.

NATIONALISMUS AUF DEM VORMARSCH 
Die Politik der Krisenverschärfung 
ist der Boden, auf dem rechte oder 
faschistische Parteien – von der 
AfD in Deutschland, über den Front 
National in Frankreich oder die 
Goldene Morgenröte in Griechen-
land bis zu Svoboda in der Ukrai-
ne – wachsen und gedeihen. Sie 
benennen nicht die Ursachen der 
Krise und ihrer Folgen, sondern 
hetzen Menschen gegeneinander 
auf. Sie wollen neue Grenzen, ras-
sistische Spaltung, antisemitische 
Stimmungsmache, Ausgrenzung, 
Repression und Gewalt. Das sind 
keine Lösungen, sondern Verschär-
fungen der Probleme. In den Reihen 
des Widerstands ist kein Platz für 
solche Forderungen, solches Den-
ken, solches Handeln. Denn wenn 
sich die Aktiven durch angebliche 
„Unterschiede“ der Herkunft, Kul-
tur, Sexualität etc. spalten lassen, 
folgt daraus lediglich eine Schwä-
chung der Bewegung. Und so hel-
fen die rechten und faschistischen 
Parteien letztendlich dabei, die 
Krisenbewältigung auf Kosten von 
Millionen Menschen möglichst rei-
bungslos durchzuführen.

WIDERSTAND - DEMOKRATIE VON UNTEN
In Zeiten der Krise, hört man 

überall, gibt es keine Alternative 
zu den Kürzungsprogrammen. Die 
Menschen aber zahlen, leiden und 
sterben, während Banken und Un-
ternehmen mit Milliardenpaketen 
gerettet werden. Schulden und Aus-
beutung, Reichtum und Armut sind 
zwei Seiten der gleichen Medaille. 
Das autoritäre Krisenprogramm 
der Troika geschieht nicht in im 
Namen der Mehrheit! Das Ziel des 
Protestes ist nicht, das Kapital 
zu retten. Die Krise des Kapitalis-
mus wird nicht durch noch mehr 
Kapitalismus gelöst. Er zerstört 
soziale Rechte und Sozialsyste-
me, verstärkt eine Umverteilung 
zum Wohle der Besitzenden und 
die Konkurrenz der Standorte. Der 
Kapitalismus selbst ist die Krise. 

Verelendung ist nicht das Ergebnis 
von Erwerbslosigkeit oder falschen 
Entscheidungen unserer Regierun-
gen. Verelendung und Armut sind 
das Ergebnis eines lang angelegten 
Versuchs, die Profitraten zu sanie-
ren, der durch die Krisenpolitik 
verstärkt wurde und wird. Kapita-
lismus spaltet die Gesellschaften 
und zerstört unsere kreativen und 
produktiven Talente. Freiheit be-
deutet nicht die Wahl zwischen Er-
werbstätigkeit oder Elend! Demo-
kratie bedeutet mehr als das Recht, 
bei Wahlen ein Kreuz zu machen. 

#COMMONS: GEMEINGÜTER ZURÜCKHO-
LEN UND ERKÄMPFEN

Demokratie wird es nur geben, 
wenn die Menschen sich zurückho-
len, was allen gehören soll und da-
rüber gemeinsam entscheiden: den 
gesellschaftlichen Reichtum – die 
Commons. Der Reichtum, der ge-
meinsam erarbeitet wird, wird ent-
eignet. Die Ausbeutung des Reich-
tums unseres Planeten zerstört die 
Lebensgrundlage. Täglich werden 
die Folgen der Klimaveränderung, 
der Zerstörung der Artenvielfalt, 
des Giftmülls und der Umweltver-
schmutzung sichtbar. Die Grundla-
ge des alltäglichen Lebens – selbst 
Gesundheit und Wohnraum werden 
dem freien Spiel des Marktes und 
seiner Brutalität überlassen. Hohe 
Mieten und Zwangsräumungen, 
Schließungen von Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen, Klinikster-

ben und medizinische Unterversor-
gung sind die Folgen. Doch längst 
wachsen Projekte von unten gegen 
den Ausverkauf von oben: Soziale 
Projekte, Fabrikbesetzungen und 
selbstverwaltete Gesundheitszent-
ren sind der Beginn der Rückerobe-
rung von Gemeingütern. 

SOLIDARITÄT ÜBER GRENZEN HINWEG
Seit Jahrhunderten durch-

queren Millionen von Menschen 
Europa, die aus ihrer Heimat aus-
wandern oder auf der Flucht sind. 
Während das Kapital grenzenlos 
sein Unwesen treiben darf, ver-
wehrt die Europäische Union den 
Opfern dieser Verhältnisse grund-
legende Menschenrechte. Die Eu-
ropäische Union antwortet auf 
Flucht und Migration mit der töd-
lichen Militarisierung der EU-Au-
ßengrenzen, mit Gesetzen und 
Verhältnissen, die Migrant_innen 
in Rechtlosigkeit, in Ausbeutung, 
Illegalität, Haft, Selbstmord oder 
Abschiebung treiben. Ausbeutung, 
Prekarisierung von Arbeit und Ver-
schlechterung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen betreffen alle in 
Europa und darüber hinaus. Solida-
rität ist keine Hilfe der Reicheren 
für Ärmere, sondern eine Grenzen 
überschreitender Zusammenhalt in 
dem Bewusstsein, dass Menschen 
hier auf derselben Seite stehen, 
dieselben Gegner_innen und Ziele 
haben.
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1  Die ‚rl‘ ist Teil der 

interventionistischen 

Linken (iL), die wie-

derum maßgeblich am 

‚Blockupy‘-Bündnis 

beteiligt ist.

In Berichten zu Protesten ge-
gen die kapitalistische Krise hört 
man auch immer wieder den Na-
men ‚Blockupy‘. Kannst du uns 
kurz erklären wer oder was das 
überhaupt ist?

Blockupy ist ein Bündnis ver-
schiedener linker Gruppen und 
sozialer Basisinitiativen, das 2011 
bundesweit gegründet wurde. Im 
Süden Europas wehrten sich da-
mals Hundertausende gegen die 
fatalen Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise, hierzulande rührte 
sich eher wenig. Es ging zum einen 
um die Solidarität mit den betrof-
fenen Menschen im Süden, aber vor 
allem darum, den Protest dort hin 
zu tragen, wo das soziale Elend ei-
nen seiner Ausgangspunkte hat: In 
der neoliberalen Wirtschafts- und 
Austeritätspolitik (radikale Spar-
politik) der EU, die maßgeblich von 
der deutschen Wirtschaft und Re-
gierung vorangetrieben wird und ja 
auch hier jede Menge soziale Miss-
stände zu verantworten hat. Ein 
symbolischer Ort war dafür schnell 
gefunden: das Finanz- und Ban-
kenviertel in Frankfurt am Main, 
zumal sich dort auch noch der 
Sitz der Europäischen Zentralbank 
(EZB) befindet, die als Teil der sog. 
Troika die Sparmaßnahmen gegen 
Griechenland, Portugal, Spanien, 
usw. umsetzt. Also trommelte man 
vor 2 Jahren ein breites Bündnis 
zusammen, um auch hier eine ra-
dikale Kritik gegen kapitalistische 
Ausbeutung sichtbar zu machen.  

Ihr seht euch ja als Teil eines 
europaweiten Netzwerks. Welche 
Formen des Protests liefen den 
bis jetzt bundes- bzw. europaweit 
und was ist für die Zukunft ge-
plant?

Blockupy ist nicht nur Bünd-
nis sondern auch Aktionsform. Ein 
(massenhafter) ziviler oder sozialer 
Ungehorsam, also das bewusste 
Überschreiten von Gesetzen, um 
nachhaltig Wirkung zu zeigen. 
Durch Platzbesetzungen, Blocka-
den, Aktionen. In den vergange-
nen 2 Jahren ging es darum, durch 
vielfältige Aktionen den Geschäfts-
alltag im Frankfurter Bankenvier-
tel tatsächlich zu stören. Mit Hilfe 
der Polizei, die ihrerseits vor lauter 
Angst und Panik das Bankenvier-
tel absperrte, wurde dies sogar er-
reicht. Als nächstes großes Ereig-
nis steht Anfang nächsten Jahres 
die feierliche Neueröffnung der 
EZB auf dem Programm. Die gilt es 
zu verhindern, zumindest zu stö-
ren. Und dafür laden wir bundes- 
und europaweit Aktivist_innen 
ein, nach Frankfurt zu kommen.

‚Blockupy‘ versteht sich, laut 
eigenen Angaben, als bundes-
weite Organisation. Warum hiel-
tet ihr es für notwendig zusätz-
lich im Raum Nürnberg/Fürth/
Erlangen ein lokales Bündnis ins 
Leben zu rufen?

Blockupy lebt von den lokalen 
Initiativen und Basisaktivist_in-
nen. Um sozialen Widerstand zu 

verankern ist es wichtig, nicht nur 
Großevents zu organisieren, son-
dern auch überall vor Ort aktiv zu 
werden; Die sozialen Realitäten lo-
kal aufzugreifen, sei es in der Un-
terstützung von Flüchtlingsprotes-
ten, das Recht auf Stadt oder den 
Kampf um ein Sozialticket. 

Könnt ihr uns einen kurzen 
Abriss über vergangene, aber 
auch zukünftig geplante Aktio-
nen in der Region berichten?

Im Frühsommer fanden in zahl-
reichen Städten Europas zeitgleich 
lokale Aktionstage statt. Auch in 
Nürnberg und Fürth gingen Ak-
tivist_innen ungehorsam auf die 
Straße. Banken wurden kurzeitig 
blockiert, bekannte Modeläden mit 
üblen Textilherstellungspraktiken 
besucht und markiert, im Flugha-
fenterminal das Thema Abschie-
bung ins Bewusstsein gerufen. 
Jetzt steht die Demo am 4.10. in 
Nürnberg an, im Herbst sind noch 
weitere Aktionen geplant. Von 
20.-23.11. ist dann in Frankfurt 
schon mal ein kleines Warm-Up 
für die anstehende EZB-Blockade 
geplant, ein sog. Blockupy-Festi-
val mit Konzert, Veranstaltungen 
und Aktionen. Und dann gibt es im 
neuen Jahr eine hoffentlich riesi-
ge Blockadeaktion gegen die Neu-
eröffnung der EZB. Wir hoffen ihr 
seid dabei! Infos dazu gibt´s unter 
www.blockupy.org.

BLOCKUPY 2014: SOLIDARITY BEYOND BORDERS
ADELANTE traf sich mit Aktivist_innen der radikalen linken Nürnberg (rl)1 und informierten uns über den Charakter, die Ziele und 
Vorhaben von ‚Blockupy‘.

Auch 2014 wird der Regenschirm auf den geplanten Aktionen vertreten sein.
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1 Stimmt, nur meinen 

die es anders...!

2 Neoliberalismus, die 

heutige Epoche des 

Kapitalismus, ist un-

ter anderem dadurch 

gekennzeichnet, dass 

sich der Staat aus der 

Kontrolle der Finanz-

märkte zurückzieht. 

So wurde möglich ge-

macht, dass Kapital 

schnell international 

verschoben werden 

konnte. Durch den Ab-

bau von gesetzlichen 

Regelungen konnten 

riskantere Geschäfte 

getätigt werden.

WER IST DIESE KRISE?
Alle reden über böse Banker und nicht enden wollende Krisen – ADELANTE nicht. Ein Appell für eine umfassendere Kritik.

Krise? Aber welche? Seit ei-
nigen Jahren ist dieses Wort aus 
kaum einer Tagesschau-Sendung, 
Talkshow oder Tageszeitung weg-
zudenken. Es wird von Schulden-
krisen, Griechenland und Spanien, 
der Troika und dem IWF geredet, 
appelliert „Die Krise ist noch lan-
ge nicht überwunden!“1 und deut-
sches Großmachtstreben in Europa 
wird wieder salonfähig gemacht.

Dieser Beitrag will sich von all 
diesen Schuldzuweisungen abgren-
zen. Stattdessen sucht er die Ursa-
che der Krise im Kapitalismus. Als 
wirtschaftliche Produktionsweise 
stellt er, in einer Gesellschaft, die 
sich über diese Zusammenhän-
ge definiert, deren grundlegende 

Struktur dar. Da diese Dimensionen 
aber zu groß für zwei Seiten in ei-
ner Zeitschrift sind, soll dieser Text 
das Thema nur kurz anreißen und 
erhebt daher keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

DIE KRISE DER KAPITALISTISCHEN PRO-
DUKTIONSWEISE

Die Produktionsweise des Kapi-
talismus ist dadurch gekennzeich-
net, dass mit Privateigentum an 
Produktionsmitteln (Maschinen, 
Gebäude, usw.) und dem Einkau-
fen von Arbeitskraft gegen Lohn 
Waren hergestellt werden. Durch 
deren Verkauf wird Profit frei, der 
reinvestiert oder akkumuliert, also 
ungefähr „angehäuft“ wird, bevor 
der Kreislauf von neuem beginnt. 
Der Vorgang der Akkumulation bil-
det das Herzstück dieser Produkti-
onsweise.

Auf dieser Grundlage ist die Kri-
se, die seit 2007 für Aufsehen sorgt, 
die Krise der Akkumulation bzw. 
eines spezifischen Akkumulations-
regimes, also einer Art und Weise 
wie „angehäuft“ wird. Dieses ent-
stand in den 1970er Jahren unter 
anderem als Antwort auf sinkende 
Gewinne im warenproduzieren-
den Gewerbe (z.B. Autoindustrie). 
Durch die Verlagerung der Pro-
duktion in sog. „Billiglohnländer“, 
Massenentlassungen und Lohn-
senkungen konnte billiger produ-
ziert werden – entscheidend war 
aber vor allem die internationale 

Liberalisierung und Entgrenzung 
der Finanzmärkte2. Letztere Ent-
wicklung hatte eine Verschiebung 
der wirtschaftlichen Aktivitäten in 
den Finanzmarkt zur Folge, da dort 
mit höheren Profitraten gerechnet 
wurde. Eine berechtigte Frage an 
dieser Stelle ist, was das alles jetzt 
mit der aktuellen Krise zu tun hat.

Ein grundlegendes Problem, 
das der kapitalistischen Produk-
tionsweise selbst entstammt, ist 
das der Überakkumulation. Verein-
facht gesagt bedeutet dies, dass er-
wirtschaftetes Kapital nach Abzug 
der Kosten für die Produktion nicht 
wieder profitträchtig reinvestiert 
werden kann. Das hat verschiedene 
Ursachen. Die kapitalistische Pro-
duktionsweise neigt grundsätzlich 
zur Überproduktion von Waren. Es 
werden zum Beispiel mehr Fahr-
räder produziert, als tatsächlich 
verkauft werden. In kapitalisti-
schen Zentren wie Europa ist, dem 
Beispiel folgend der Bedarf gedeckt 
– Fahrräder verkaufen sich nicht 
mehr. Eine Investition in die Pro-
duktion von Fahrrädern bzw. deren 
Weiterentwicklung machen daher 
nur begrenzt Sinn. Scheitern auch 
andere Ausweichmöglichkeiten, 
wie das künstliche Schaffen von 
Nachfrage oder die Erschließung 
neuer Märkte, ist das für die Rein-
vestition gedachte Kapital frei und 
somit nicht gewinnträchtig. In die-
sem Fall spricht man von Überak-
kumulation, die der maßgebliche 
Grund für Krisen ist. 

Städte als Hochhausmeer: Überakkumuliertes 

Kapital wird in die gebaute Umwelt investiert.
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3 Aufgrund der schwa-

chen Gesamtwirt-

schaft, die geprägt 

durch die beginnende 

Überakkumulation, 

geringere Profite zu 

verbuchen hatte, 

musste die Bilanz 

durch schnelle Inno-

vationen und somit 

teilweise steigende 

Profit gerettet werden.

DIE MITTEL UND WEGE DES KAPITALS...
Nun würde der Kapitalismus 

nicht seit 200 Jahren florieren, 
wüsste das System nicht mit derlei 
Problemsituationen umzugehen. 
Eine kurzfristige Lösung dieses 
Problems ist es, das überakkumu-
lierte Kapital in die Finanzmärkte 
zu investieren. Zwischen den Kreis-
läufen des Finanz- und Industrie-
kapitals besteht also 
eine Verbindung. Diese 
funktioniert auch in 
die andere Richtung: 
Anstatt aus dem reali-
sierten Profit in die Pro-
duktion zu investieren, 
kann dieser Vorgang 
auch kreditfinanziert 
werden. Dies ist aber 
nur möglich, wenn da-
von ausgegangen wird, 
dass diese Investiti-
on auch rentabel ist. 
In den Jahren vor der 
aktuellen Krise war es 
aber notwendig schnel-
les Wirtschaftswachs-
tum zu generieren3 und 
somit die Kreditverga-
be zu beschleunigen. 
Möglich machte diese 
das überakkumulierte Kapital aus 
der Industrie. Die Schranken der 
Akkumulation im Industriesektor 
wurden also durch die zeitliche 
Verschiebung des Kapitals in den 
Finanzsektor umgangen. Darin 
liegt ein Umgang mit freiem Kapi-
tal: Es kann in die gebaute Umwelt 
investiert werden, also in Privatim-
mobilien, aber auch in staatliche 
Groß(bau)projekte, wie Staudäm-
me, Bahntrassen oder Rüstung. So 
ist eines der größten staatlichen 
Bauprojekte der letzten Jahre, der 
Drei-Schluchten Staudamm in Chi-
na, vor allem Folge dieser zeitli-
chen Verschiebung freien Kapitals.

Neben der zeitlichen Verschie-
bung kann überschüssiges Kapital 
auch räumlich verlagert werden. So 
wurde, vor dem Ausbruch der Krise 
2007, überakkumuliertes Kapital 
aus der europäischen Industrie 
über Umwege in den US-Immobili-

enmarkt investiert. Damit wird ein 
neuer Markt geschaffen, der noch 
nicht gesättigt ist. Darüber hinaus 
sind häufig imperialistische Kriege 
gleich in zweierlei Hinsicht Mittel 
zum Zweck: Erstens wird durch die 
nötige Rüstung eine künstliche 
Nachfrage nach Waffen geschaf-
fen und zweitens entsteht allein 
schon durch den Wiederaufbau der 

bekriegten Länder eine Investiti-
onsmöglichkeit. Außerdem werden 
diese Länder zu kontrollierten Ab-
satzmärkten oder Rohstofflieferan-
ten.

...UND IMMER WIEDER KRISE!
Der Kapitalismus ist nun aber 

nachweisbar immer schon krisen-
haft. Allein eine Liste internatio-
naler und regionaler Krisen würde 
Seiten füllen. Es scheint, als würden 
die oben genannten Mechanismen 
zur Verringerung der Überakku-
mulation nicht immer funktionie-
ren. Wenn in die bauliche Umwelt 
investiert wird, indem Kredite zur 
Baufinanzierung bzw. zum Haus-
erwerb verbilligt vergeben werden, 
die Hauseigentümer_innen ihre 
Raten aber irgendwann nicht mehr 
zahlen können und somit ihre Häu-

ser geräumt werden, ist das inves-
tierte Kapital in diesen Häusern 
gebunden und nicht frei verfügbar. 
Der dadurch entstandene Verlust 
führt über einen Werteinbruch 
letztendlich zu massiven Verlusten, 
zur Kapitalvernichtung und somit 
zur Krise. Ähnlich beläuft es sich 
mit staatlichen Bauprojekten oder 
Kriegen, die, falls sie keinen Profit 

abwerfen, das investier-
te Kapital in sich binden 
– mit dem gleichen Re-
sultat: Krise!

WAS TUN?
Grundlage muss es 

sein, die hinter der Kri-
se der kapitalistischen 
Produktionsweise ste-
henden Mechanismen 
zu verstehen, aufzuzei-
gen und zu überwinden. 
Das Ausmaß der Über-
akkumulation ist gewal-
tig, die kapitalistischen 
Gesellschaften sind zu 
reich geworden, um 
diesen Reichtum immer 
noch weiter verwerten 
zu können. Zur Kapital-

vernichtung gibt es keine Alterna-
tive. Diese kann in Prozessen der 
Zerstörung ganzer Volkswirtschaf-
ten oder aber in einem demokra-
tisch organisierten Prozess, in dem 
über Eigentumsansprüche kollek-
tiv nachgedacht und entschieden 
wird, um sie gezielt zu annullieren 
oder zu bestätigen. Eine umfassen-
de Perspektive der Emanzipation 
muss entwickeln werden, die nicht 
die eine oder andere Herrschafts-
form ignoriert. Dies schließt den 
sozial-ökologischen Umbau und 
Formen der solidarischen Ökono-
mie und Wirtschaftsdemokratie 
ebenso ein, wie die Überwindung 
von sexistischen Verhältnissen 
oder Rassismus. Denn, wer vom Ka-
pitalismus nicht reden will, sollte 
auch vom Rassismus und Sexismus 
schweigen!

Der Drei-Schluchten-Staudamm in China.
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Die Folgen neoliberaler Stadtpolitik werden auch in Fürth immer deutlicher. Teil dieser ist auch die Festivalisierung, hier in Form der Fürther Kärwa.

RECHT AUF STADT

WENN DIE STADT ZUM UNTERNEHMEN WIRD
Teure Fahrpreise, kaum bezahlbarer Wohnraum, Verdrängung und die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums, das ist seit 

einigen Jahren die Realität in Deutschlands Großstädten – und auch in Fürth. Dabei ist diese Entwicklung keine zufällige, sondern 
vielmehr die Folge einer neoliberalen Stadtpolitik, in der die Stadt zu einem Unternehmen wird.

Seit den 1980er Jahren lassen 
sich in den Großstädten sozio-öko-
nomische Veränderungen und ein 
grundlegender Wandel lokaler Po-
litikformen feststellen, die als Pro-
zesse hin zu einer „unternehmeri-
schen Stadt“ verstanden werden 
können. Während sich die Stadt-
politik zuvor auf sozialstaatliche 
und infrastrukturelle Maßnahmen 
konzentrierte, liegt das Hauptau-
genmerk nun auf der Verbesserung 
der Bedingungen für die Privat-
wirtschaft. Diese Entwicklung fin-
det auf verschiedenen Ebenen statt 
und greift massiv in das Leben der 
städtischen Bevölkerung ein.

Der grundsätzliche Wandel der 
Politikform äußerte sich in der 
veränderten Weise wie heute kom-
munale Politik betrieben wird. 
Wurde nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs stark auf eine Trennung 
zwischen Staat und Markt geach-
tet, findet städtische Politik nun 
in zunehmendem Ausmaß in Aus-
handlung und Zusammenarbeit 
mit privaten Träger_innen statt. 
Ebenso werden private Organisati-
onen verstärkt in die kommunale 
Politik mit einbezogen. Die Tren-
nung zwischen (gewählter) Politik 
und (nicht gewählter) Wirtschaft 

verschwimmt zusehends. Kom-
munale Politik wird heute in einer 
vermeintlich partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Re-
gierungen, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft betrieben. Vermeintlich 
deshalb, da machtpolitische Un-
gleichheiten ausgeblendet werden. 

Ein zentrales Kennzeichen der 
neoliberalen Stadtentwicklung in 
den letzten 30 Jahren sind die Pri-
vatisierungen öffentlichen Eigen-
tums. Mit dem Wohnungsbau, dem 
öffentlichen Nahverkehr, der Gas- 
und Wasserversorgung, der Abfall-
wirtschaft, aber auch Schwimmbä-
dern und öffentlichen Grünflächen 
werden Bereiche und Orte des kol-
lektiven Konsums, die vormals öf-
fentliche Aufgaben waren, der Pri-
vatwirtschaft überlassen und somit 
Profitinteressen unterworfen. Die 
öffentliche Daseinsfürsorge weicht 
einer „unternehmerischen Stadt“, 
die eine Umverteilung von unten 
nach oben bedeutet. Nahezu all 
diese Entwicklungen lassen sich 
auch in Fürth erkennen. Hatte sich 
der Staat schon längst aus dem so-
zialen Wohnungsbau verabschie-
det, wurden in Fürth Sozialwoh-
nungen, die sich in der Hand der 
Kommune befanden, immer weiter 

an private Träger_innen veräußert. 
Der Wohnungsmarkt wird priva-
ten Investor_innen überlassen, 
die besonders im innerstädtischen 
Bereich Wohnungen aufwerten, 
sanieren oder modernisieren. In 
der Folge steigen die Mieten rapi-
de an, die ursprünglichen Bewoh-
ner_innen werden verdrängt und 
innenstadtnahes Wohnen wird zum 
Luxusgut. In Fürth warten derzeit 
knapp 1000 Menschen auf eine So-
zialwohnung und im vergangenen 
Jahr wurden so viele Menschen 
zwangsgeräumt wie nie zuvor. Die 
Privatisierung der Wasserwirt-
schaft konnte nur durch den vom 
Fürther Wasserbündnis initiierten 
Protest verhindert werden. Die 
Fürther Infra, die für Nahverkehr, 
Energie-, Gas- und Wasserversor-
gung zuständig ist, befindet sich 
zwar zum überwiegenden Teil in 
öffentlicher Hand, 20 Prozent be-
sitzt E.ON, doch versteht sie sich 
weniger als Dienstleister für die öf-
fentliche Daseinsfürsorge, sondern 
mehr als betriebswirtschaftliches 
Unternehmen, das profitorientiert 
agiert. Die jährlichen, aus sozialer 
und umweltpolitischer Sicht irrsin-
nigen Fahrpreiserhöhungen, die 
im kommenden Jahr im Übrigen 
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bis zu 25 Prozent betragen, werden 
mit wirtschaftlichen Zwängen be-
gründet. Die kommunale Fürsorge-
pflicht spielt in diesen Überlegun-
gen keinerlei Rolle mehr. Ebenso 
ist in Fürth die zunehmende Kom-
merzialisierung des öffentlichen 
Raums zu beobachten. Als Beispiel 
sei hier die aktuelle Debatte um 
die Konrad-Adenauer Anlage an-
geführt. Als einzige größere Grün-
fläche im Stadtzentrum soll diese 
zu einem ‚Schnabuliermarkt‘ mit 
festen Marktständen umgebaut 
werden. Die Umwandlung würde 
bedeuten, dass die derzeit in der 
öffentlichen Hand befindlich Anla-
ge privatisiert und Profitinteressen 
unterworfen wird.

Eine weitere Ebene der neoli-
beralen Entwicklung ist die Fes-
tivalisierung der Stadtpolitik. 
Auf eine sich verschärfenden 
Städtekonkurrenz reagieren die 
Kommunen mit Großereignissen 
und -projekten. Mit dem Ziel das 
Image der Stadt zu verbessern, an 
Bekanntheit zu gewinnen, poten-
zielle Investore_innen anzuziehen 
und öffentliche Gelder einzuwer-
ben, werden diese Projekte meist 
in Zusammenarbeit von Stadt und 
Privatwirtschaft umgesetzt. Dabei 
haben die Projekte keine Orien-
tierung an langfristigen Verbesse-
rungen der Lebensverhältnisse der 
Mehrheit der Stadtbewohner_in-
nen. In Fürth jagt im Sommer eine 
Großveranstaltung die nächste. So 
schön diese Veranstaltungen für 
einen Großteil der Fürther_innen 
auch sein mögen und das Image 
von Fürth aufwerten, so wenig die-
nen diese dazu die Grundbedürf-
nisse der marginalisierten Bevöl-
kerungsteile zu befriedigen. Beim 
prestigeträchtigen Sommernachts-
ball wird der Stadtpark für die Öf-
fentlichkeit sogar gesperrt und für 
das geplante Ludwig-Erhard-Haus 
lässt die Stadt mal eine Grundstück 
im Wert von mehreren hunderttau-
send Euro springen. 

Mit territorialen Kontrollstrate-
gien versuchen die Kommunen au-
ßerdem den städtischen Raum zu 
urbanen Dienstleistungsmetropo-

len mit kontrollierten Erlebnis- und 
Konsumräumen umzuwandeln. Da-
bei sind vor allem die innerstädti-
schen Räume, die die Visitenkarten 
der Städte darstellen, im Visier der 
Kontrolle. Es etablieren sich Allian-
zen aus Geschäftsleuten und städ-
tischer Verwaltung, die die Über-
wachung innerstädtischer Räume 
und die Selektion ihrer Nutzer_in-
nen übernehmen. Verschiedene ge-
sellschaftlich marginalisierte Per-
sonengruppen, für welche gerade 
die Innenstädte wichtige Aufent-
halts-, Anlauf- und Reproduktions-
räume darstellen, sind zunehmend 

Maßnahmen zur Vertreibung aus-
gesetzt. Sie passen nicht mit den 
Vorstellungen einer aufgewerteten 
Einkaufs-, Erhohlungs- und Büro-
zone zusammen. Sichtbare Erschei-
nungsformen städtischer Armut 
und damit Irritationen für Kon-
sument_innen sollen über diese 
Form der Kontrolle ausgeschlossen 
werden. Im Zuge des neuen Ein-
kaufsschwerpunkts in der Fürther 
Innenstadt, brachte ein lokaler Un-
ternehmer den bereits erwähnten 
Vorschlag für einen ‚Schnabulier-
markt‘ in der Konrad-Adenauer An-
lage ein. Obwohl die Pläne zu die-
sem Markt noch nicht beschlossen 
sind, kündigte die Stadt einem seit 

Jahren in der Anlage ansässigen 
Kiosk, der überwiegend von Men-
schen mit geringen finanziellen 
Möglichkeiten frequentiert wird, 
den Pachtvertrag. Die als störend 
empfunden Menschen mit geringer 
Kaufkraft werden auf diesem Weg 
aus der Innenstadt verdrängt und 
Platz für einen ‚Schnabuliermarkt‘ 
geschaffen, der vor allem finanziell 
besser gestelltes Publikum anlo-
cken soll.

SOZIALER KAMPF UM DAS RECHT AUF 
STADT

Durch die neoliberale Stadtpo-
litik der vergangen Jahrzehnte hat 
das kapitalistische Wirtschaftssys-
tem die Stadt vollends durchdrun-
gen. Im Kapitalismus muss sich die 
Mehrheit dem Profitinteresse Weni-
ger, der Akkumulation von Kapital 
und Ausbeutungsverhältnissen 
einfach unterordnen, weil sie ver-
meintlich besser für Alle sind. Tat-
sächlich ist für die „Überflüssigen“ 
- diejenigen die nicht in die Profit-
logik der herrschenden Klasse pas-
sen - kein Platz. Sei es die Mobilität 
für Benachteiligte, sei es Diskrimi-
nierung auf unterschiedlichsten 
Ebenen oder sei es der Umgang mit 
Erwerbslosen. 

Für soziale Gruppen und linke 
Organisationen sollte der Kampf 
um das Recht auf Stadt ein zent-
rales Feld ihrer Politik darstellen. 
Die Stadt hat in der modernen Welt 
einen gesellschaftsbestimmenden 
Einfluss und ist zunehmend Aus-
tragungsort gesellschaftlicher und 
sozialer Kämpfe. Auch wenn eine 
nicht- profitorientierte Stadt im 
Kapitalismus nicht zu realisieren 
ist, können konkrete Kämpfe zu 
einer Verbesserung der Lebensver-
hältnisse benachteiligter Bevölke-
rungsgruppen beitragen. Aufgrund 
der gesellschaftlichen Bedeutung 
der Stadt ist der Kampf um das 
Recht auf Stadt gleichzeitig immer 
auch ein Kampf um das Recht auf 
Freiheit und das Recht auf Selbst-
bestimmung. 

Nicht nur in der Hornschuchpromenade werden 

die Folgen der Aufwertung deutlich.
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In vielen Städten Deutschlands regt sich Protest gegen die menschenunwürdige Behandlung von Geflüchteten.

ANTIRASSISMUS

GEFLÜCHTETE IN BEWEGUNG – VON DER FLUCHT ZUM PROTEST
Der Protest der Geflüchteten am Nürnberger Hallplatz und die Situation von Geflüchteten in Deutschland und Europa. Ein Bericht.

Von Mai 2014 bis Ende August 
2014 protestierten am Nürnberger 
Hallplatz Geflüchtete aus verschie-
denen außereuropäischen Ländern 
gegen die menschenverachtende 
deutsche Asylgesetzgebung. Sie 
forderten die Abschaffung der Re-
sidenzpflicht, die Beendigung der 
Unterbringung geflüchteter Men-
schen in Lagern und Sammelun-
terkünften, die Aufhebung ihrer 
Arbeitsverbote, die Bearbeitung 
ihrer Asylanträge in Deutschland, 
sowie ihre Anerkennung als Flücht-
linge. Im Rahmen des Protestes 
fanden verschiedene Demonstra-
tionen und Kundgebungen statt. 
Es wurden Flashmobs organisiert, 
Flyer verteilt und so auf die Si-
tuation der Protestierenden und 
den menschenverachtenden Um-
gang mit Schutzsuchenden in 
der Bundesrepublik Deutschland 
aufmerksam gemacht. Um die 
Brisanz der Forderungen zu ver-
deutlichen haben die geflüchteten 
Menschen den Hof des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) an der Frankenstraße für 
eine Nacht besetzt. Sie riskierten 
ihr Leben als ihr Protest bei den 
verantwortlichen Stellen auf kei-
nerlei Resonanz zu stoßen schien 

und sie daraufhin zunächst in den 
Hunger- und anschließend in den 
Durststreik traten. Das so erzielte 
Gesprächsangebot der Verantwort-
lichen Dr. Ulrich Maly sowie des 
Leiters des BAMF muss als Farce 
bezeichnet werden, die Forderun-
gen nach mehr Menschlichkeit im 
Umgang mit Schutzsuchenden und 
Geflüchteten in der Stadt der Men-
schenrechte wurden mit Verweis 
auf die Asylgesetzgebung abgetan 
und sämtliche Verantwortung von 
sich gewiesen. 

Doch auch wenn der Protest 
der Geflüchteten am Hallplatz 
zählbar keinen Erfolg mit sich 
brachte und den Forderungen von 
verantwortlicher Seite kein Gehör 
geschenkt wurde, so hat er den-
noch deutlich gemacht, dass sich 
Geflüchtete in Deutschland nicht 
länger den bestehenden, men-
schenunwürdigen Verhältnissen 
der deutschen Asylgesetzgebung 
fügen werden. In vielen anderen 
deutschen Städten formieren sich 
ähnliche Protestbewegungen, die 
mit unterschiedlichen Aktionsfor-
men auf die Missstände im Umgang 
mit schutzsuchenden Menschen 
aufmerksam machen. Am öffent-
lichkeitswirksamsten war wohl 

der ‚Refugee Protestmarsch’, der 
2012 von Würzburg nach Berlin 
führte und dort in einen neuntä-
gigen Hungerstreik mündete. Die 
Entschlossenheit der Protestie-
renden, bis zum Letzten zu gehen, 
ihr Leben und ihre Gesundheit 
aufs Spiel zu setzen, um so ihren 
Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen, unterstreicht die Notwendig-
keit, den Umgang mit in Deutsch-
land schutzsuchenden Menschen 
grundlegend zu überdenken und 
das bestehende Asylbewerberleis-
tungsgesetz zu hinterfragen. Wie 
kann es sein, dass Menschen, die 
ihre Heimat aufgrund von Hunger, 
Krieg, politischer Verfolgung und 
Unterdrückung verlassen und in 
Deutschland und Europa Schutz 
suchen, hier durch die bestehende 
Asylgesetzgebung erneut benach-
teiligt, ausgegrenzt, unterdrückt 
und an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt werden? Sie müssen in 
Lagern leben, dürfen den Landkreis 
nicht ohne Genehmigung verlas-
sen, unterliegen einem Arbeitsver-
bot müssen aber vor Allem mit der 
andauernden Ungewissheit leben, 
dass ihr ständig befristeter Aufent-
haltsstatus vielleicht irgendwann 
nicht verlängert wird. Müssen sie 
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Deutschland daraufhin verlassen 
und in ihr Herkunftsland zurück-
kehren, erwarten sie zusätzlich zu 
den Umständen, die sie zur Flucht 
bewegt hatten, oft harte Sanktio-
nen und nicht selten der Tod. 

FLUCHT AUS DEM ELEND ... INS ELEND
In der Hoffnung auf ein bes-

seres Leben in Europa aus ihrem 
Herkunftsland geflüchtet sind sie 
teilweise monate- oder sogar jahre-
lang unterwegs, nehmen riskante 
Fluchtrouten auf sich um Grenzen 
zu überwinden. Sie setzen dabei 
mehr als einmal ihr Leben aufs 
Spiel, um den Verhältnissen in ihren 
Herkunftsländern zu entkommen. 
Wie groß muss der Leidensdruck 
und die Sehnsucht nach einem 
besseren Leben sein, die Men-
schen dazu bewegen, sich auf eine 
Reise ins Ungewisse zu begeben, 
das Risiko in Kauf zu nehmen, auf 
der Flucht zu ertrinken, erschos-
sen oder Opfer von Gewalttaten 
zu werden und sich während der 
Flucht praktisch in einem rechts-
freien Raum zu bewegen, wenn 
sie sich in die Hände von Schleu-
ser_innen oder Schlepper_innen 
begeben? Bis nach Deutschland 
schafft es dann letztendlich nur 
ein Bruchteil der Menschen, die 
sich aus ihrer Heimat auf den Weg 
gemacht haben. Die perverse Per-
fektionierung der Abwehrstrate-
gien an den europäischen Außen-
grenzen, der permanente Ausbau 
der Grenzschutzagentur Frontex, 
sowie illegale Push-Back-Operati-
onen verhindern oft eine Einrei-
se in die EU. Sie erschweren die 
Fluchtrouten zusätzlich, wodurch 
Geflüchtete wiederum auf immer 
riskantere Routen ausweichen 
müssen. Die Zahl der Toten an den 
europäischen Außengrenzen steigt 
immer schneller, je intensiver sich 
die Festung Europa nach außen hin 
abschottet – in nicht unerhebli-
chem Maße durch die EU und deren 
Mitgliedsstaaten vorangetrieben 
und finanziert. Mithilfe der Dub-
lin-II- und III-Gesetzgebung zieht 
sich Deutschland zusätzlich aus 

der Verantwortung und verweist 
Geflüchtete mit ihrem Schutzge-
such zurück an die Länder der eu-
ropäischen Peripherie, wie zum 
Beispiel Griechenland oder Italien. 
Diese sind dadurch mit der Zahl der 
ankommenden Geflüchteten derart 
überfordert, dass sie ihnen keinen 
ausreichenden Schutz bieten kön-
nen. Geflüchtete in diesen Ländern 
werden teilweise in vollkommen 
überfüllten, gefängnisartigen Un-

terkünften eingesperrt oder müs-
sen auf der Straße leben, wo sie ras-
sistischen Schlägertrupps, wie z.B. 
der Goldenen Morgenröthe (Chrysi 
Avgi) in Griechenland schutzlos 
ausgeliefert sind. In den südeuro-
päischen Ländern, deren Sozialsys-
teme durch die Finanzkrise bereits 
derart abgebaut und destabilisiert 
wurden, wird auf diese Art und 
Weise ein soziales Klima geschürt, 
welches von rassistischen Ressen-
timents und Fremdenfeindlichkeit 
gegenüber den Geflüchteten ge-
prägt ist und Hetzkampagnen neo-
nazistischer Gruppen und Parteien 
auf fruchtbaren Boden fallen. 

„BÜRGER WEHRT EUCH!“ – GEGEN RAS-
SISTISCHE VORURTEILE!

Eine ähnliche Tendenz ist auch 
in Deutschland zu beobachten. 
Mit Verweis auf die sogenannte 
‚Asylflut’ hetzen Bürgerinitiativen, 
meist organisiert von Mitgliedern 
der NPD und freier Kameradschaf-
ten, gegen Unterkünfte für Asyl-
bewerber_innen und versuchen 
so ihre menschenfeindliche Ideo-
logie salonfähig zu machen. Sie 

bedienen sich dazu rassistischer 
Klischees, deren gesellschaftli-
che Verbreitung in der Studie zur 
Gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeit an der Uni Bielefeld 
umfassend dokumentiert und ein 
theoretischer Erklärungsansatz 
geliefert wurde. Da fremdenfeind-
liche Ressentiments in großen Tei-
len der Bevölkerung unhinterfragt 
Zuspruch finden, fällt die rassis-
tische Hetze hier auf fruchtbaren 
Boden. Die konstruierte Fremdheit 
und Andersartigkeit der Zuwan-
derer wird als direkte Bedrohung 
für den eigenen Lebensstandard 
empfunden und die Ursache vieler 
gesellschaftlicher Probleme in der 

Am Nürnberger Hallplatz demonstrierten Geflüchtete für ihre Rechte, traten in den Hunger- und 

Durststreik und verliehen ihren Forderungen öffentlichen Ausdruck.
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KURZNACHRICHTEN

Zuwanderung bzw. den Zugewan-
derten gesehen.  Auf diese Art und 
Weise weiten sich gesellschaftlich 
verbreitete rassistische Vorurtei-
le zu Protestbewegungen aus, wie 
2013 im sächsischen Schneeberg, 
als die ‚Bürgerinitiative Schnee-
berg wehrt sich’, organisiert und 
vorangetrieben von der NPD und 
unterstützt von breiten Teilen der 
Schneeberger Bevölkerung, mit 
einem Fackelmarsch gegen die 
dortige Unterkunft für Asylbewer-
ber_innen demonstrierte. 

Jedoch sind in diesem Zusam-
menhang nicht nur fremdenfeind-
liche und menschenverachtende 
Gruppen zu beobachten, die sich 
gegen eine vermeintliche Über-
fremdung und ‚Asylmissbrauch’ 
richten. Immer wieder bilden sich 
Initiativen, die sich die Aufklä-
rung über rassistische Vorurteile 
und deren Bekämpfung zur Aufga-
be gemacht haben oder ganz kon-
kret Geflüchtete in Deutschland 
unterstützen – sei es indem sie 
zum Beispiel Aktionen mit den Ge-
flüchteten gemeinsam planen und 
durchführen oder die menschen-
verachtende Praxis der Verteilung 
von Essenspaketen unterlaufen 
und diese in Bargeld für die Ge-
flüchteten tauschen. Die Geflüch-
teten am Hallplatz wurden durch 
verschiedene lokale Gruppen, Initi-
ativen und Einzelpersonen in Form 
von Verpflegungsspenden, Öffent-
lichkeitsarbeit oder Kooperation 
bei der Organisation und Durchfüh-
rung der verschiedenen Aktionen 
unterstützt, sodass ihr Protest über 
vier Monate hinweg andauern, sich 
ausweiten und überregional ver-
netzen konnte. Grundlage dieser 
Arbeit ist die Solidarität mit den 
unterdrückten und ausgegrenzten 
Menschen in unserer Gesellschaft 
– mit dem Ziel, allen Menschen ein 
Leben in Freiheit und Frieden zu 
ermöglichen.

BEDEUTENDE  ANTIFA GRUPPE AUFGELÖST

Berlin. Wie die Antifaschistische Linke Berlin (ALB) Anfang Sep-
tember auf ihrer Internetseite bekannt gab, löste sich die Gruppe im 
August selbst auf. Die ALB war in den elf Jahren ihres Bestehens eine 
der wichtigsten, tonangebenden Gruppen in der radikalen Linken – 
auch über Berlin hinaus. Ihre Auflösungserklärung beinhaltet auch 
eine Aufzählung ihrer großen Projekte: Von den Gipfelprotesten in Hei-
ligendamm 2007 über die jährlichen Demonstration zum Silvio-Mei-
er-Gedenken und 1. Mai, hin zu Naziaufmarsch-Blockaden in Berlin 
und Dresden, sowie den Blockupy-Protesten in Frankfurt am Main - die 
ALB war dabei, oft in federführender Position. 

GEFLÜCHTETE ERREICHEN FÜRTH

Fürth. Geflüchtete aus allen Teilen der Welt, vor allem aber aus Sy-
rien und dem Irak, haben die Kleeblattstadt erreicht. Vorerst werden 
sie in Not-Unterkünften, wie dem ehemaligen Höffner-Areal, unter-
gebracht. Zeitgleich gründete sich in ein Bündnis, um politische und 
humanitäre Unterstützung zu leisten. Diesem gehören neben etlichen 
Einzelpersonen, Aktivist_innen aus dem Sozialforum, Bündnis gegen 
Rechts, Antifa Fürth, Horidos 1000, Stradevia907 auch Vertreter_in-
nen der Caritas und der Stadt an. Das Bündnis organisiert in Zusam-
menarbeit mit den Geflüchteten eine ‚refugees welcome-Kundgebung’. 
Weitere Infos dazu auf www.antifa-fuerth.de.vu | Unterstützungsanfra-
gen an: solidaritaet_fuerth@web.de

AUS DER LUFT GEGEN RUSSLAND

Berlin. Deutschland prüft die Entsendung von Drohnen in die 
Ostukraine. Die Bundeswehr prüft gerade die Bedingungen für eine 
entsprechende Beteiligung an einer OSZE-Überwachungsmission. Die 
unbewaffneten Drohnen können Videos und Standbilder in Echtzeit 
an eine Bodenstation liefern. Alexander Neu, Obmann der Linkspar-
tei im Verteidigungsausschuss des Bundestages, kritisierte die Pläne: 
„Deutschland verstrickt sich immer tiefer in den Ukraine-Konflikt. Eine 
Unterstützung der dortigen OSZE-Mission durch Soldaten darf nicht 
ohne ausdrückliche Zustimmung aller Konfliktparteien erfolgen“. 

KURZNACHRICHTEN
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POLITICAL STREETART!
Warum Graffiti in vielerlei Hinsicht ein politischer Ausdruck sein kann. Ein Interview über Streetart in der Region.

trotzdem kann man sagen, dass sich 
das Ganze in den letzten Jahren auf 
jeden Fall zum Positiven entwickelt 
hat. Ich denke das ist ganz einfach: 
Wo du Dreck hinschmeißt, schmei-
ßen die Leute ihren Dreck dazu, wo 
ein Haus saniert wird, werden mehr 
Häuser saniert und wo Menschen 
aktiv Graffiti betreiben, stachelt 
das genauso andere an. 

Nun ist Graffiti vor allem eine 
Jugendkultur. Wie kann ein Um-
gang mit der eigenen Sprühpra-
xis ausschauen und wie siehst du 
das Verhältnis zwischen legalem 
und illegalem Graffiti?

Legales Graffiti hat natürlich 
viele Vorteile. Junge Menschen 
können sich ausprobieren, man hat 
viel Zeit, es können ausgefallene 
Dinge ausprobiert werden und es 
ist hell. Doch alles was Leute be-
wegt nachts rauszugehen fehlt le-
galem Graffiti. Sei es der Kick, das 
‚Abenteuer‘, die Anerkennung oder 
das Verbreiten einer politischen 
Botschaft.

Ein Nachteil illegalen Sprü-
hens ist sicherlich die polizeili-
che Repression. Wie sieht diese 
in der Praxis aus?

Da in unserer Gesellschaft das 
Privateigentum an höchster Stelle 
steht, werden Menschen die frem-
des Eigentum beschädigen natür-
lich sehr in die Mangel genommen. 
So führen Lappalien, wie Farbfle-
cken an den Klamotten, der bloße 
Besitz von Dosen oder Stiften oder 
das Dabeihaben einer Skizze mal 
schnell zu willkürlichen Maßnah-
men der Polizei – Wie z.B. Haus-
durchsuchungen. Die Repression 
ist auch daran schuld, dass es hier 
jahrelang so gut wie kein Graffiti 
gab. Vor einigen Jahren haben die 
Bullen hier ziemlich aufgeräumt 
und viele Maler erwischt.

Bezug auf diese Thematik?
Ich denke nicht, dass jeder 

Sprüher einen politischen Hin-
tergedanken hat. Im Gegenteil ist 
es eher ein sehr geringer Teil. Die 
Menschen gehen aus verschiedens-
ten Gründen raus. Sei es der Ad-
renalin Kick, die Suche nach dem 
‚Abenteuer‘, der Drang aus dem 
alltäglichen Trott auszubrechen, 
das Verlangen nach Anerkennung, 
oder eben um eine politische Bot-
schaft zu hinterlassen. Auch wenn 
nicht immer ein politisches State-
ment dahinter steckt, so geht je-
der Einzelne raus und gestaltet die 
Umgebung im eigenen Interesse, er 
nimmt sich den privatisierten oder 
vermeintlich öffentlichen Raum 
zurück. Er oder sie scheißt auf die 
gesellschaftlichen Normen oder 
lehnt diese komplett ab. In meinen 
Augen steckt also in jedem Graffiti, 
Tag oder sonstiger Streetart, ob gut 
oder schlecht, ein politischer Aus-
druck. 

Abseits der wahrnehmbaren 
politischen Aussage an der Wand 
– ist Diskriminierung ein Thema 
in der Szene?

Da viele Maler unpolitisch sind, 
sind Diskriminierungsformen, wie 
Sexismus und Homophobie genau-
so weit verbreitet, wie im Rest der 
Gesellschaft. Da ein großer Teil der 
deutschen Graffitiszene aus Testos-
teron geladenen Männern besteht, 
ist Mackertum natürlich auch vor-
handen.

Wenn man sich die Wände in 
der Region so anschaut, fällt auf, 
dass diese immer bunter werden. 
Worauf würdest du diese Ent-
wicklung zurückführen?

Zusagen sie werden immer 
bunter, würde ich als übertrieben 
bezeichnen. 99% der Wände sind 
immer noch kahl und grau. Aber 

Graffiti war schon immer ein 
Mittel für einen politischen Aus-
druck. Sogar in der Sowjetunion 
wurden ganze Züge zu Propag-
andazwecken bemalt. Auch die 
antirassistische ‚Black Panter‘-Be-
wegung in den USA nutzte Stree-
tart um ihre Parolen nach außen 
zu tragen. Wenn man anschaut 
wo und unter welchen Umständen 
Graffiti entstanden ist, so wird 
schnell der Zusammenhang zwi-
schen sozialen Missständen und 
dem Bemalen von Wänden klar.  
Entstanden in den 1970er Jahren 
in New York war Graffiti für Ju-
gendliche eine Flucht aus dem all-
täglichen Leben, das geprägt war 
von Ausgrenzung, Armut und Per-
spektivlosigkeit. Durch die Kunst 
waren sie nicht mehr das ‚Nichts‘, 
als das sie behandelt wurden. 
Über die Jahre entwickelte sich 
Graffiti zu einer eigenen Kultur. 
So werden Bilder in Galerien aus-
gestellt und zu horrenden Sum-
men verkauft. Die kapitalistische 
Verwertung hat das Potential der 
„coolen und hippen“ Straßenkunst 
erkannt. Aber bloß nicht an der 
frisch renovierten Hausfassade. 
Trotz alledem gibt es immer noch 
Künstler_innen, die ihren politi-
schen Ansichten mittels Graffiti 
Ausdruck verleihen. In der Region 
finden sich Crews und Sprayer, die 
neben schöneren Wänden auch 
Parolen gegen Privateigentum, Re-
pression und Rassismus hinterlas-
sen. ADELANTE traf sich mit einem 
Aktiven, um mit ihm über Graffiti in 
der Region und die Frage, inwiefern 
er Straßenkunst als politischen 
Ausdruck wertet, zu sprechen.

Man könnte sagen, auf die 
ein oder andere Weise ist Graffiti 
immer ein politischer Ausdruck. 
Würdest du dem zustimmen und 
welche Position vertrittst du in 

KULTUR
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TERMINE

AKTUELLE  TERMINE

Sams tag, 04. Ok to ber | 12. 00 Uhr | Auf sess platz (Nbg.)
De mons tra ti on: Von Nürn berg nach Frank furt – die eu ro päi sche Ver ar-
mungs po li tik an grei fen!

Sams tag. 18. Ok to ber | 12. 00 Uhr | Kleine Frei heit Fürth
De mons tra ti on: Schluss mit der un so zia len neo li be ra len Po li tik! Eine so-
zia le Stadt für alle!

REGELMÄSSIGE  TERMINE

Montag:
ab 19 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
Volx kü che und Knei pe

Mittwoch:
ab 19 Uhr | In fo la den Be n a rio, Nürn ber ger Str. 82, Fürth
An ti fa schis ti sche An lauf stel le & Vokü
1. Mitt woch im Monat:
18 Uhr | Radio Z – 95,8 MHz
Ju gend ra dio Re sis tan ce – An ti fa schis tisch. Kri tisch. Sub ver siv.
20 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
Rote Hilfe - Orts grup pen tref fen- Tref fen

Donnerstag:
19 Uhr bis 20 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
An ti fa schis ti sche An lauf stel le des An ti fa schis ti schen Ak ti ons bünd nis ses 
(AAB)
ab 19. 30 Uhr | DESI, Brü cken str. 23, Nürn berg
Volx kü che und Knei pe
2. und 4. Don ners tag:
19 Uhr bis 20 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
An lauf stel le der Roten Hilfe

Freitag:
ab 20 Uhr | In fo la den Be n a rio, Nürn ber ger Str. 82, Fürth
Raum zum in for mie ren, dis ku tie ren und ken nen ler nen | Be ach tet Ver an-
stal tungs hin wei se!
19 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
1. Freitag im Monat: So li- Tre sen gegen Re pres si on - 4. Frei tag im Monat: 
Pro los Knei pe
2. Freitag im Monat:
18 Uhr | Radio Z – 95.8 MHz
Radio Bam bu le – das Ju gend- An ti fa- Ma ga zin

Samstag:
jeder zwei te Sams tag | 18:00 Uhr | Pro jekt 31
In fo café der Au to no men Ju gend an ti fa

TERMINE



GEMEINSAM GEGEN DIE KRISENBEWÄLTIGUNGSPOLITIK DER TROIKASOLIDARITÄT STATT SOZIALER SPALTUNG!
SOLIDARITÄT STATT SOZIALER SPALTUNG!
SOLIDARITÄT STATT SOZIALER SPALTUNG!

am 18. Oktober 2014 - um 12 Uhr - Konrad-Adenauer-Anlage in Fürth (Nähe Fürther Freiheit)

Mehr infos unter WWW.antifa-Fuerth.de.vu

         Anfang 2015 soll die Europäische 
Zentralbank (EZB) in Frankfurt feierlich 
eröffnet werden. Für uns stellt die Ein-
weihung des Gebäudes jedoch keinen 
feierlichen Akt dar. Sie ist vielmehr ein 
Symbol dafür, wie im Zuge der Krisenbe-
wältigungspolitik soziale Spaltungsme-
chanismen vorangetrieben und Millio-
nen von Menschen in Armut getrieben 
werden. In Spanien sind 400.000 Men-
schen aus ihren Wohnungen vertrieben 
worden, in Griechenland hat fast ein 
Drittel der Bevölkerung keinen Zugang 
mehr zum Gesundheitssystem und 40 
Prozent der Menschen leben in Armut. 
Das steht alles nachweisbar mit der 
Troika-Politik im Zusammenhang. Aber 
auch hier sind zahlreiche Mechanismen 
zu erkennen, die im System des Kapi-
talismus und den ihm innewohnenden 
Krisen, Menschen in verwertbar und 
nicht verwertbar einteilen und von ge-
sellschaftlichen Teilhabeprozessen aus-
schließen. 

Lasst uns daher gemeinsam am 18. 
Oktober in Fürth gemeinsam zur De-
monstration des Sozialforums gehen, 
um für eine solidarische Gesellschaft, 
jenseits menschenverachtender Krisen-
politik einzutreten. 

                Ob in Spanien, Italien, 
Griechenland oder in der Region. Die 
Probleme ähneln sich und haben eine 
gemeinsame Ursache: Das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem! Im Ka pi ta lis-
mus müs sen wir uns dem Pro fit in ter es se 
We ni ger, der Ak ku mu la ti on von Ka pi tal 
und Aus beu tungs ver hält nis sen ein fach 
un ter ord nen, weil sie ver meint lich bes-
ser für Alle sind. Tat säch lich ist für die 
„Über flüs si gen“ - die je ni gen die nicht in 
die Pro fit lo gik der herr schen den Klas se 
pas sen kein Platz. Sei es die Mo bi li tät für 
Be nach tei lig te, sei es Dis kri mi nie rung 
auf un ter schied lichs ten Ebe nen oder sei 
es der Um gang mit Er werbs lo sen. 

In der BRD sind die Folgen aufgrund 
der neoliberalen Politik vielleicht nicht 
derart spürbar wie in anderen Teilen 
Europas. Noch ist keine Massenarbeits-
losigkeit unter Jugendlichen zu identi-
fizieren und die Selbstmordrate hat sich 
nicht wie in Griechenland verdreifacht. 
Dabei ist die BRD nicht in derart be-
troffen wie andere europäische Länder, 
weil sie beispielsweise durch steigen-
de Exportraten Profit macht und damit 
gleichzeitig die Wirtschaft der betroffe-
nen Länder weiter schwächt. Die deut-
sche Wirtschaft ist einer 

         der maßgeblichen Krisenpro-
fiteure und scheut nicht davor zurück 
weiter auf Kosten der anderen Länder 
Profit zu machen. Unsere Antwort heißt 
aktiv werden: Internationale Solidarität 
statt sozialer Spaltung. Der Krise und 
der Krisenerhaltungspolitik der Mäch-
tigen müssen wir uns widersetzen. Es 
ist an der Zeit gegen die unmenschliche 
Verarmungspolitik der Troika aufzuste-
hen, gegen die Folgen dieser Krise, sei 
es in Griechenland, Spanien, Italien 
oder in Fürth einzutreten. Dass dies et-
was bewirken kann zeigen beispielswei-
se die Proteste gegen die Fahrpreiserhö-
hungen in Brasilien. 

Wir fordern Alle auf sich an den Pro-
testen im Oktober dieses Jahres zu be-
teiligen und deutlich zu machen, dass 
wir gemeinsam für eine Welt jenseits ka-
pitalistischer Ausgrenzung und Diskri-
minierung eintreten wollen. Lasst uns 
der Demonstration des Sozialforums ge-
meinsam, kreativ und lautstark einen an-
tikapitalistischen Ausdruck verleihen.  

Kapitalismus abschaffen! Für die so-
ziale Revolution! 


