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einzug verhindert!



editorial
Liebe Leserinnen und Leser, ihr haltet die erste Ausgabe der druckfrischen Zeitung „adelante“ in den Händen! adelante 
heißt auf Spanisch in etwa so viel wie „Vorwärts!“, war sogleich auch die antifaschistische Parole des Widerstands im 
spanischen Bürgerkrieg. Mit unserer Zeitung wollen wir in die Offensive gehen, sprich „vorwärts gehen“, Menschen 
ansprechen und für antifaschistische und antikapitalistische Themen sensibilisieren. Inhaltlich werden wir auf gesell-
schaftliche Themenbereiche wie Faschismus, Kapitalismus, Krieg, Rassismus oder auch profitorientierte Stadtentwick-
lung eingehen. In dieser Ausgabe blicken wir unter anderem auf die erfolgreiche Kampagne gegen die neonazistische 
„Bürgerinitiative Soziales Fürth“ (BiSF) zurück. Auch zukünftige Aktionen und Schwerpunkte werden neben einer 
kurzen Vorstellung der Jugendantifa Fürth (JAF) und des Infoladen Benario auf euch warten. Natürlich ist das Zeitungs-
kollektiv der Antifaschistischen Linken Fürth (ALF) an eurer Meinung interessiert. Wir würden uns über ein „Feedback“ 
jeglicher Art freuen – beispielsweise in dem ihr eine E-Mail (antifa-fuerth@riseup.net) an uns schickt. Diese erste Aus-
gabe soll ein Anfang sein ohne zu wissen, wohin die Reise führt. Aber jetzt wünschen wir euch erst einmal viel Spaß 
mit einer hoffentlich interessanten Lektüre!
Zeitungskollektiv – Antifaschistische Linke Fürth

      gemeinsam. entschlossen. erfolgreich.
einzug verhindert!            s. 03
Rückblick auf den Anti-BiSF-Wahlkampf und eine Bewer-
tung unseres Erfolgs!
An dieser Stelle wollen wir euch unsere Eindrücke zu der 
Kampagne „Nazis stoppen! – Der BiSF den Wahlkampf ver-
miesen“ vermitteln. Dabei werden wir darauf eingehen 
wie und warum es zu der Kampagne kam, wer die sog. 
„Bürgerinitiative Soziales Fürth“ (BiSF) eigentlich ist, wie 
sich die Kampagne im Einzelnen gestaltete und abschlie-
ßend eine Bewertung anstreben.

      antifa
antifa heisst mehr als gegen nazis zu sein      s. 07
Der Kampf gegen Nazis ist ein zentraler Bestandteil un-
serer Arbeit. Denn letztendlich waren es neonazistische 
Aktivitäten, die der Auslöser für die Gründung der ALF 
waren. Doch antifaschistische Politik bedeutet weit mehr 
als nur gegen Nazis zu sein! 

      rassismus
rassismus tötet!    s. 08
In der Diskussion rassistischer Ideologie ist die Betrach-
tung neonazistischer Propaganda nur die halbe Wahrheit!
Bei der Analyse und Diskussion von rassistischer Ideologie 
fällt der erste Blick meist auf Rassismus von Rechts. Wie 
aber funktioniert dieser „Rassismus von Rechts“ und ist 
es nicht eigentlich verkürzt das Blickfeld nur auf diesen 
zu beschränken?

      bewegung
die Jugendantifa fürth stellt sich vor   s. 11
Wir sprachen mit der Jugendantifa Fürth über ihre Entste-
hung, die Notwenigkeit antifaschistischer Jugendpolitik 
und ihre Arbeit.

interview mit dem infoladen benario   s. 12
Mit dem Anspruch, einen linken Freiraum in Fürth zu 
schaffen, öffnete der Infoladen Benario 2011 seine Tür. 
Wie es zur Namensgebung kam und wie die alltägliche 
Arbeit abläuft: im Interview.

weitermachen! ausblick auf die aktionen der 
nächsten monate     s. 13
Nach dem Kampf gegen den Wahlantritt der BiSF, bietet 
auch das Frühjahr 2014 reichlich Grund aktiv zu sein. 
Mehr dazu in unserem Ausblick.
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[1] „Anti-Antifa“ 
nennen Neonazis 
das gezielte Sam-
meln von Fotos, Na-
men und Adressen 
von vermeintlichen 
politischen Gegner_
innen, die dann 
u.U. zur Verübung 
von Anschlägen ge-
nutzt werden.

einzug verhindert!
rückblick auf den anti-bisf-wahlkampf und 

eine bewertung unseres erfolgs

an dieser stelle wollen wir euch unsere eindrü-

cke zu der kampagne „nazis stoppen! – der bisf 

den wahlkampf vermiesen“ vermitteln. dabei 

werden wir darauf eingehen wie und warum es 

zu der kampagne kam, wer die sog. „bürgerini-

tiative soziales fürth“ (bisf) eigentlich ist, wie 

sich die kampagne im einzelnen gestaltete 

und abschließend eine bewertung anstreben. 

vordergründiges ziel ist es, dass jede_r inte-

ressierte einen einblick bekommen kann und 

verschiedene prozesse transparent gemacht 

werden. klar ist, dass nur durch eine breite, so-

lidarische und gut vernetzte zusammenarbeit 

der antritt der faschist_innen zur kommunal-

wahl verhindert werden konnte.

ein breites bündnis gegen neonazis!
Auf Initiative des Fürther Bünd-
nisses gegen Rechts und der An-
tifaschistischen Linken Fürth 
(ALF) gründete sich bereits im 
September 2013 ein Bündnis aus 
antifaschistischen Gruppierungen, 
Gewerkschaften, Vertreter_innen 
antirassistischer Ultra-Gruppen 
in Fürth und Einzelpersonen, das 
sich zum Ziel gesetzt hatte, den 
Antritt der Faschist_innen bei den 
Kommunalwahlen im März 2014 
zu verhindern. Aus den Erfahrun-
gen von 2008, bei dem bereits die 
NPD erfolglos versucht hatte die 
notwendigen Unterstützungsun-
terschriften zu sammeln, war allen 
Beteiligten klar, dass die Vorberei-
tung frühzeitig und strukturiert 
beginnen musste. So kam es zu 
ersten Treffen bei dem die Akti-
onen gegen die BiSF vorbereitet 
wurden. In diesem Zusammenhang 
setzten sich alle Beteiligten das 

Ziel Aufklärungsarbeit zu leisten, 
täglich Präsenz zu zeigen und 
durch eine Veranstaltung und eine 
Demonstration auch eigene Inhal-
te nach außen zu tragen. Der Fahr-
plan war schnell klar: Wir werden 
versuchen alle Fürtherinnen und 
Fürther über die menschenver-
achtende Ideologie der Nazis zu in-
formieren; wir werden täglich vor 
Ort sein und den direkten Kontakt 
mit den Menschen suchen und wir 
wollen einen eigenen Ausdruck, 
ein klares Zeichen gegen Nazis in 
Fürth setzen. 
Das Ziel des Bündnisses war und 
ist es über Neonazis aufzuklären, 
aber auch den alltäglichen Rassis-
mus der sog. Mitte der Gesellschaft 
zu verdeutlichen. Es ist klar, dass 
Faschismus, Rassismus und die 
menschenverachtende Ideologie 
der Neonazis weder in Fürth noch 
anderswo einen Platz haben dür-
fen. Für uns, die Antifaschistische 
Linke Fürth, ist zudem klar, dass 
der Faschismus kein Phänomen 
ist, das aus einem luftleeren Raum 
entsteht. Seine Wurzeln, das ge-
rade zeigt die Geschichte, hat der 
Faschismus in der „Fremden“feind-
lichkeit, im Antisemitismus und in 
den zahlreichen Herrschaftsideo-
logien, die auch heute noch in 
der Gesellschaft vertreten werden. 
Für uns bedeutet dies, dass sich 
der Kampf gegen Faschismus nicht 
nur gegen Neonazis richten darf, 
an dieser Stelle nicht stagnieren 
kann, sondern auch immer die 
momentane Herrschafts- und Ge-
sellschaftsstruktur in Frage stellen 
muss. Um es in einem Satz zusam-
menzufassen: Der Kampf gegen die 

heutigen Neonazis, ist gleichzeitig 
ein Kampf gegen das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem, denn ge-
rade in diesem System entstehen 
faschistoide Bewegungen! 

die neonazis der sog. „bürgerinitiative soziales 
fürth“ (bisf)
Das Ziel der neonazistischen BiSF 
war es also, im März 2014 bei den 
hiesigen Kommunalwahlen in den 
Stadtrat gewählt zu werden. Um 
überhaupt zur Wahl antreten zu 
können benötigte die BiSF, wie 
auch andere zuvor noch nicht an-
getretene Parteien oder Organisa-
tionen, 386 Unterschriften. Diese 
mussten die Neonazis im Zeitraum 
vom 19. Dezember 2013 bis zum 
03. Februar 2014 sammeln. Doch 
was nach freundlicher und sozialer 
Initiative klingt, ist vielmehr eine 
Tarnorganisation des „Freies Netz 
Süd“ (FNS). Das FNS ist der gefähr-
lichste und aktivste Zusammen-
schluss von Neonazikameradschaf-
ten in Süddeutschland. Es tritt vor 
allem durch Aufmärsche, rechte 
Konzerte und Veranstaltungen in 
der Öffentlichkeit auf. Führende 
Köpfe des FNS sind Matthias Fi-
scher, der wegen Volksverhetzung 
eine 20- monatige Haftstrafe absaß 
und auf der Kontaktliste des „Na-
tionalsozialistischen Untergrunds“ 
(NSU) steht, sowie Norman Kemp-
ken (Nürnberg), der bundesweit 
zu den wichtigsten Anti- Antifa1 
Kadern zählt. Bereits 2008 ver-
suchte Fischer mit der NPD in 
den Fürther Stadtrat einzuziehen, 
scheiterte jedoch kläglich. Mit der 
BiSF wurde erneut unter Federfüh-
rung Fischers – er war beide Male 

Gemeinsam. entschlossen. erfolGreich.
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auf Listenplatz 1 – versucht in den 
Stadtrat einzuziehen. Aber auch 
andere Neonazis wie Stella Ruff, 
Christoph P. und Sascha Rudisch 
zeigten Präsenz in der Innenstadt. 
Bei diesen Personen handelt es 
sich größtenteils um langjährig 
aktive und überzeugte Neonazis. 
Sowohl anhand der personellen 
Überschneidung, als auch hin-
sichtlich der Inhalte, die die BiSF 
vertritt wird schnell klar, dass sich 
hinter der sog. Initiative gewalt-
bereite und gefährliche Neonazis 
verbergen. In ihrem sog. „Stadt-
blatt“ und anderen Flugblättern 
ist der Rassismus allgegenwär-
tig. So fordern sie Müttergeld für 
„Deutsche Mütter“, sprechen da-
von, dass sie bald schon „fremd in 
der eigenen Stadt“ seien und het-
zen aufs Widerlichste gegen das 
jüdische Museum. Ein kurzer Blick 
in die Publikationen reicht um 
zu erkennen, dass sich hinter der 
Tarnorganisation ein zutiefst na-
tionalsozialistisches Weltbild ver-
birgt. So wird an einigen Stellen 
der offene Bezug zum Faschismus 

geschaffen, beispielsweise bei der 
Forderung nach einer sog. „Volks-
gemeinschaft“, und damit die Ta-
ten der Nationalsozialist_innen 
verharmlost. 

die kampagne – widerstand gegen neonazis!
Im Vorfeld der „Unterstützungs-
sammlung“ verteilten Aktivistin-
nen und Aktivisten der ALF, der 
Jugendantifa Fürth (JAF) und 
zahlreiche Antifaschist_innen aus 
der Region im Rahmen der Kam-
pagne „Nazis stoppen! – Der BiSF 
den Wahlkampf vermiesen“ etwa 
40. 000 Informationsflyer im ge-
samten Stadtgebiet. Dies hatte 
zum Ziel die Bewohner_innen be-
reits frühzeitig auf das Treiben der 
Neonazis aufmerksam zu machen. 
Darüber hinaus wurde versucht 
mit vielfältigen Plakataktionen 
die Aktivitäten auch im Fürther 
Stadtbild sichtbar zu machen. An-
tirassistische Ultragruppen zeig-
ten während eines Heimspiels ein 
Spruchband gegen die Nazis und 
ein Spieltagsflyer klärte über die 
BiSF auf, die GEW schaltete eine 

Anzeige in der Stadtzeitung, die 
auf die Ideologie der Nazis auf-
merksam machte – um nur einige 
Beispiele der vielfältigen Aktionen 
zu nennen. Zudem konnte es uns 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Fürther Bündnis gegen Rechts und 
den zahlreichen Aktiven gelingen, 
während den Öffnungszeiten des 
Rathauses und des Bürgeramtes 
(Eintragungsorte für Unterstüt-
zungsunterschriften), aber auch 
auf der Hardhöhe, ganztägig vor 
Ort zu sein und die Bürger_innen 
auf den neonazistischen Hinter-
grund der BiSF aufmerksam zu 
machen. Dieses Unterfangen ge-
staltete sich mitunter nicht im-
mer leicht, da die Neonazis Aktive 
bedrohten, belästigten und durch 
zahlreiche Anzeigen versuchten 
uns den Mut zu nehmen. Höhe-
punkt der neonazistischen Aktivi-
täten bildete die Bedrohung eines 
Antifaschisten mit einem Messer, 
bei der es die Polizei nicht für 
nötig erachtete eine Streife zum 
Tatort zu schicken. Dies und an-
dere Vorkommnisse, wie die Be-

Gemeinsam. entschlossen. erfolGreich.
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[2] Die Antifa-
schistische Infor-
mations-, Doku-
mentations- und 
Archivstelle Mün-
chen e. V. (a.i.d.a.) 
sammelt seit 1990 
Material zu The-
menbereichen wie 
Nationalismus und 
Rassismus, Infor-
mationen von und 
über neokonserva-
tive, extrem rechte 
und faschistische 
Gruppierungen so-
wie Publikationen 
zum Thema Antifa-
schismus und vieles 
mehr. (Mehr Infor-
mationen: http://
www.aida-archiv.
de/) 

[3] Demonstration 
gegen die neona-
zistische „Bürgeri-
nitiative Soziales 
Fürth“ (BiSF) am 
11. Januar 2014 in 
Fürth.

drohungen durch Pfefferspray, die 
Bedrängungen in der Innenstadt 
oder die täglichen Beleidigungen, 
zeigen uns wozu die Faschist_in-
nen fähig sind. Während des 
sechswöchigen Zeitraums ließen 
wir uns aber weder durch die Be-
drohungen, noch durch Provokati-
onen der Nazis aus der Ruhe brin-
gen. Eine flächendeckende Präsenz 
während der Öffnungszeiten konn-
te so gewährleistet werden. Weit 
mehr als 100 Antifaschist_innen 
sorgten dafür, dass die Nazis nicht 
in Ruhe verteilen und damit ihre 
menschenverachtende Propaganda 
schönreden konnten. Täglich wa-
ren wir vor Ort, um den Menschen 
in Fürth zu zeigen, dass Nazis hier 
nicht willkommen sind. Noch am 
Ende des Unterstützungszeitraums 
konnte eine flächendeckende Prä-
senz gewährleistet werden und 
dies obwohl die Nazis längst auf-
gegeben hatten und ihr Vorhaben 
zum Scheitern verurteilt war. 
Neben dieser Aktionsform war 
vor allem die Demonstration am 
11. Januar ein voller Erfolg. Am 
Samstag, den 11. 01.  versammelten 
sich über 2000 Menschen zur seit 
Jahrzehnten größten antifaschis-

tischen Demonstration in Fürth. 
Das bereits erwähnte Bündnis rief 
unter dem Motto „Fürth Nazifrei! 
– Keine Nazis in den Stadtrat“ auf, 
um ein deutliches Zeichen gegen 
die Neonazis der BiSF zu setzen. 
Neben Redebeiträgen des Fürther 
Bündnisses gegen Rechts, in denen 
der gesellschaftliche Rassismus er-
örtert wurde, oder den Beiträgen 
von JAF und ALF in welchen die 
kapitalistische Logik als Wurzel 
für den Faschismus dargestellt 
wurden, ging es auch darum, über 
die Faschist_innen zu informieren 
und ihre scheinbar sozialen Aspek-
te als neonazistische Propaganda 
zu enttarnen und damit deutlich 
zu zeigen, dass sie auch im Fürther 
Stadtrat nicht willkommen sind. 
Wir werten die Demonstration als 
absoluten Erfolg und freuen uns, 
dass wir so viele Menschen dazu 
bewegen konnten, ein deutliches 
Zeichen gegen Neonazis zu setzen. 
Die Demonstration stellte dabei je-
doch nur einen Teil der Kampagne 
dar. Bereits am Freitag, den 10. 01.  
fand eine Informationsveranstal-
tung des Bündnisses zu den Kon-
takten der mittelfränkischen Neo-
nazis mit den Terrorist_innen des 

NSU statt, die über 130 Personen 
besuchten. Die u.a. für a.i.d.a.2 
publizierenden Journalisten Timo 
Müller und Robert Andreasch, 
zeigten bei der Veranstaltung in 
der Biko (Gewerkschaftshaus) die 
Zusammenarbeit und enge Ver-
knüpfung der NSU-Terrorist_innen 
mit den lokalen Neonazis auf. 
Am 27.01., dem Tag der Befreiung 
von Auschwitz durch die Rote Ar-
mee, fand zudem eine Kundgebung 
statt. Eine weitere Kundgebung 
wurde am 01.02. durchgeführt. 
Hintergrund war einerseits, dass 
wir es den Faschist_innen nicht 
ermöglichen wollten am Tag der 
Befreiung von Auschwitz ihre 
menschenverachtende Propagan-
da auf die Straße zu tragen, aber 
auch die Tatsache, dass an diesen 
beiden Tagen das Bürgeramt ver-
längerte Öffnungszeiten hatte. Bei 
beiden Kundgebungen fanden sich 
jeweils ca. 100 Antifaschist_innen 
ein. Der letzte Sammlungstag war 
Montag, der 03. Februar. Gegen 
zwölf Uhr wurde durch die Stadt 
verkündet, dass die Nazis der BiSF 
bei weitem nicht genug Unter-
stützungsunterschriften sammeln 
konnten (135) und unsere Kampa-

Gemeinsam. entschlossen. erfolGreich.

[3]
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[4] Jubel, nachdem 
durch die Presse-
sprecherin der Stadt 
die endgültige Zahl 
der Unterschriften 
für die BiSF bekannt 
gegeben wurde und 
somit feststand, 
dass die Neonazis 
gescheitert waren.

Gemeinsam. entschlossen. erfolGreich.

gne somit ein voller Erfolg war. 

ein voller erfolg – wieder werden keine nazis in 
den stadtrat einziehen!
Wir bewerten die Aktivitäten ge-
gen die BiSF als absoluten Erfolg. 
Die Nazis konnten nicht einmal 
halb so viele Stimmen wie benö-
tigt sammeln. Dies gelang nur, 
weil wir gemeinsam, solidarisch 
und spektrenübergreifend agier-
ten. Im Zuge der Aktivitäten wur-
de einmal mehr deutlich, dass sich 
die Fürther Polizei als Handlan-
gerin der Faschist_innen erwies. 
Nicht nur die Tatsache, dass sie 
im vorauseilenden Gehorsam jede 
absurde Anzeige der Nazis auf-
nahmen und die Anzeigen der 
Antifaschist_innen teilweise nicht 
entgegennahm, oder das Vorgehen 
bei der Bedrohung eines Antifa-
schisten mit einem Messer durch 
einen der Nazis, zeigt uns, dass wir 
uns auf den Staat und seine Polizei 
nicht verlassen können. Nach wie 
vor sieht sie in linken und anti-
faschistischen Kräften eine gestei-
gerte Gefahr. Das wurde auch in 

diesem Zeitraum wieder mehr als 
deutlich. Dies ist auch an den Teils 
diffamierenden Leserbriefen in der 
lokalen Zeitung zu erkennen, bei 
dem sich ein ehemaliger Fürther 
Polizeidirektor oder ein Mitglied 
der Gewerkschaft der Polizei aus 
Fürth aufs Übelste gegen die Spre-
cherin des Fürther Bündnisses 
gegen Rechts äußerten. Anhand 
dieser Äußerungen entbrannte 
sich eine lange öffentliche Dis-
kussion, bei der jedoch die unein-
geschränkte Solidarität mit der 
Sprecherin im Vordergrund stand. 
Auch in diesem Aspekt hat sich 
die solidarische und spektrenüber-
greifende Zusammenarbeit zahlrei-
cher antifaschistischer Akteure als 
sinnvoll und zielstrebig erwiesen. 
Weder durch diffamierende Äuße-
rungen einzelner Personen, noch 
durch die Kriminalisierungsversu-
che der Fürther Polizei hat sich 
das Bündnis spalten lassen. Wir 
werden uns auch zukünftig nicht 
von dem Verhalten der Polizei ein-
schüchtern lassen. Noch werden 
es einzelne „Stimmungsmacher“ 

schaffen den antifaschistischen 
Konsens der zahlreichen Akteure 
zu spalten. Alles in allem bleibt 
festzuhalten, dass wir in Fürth ein 
deutliches Zeichen gegen die Nazis 
und Rassismus setzen konnten! 

[4]
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antifa

antifaschismus – mehr als 
nur gegen nazis!

„vor wenigen tagen hat sich in fürth eine grup-

pe gebildet die sich in zukunft gegen neonazis 

und deren aktivitäten engagieren möchte. die 

gruppe heißt antifaschistische linke fürth 

[alf].“  (gründungserklärung der alf, Juli 2005)

was verstehen wir unter antifaschistischer 
politik in fürth?
Wie unsere Gründungserklärung 
schon andeutet, war und ist der 
Kampf gegen Nazis ein zentraler 
Bestandteil der antifaschistischen 
Arbeit. Denn letztendlich waren 
es neonazistische Aktivitäten, 
die der Auslöser für die Grün-
dung waren: In den Jahren 2000 
und 2002 marschierten am 1. 
Mai Faschist_innen der „Fränki-
schen Aktionsfront“ (FAF) und der 
„Nationaldemokratischen Partei 
Deutschlands“ (NPD) durch Fürth. 
Nach dem Verbot der Kamerad-
schaft 2004 traten sie unter dem 
Label der NPD auf. Ankündigungen 
deuteten auf einen Antritt bei den 
Stadtratswahlen hin, die Etablie-
rung eines „Nationales Zentrums“ 
in Fürth wurde zum ausgemachten 
Ziel. Im Anschluss daran schlossen 
sich die Faschist_innen im „Freien 
Netz Süd“ (FNS) zusammen. Neo-
nazis haben also eine Kontinuität 
in Fürth vorzuweisen. 
Durch eine spektrenübergreifende 
Zusammenarbeit antifaschistischer 
Kräfte konnten die Vorhaben der 
Nazis, mit  Infoveranstaltungen, 
Flugblättern, Infoständen, Kund-
gebungen und Demonstrationen 
verhindert werden. Aber antifa-
schistische Politik geht für uns 
weiter: Obwohl wir uns mit dem 
klaren Ziel gründeten, dem neo-
nazistischen Treiben Einhalt zu 
gebieten, entwickelte sich unsere 
politische Arbeit schnell weiter. 

Denn für uns bedeutet Antifa-
schismus auch immer Antikapita-
lismus. Mit den Worten Max Hork-
heimers heißt das: „Wer aber vom 
Kapitalismus nicht reden will, soll-
te auch vom Faschismus schwei-
gen“. So arbeiten wir auch zu so-
zialen Themen: Sei es gemeinsam 
mit dem Fürther Sozialforum für 
ein Sozialticket oder eigenstän-
dig zum Thema Gentrifizierung. 
2011 starteten wir die Kampagne 
„Wem gehört die Stadt?“, um auf 
zahlreiche Missstände hinzuwei-
sen. Im Jahr 2007 mobilisierten 
wir zu den Protesten gegen den 
G-8 Gipfel in Heiligendamm, 2009 
riefen wir gemeinsam mit lokalen 
antikapitalistischen Gruppen zum 
Anti-Nato-Gipfel in Straßburg auf, 
mobilisierten zu den Protesten 
gegen die Castor-Transporte ins 
Wendland und verstehen uns als 
antimilitaristisch – um nur einige 
Beispiele zu nennen. Die jährlich 
stattfindende antikapitalistische 
Vorabenddemo zum revolutionä-
ren 01. Mai ist nur einer unserer 
Schwerpunkte. 

doch antifaschistische politik bedeutet weit 
mehr als nur gegen nazis zu sein! 
Wir begreifen Faschismus als ge-
walttätigste und menschenfeind-
lichste Form kapitalistischer Herr-
schaft. Entscheidungen, die nicht 
nach dem Nutzen für Menschen, 
sondern nach dem größtmöglichen 
Profit getroffen werden, sind nur 
ein Kennzeichen dieser kapitalis-
tischen Ordnung, in der Eigentum 
an Produktionsmitteln das höchs-
te Gut darstellt und dessen Ent-
eignung eine größere Straftat dar-
stellt, als Gewalt gegen Menschen 
anzuwenden. Letztendlich dient 
der Faschismus, als schärfste Form 

der Unterdrückung, dem Erhalt 
dieser kapitalistischen Regeln. Es 
werden rassistische Spaltungsme-
chanismen reproduziert, die die 
Gefahr heraufbeschwören, dass der 
Mensch neben uns, unsere Exis-
tenz bedroht, weil er eine andere 
Hautfarbe, ein anderes Geschlecht, 
eine andere sexuelle Orientierung 
oder Religion hat. Gerade weil der 
Kapitalismus diese Spaltungsme-
chanismen hervorruft und produ-
ziert, kann es für uns deshalb kei-
ne Lösung sein nur die Symptome, 
sprich die Nazis und ihre Struk-
turen zu bekämpfen. Das Problem 
muss an der Wurzel gepackt und 
behoben werden: Den Kapitalis-
mus, auf dem jede faschistische 
Hetzte aufbaut.  Wenn Flücht-
lingsunterkünfte belagert und in 
Brand gesetzt werden, wenn Ge-
walt gegen Frauen immer noch zur 
Tagesordnung gehört, wenn Men-
schen aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung diskriminiert wer-
den, wenn sich die Arbeitsbedin-
gungen immer mehr verschlech-
tern und „unser“ Reichtum auf der 
Ausbeutung des globalen Südens 
basiert: dann gilt es aktiv zu wer-
den! Mit den Worten der Überle-
benden des Konzentrationslagers 
Buchenwald bedeutet dies für uns: 
„Die Vernichtung des Nazismus mit 
seinen Wurzeln ist unsere Losung. 
Der Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit ist unser 
Ziel.“ Diese Losung umzusetzen, 
kann unserer Meinung nur jenseits 
der kapitalistischen Wirtschafts-
ordnung gelingen. 
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[1] Kundgebung 
nach der Selbstent-
tarnung des NSU 
unter dem Motto 
„Naziterror stop-
pen! Verfassungs-
schutz auflösen“ in 
Fürth.

rassismus tötet!
in der diskussion rassistischer ideologie ist die betrach-
tung neonazistischer propaganda nur die halbe wahrheit

bei der betrachtung und diskussion von ras-

sistischer ideologie fällt der erste blick meist 

auf rassismus von rechts. das ist insofern 

naheliegend, als rassistische ideologie hier am 

deutlichsten erkennbar ist. sie ist untrennbar 

mit faschistischen denkweisen verknüpft und 

fundamental für (neo-)nazistische argumenta-

tionen. wie aber funktioniert dieser „rassismus 

von rechts“ und ist es nicht eigentlich verkürzt 

das blickfeld nur auf diesen zu beschränken?

rassismus von rechts
Zentraler Bestandteil der Strate-
gien neonazistischer Parteien und 
Kameradschaften ist es, gesell-
schaftliche, rassistische Vorurtei-
le aufzugreifen. Dabei wird auch 
versucht an rassistische Diskurse 
etablierter Parteien anzuknüpfen 
und diese mit eigenen Inhalten zu 
verschärfen. Gleichzeitig wird die 
dadurch geschaffene Perspektive 
(z.B. Abschiebung von Flüchtlin-
gen und Migrant_innen) dazu ge-
nutzt, sich als Alternative zu den 
„Volksparteien“ zu präsentieren. 

Falls sich dann enttäuschte Wäh-
ler_innen aus dem bürgerlichen 
Lager rechten Parolen anschlie-
ßen, ist die Strategie aufgegan-
gen. Diese lässt sich bei zahllosen 
rechten Parteien und Organisatio-
nen erkennen: Die „Bürgerinitia-
tive Soziales Fürth“ (BiSF) führte 
ihren Wahlkampf in Fürth, indem 
sie gegen (südosteuropäische) 
Migrant_innen und Sinti & Roma 
hetzte. Dabei spielt Gruppierun-
gen, wie der BiSF eine rassistische, 
gesellschaftliche Grundstimmung 
in die Hände, die in den letzten 
Monaten zu Debatten über „Sozi-
altourismus“ (CSU) und Anschlä-
gen auf Flüchtlingsunterkünfte 
geführt hat. 

Dass eine solche Grundstimmung 
den Grundstein für weit mehr 
legt, zeigt die Geschichte des „Na-
tionalsozialistischen Untergrund“ 
(NSU). Im Deutschland der 1990er 
Jahre kommt es in Rostock-Lich-
tenhagen, Hoyerwerda, Solingen 
und vielen anderen Städten zu 

Angriffen auf Flüchtlingsunter-
künfte. Der Staat antwortet – mit 
der faktischen Abschaffung des 
Grundrechts auf Asyl. Rassist_in-
nen fühlen sich dadurch in ihrem 
Handeln bestätigt und rassistische 
Diskurse haben Hochkonjunktur. 
Die dadurch erstarkte Neonazisze-
ne sieht sich als Vordenkerin und 
hat mit dem Konzept des „leader-
less resistance“ (Führungsloser 
Widerstand) eine klare Handlungs-
anweisung: Terrorismus gegen 
Migrant_innen, der von klandesti-
nen Kleingruppen ausgeführt und 
durch die Neonaziszene unter-
stützt wird. In Thüringen entsteht 
aus der Kameradschaft „Thüringer 
Heimatschutz“ (THS) der NSU, 
der 1996 erstmals aktiv wird. Mit 
(Bomben-) Drohungen und dem 
Bombenbau beginnt eine unver-
gleichbare Anschlagsserie, die seit 
dem Abtauchen 1998 aus dem Un-
tergrund fortgeführt wird. In den 
Jahren 2000 bis 2006 richtet der 
NSU insgesamt neun Migrant_in-
nen hin. Bis zur Selbstenttarnung 

[1]
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2011 leben die Terrorist_innen im 
Untergrund, während staatliche 
Stellen unter dem rassistischen 
Stichwort „Dönermorde“ in der 
„SoKo Bosporus“ gegen die Op-
ferfamilien ermittelt. Dabei wird 
der NSU durch die Neonaziszene 
mit Geld, Unterkünften, Auswei-
spapieren und Waffen versorgt, 
weshalb er vielmehr als Netzwerk 
verstanden werden muss. Unter 
den Unterstützer_innen sind auch 
diverse V-Leute des Verfassungs-
schutzes. Dies ist nur ein Teil der 
Unterstützung und des bewussten 
Wegschauens, die der Staat dem 
NSU bietet. Angefangen von stüm-
perhaften Ermittlungen gegen 
die Thüringer Neonaziszene, über 
die Verwicklung eines V-Manns 
in den NSU-Mord in Kassel, bis 
zur indirekten finanziellen Un-
terstützung – bis heute ist nicht 
gänzlich geklärt, in welchem Aus-
maß der Staat zur Mordserie bei-
getragen hat. Verwunderung über 
das Verhalten Polizei und Verfas-
sungsschutz wäre allerdings naiv, 
steht der Verfassungsschutz doch 
in der Tradition des Kalten Kriegs. 
Als Geheimdienst zur Bekämp-
fung kommunistischer Umtriebe 
gegründet, bediente sich der VS 
immer wieder (neo-)nazistischer 
Kräfte, um seinen Kampf gegen 
Links zu forcieren. Zur Aufklärung 
der Morde des NSU wird auch der 
Prozess vor dem Landgericht Mün-
chen nicht beitragen. Die Anklage 
behandelt den NSU als Terror-Trio 
mit vier Unterstützer_innen, blen-
det den erwiesenen Netzwerkcha-
rakter allerdings komplett aus. 
Desweiteren werden Akten, die 
Erkenntnisse liefern könnten ge-
zielt zurückgehalten. Seitens der 
Ankläger_innen besteht also kein 
Wille, den Komplex umfassend 
aufzuklären. Hier wird deutlich, 
dass in der Diskussion über Ras-
sismus auch der Staat als zentral 
agierender Akteur in die Betrach-
tung einbezogen werden muss.

staatlicher rassismus
Ein Umgang mit Neonazismus und 
Rassismus, wie im Fall des NSU, ist 
nur symptomatisch für staatliche 
Handlungen. Auch beim Thema 
Migration zeigt sich, wie der kapi-
talistische Staat mit rassistischen 
Motiven ausgrenzende Politik for-
ciert. Gerade in der EU wird, zur 
Wohlstandssicherung und zum Er-
halt der kapitalistischen Ordnung 
alles daran gesetzt, die Grenzen 
zu schließen und mit allen Mit-
teln zu verteidigen. Allein bei dem 
Versuch das Mittelmeer zu über-
queren starben im Jahr 2011 etwa 
1500 Flüchtlinge, wobei regelmä-
ßig Schiffe der EU-Grenzschutzpo-
lizei „FRONTEX“ tatenlos zusehen 
oder sogar bewusst dazu beitra-
gen, wenn Flüchtlingsboote ken-
tern. Über Umwege in Deutschland 
angekommen, werden Flüchtlinge 
in Erstaufnahmeeinrichtungen 
untergebracht. Oftmals wird ihre 
Abschiebung noch am gleichen 
Tag oder innerhalb einer Woche 
besiegelt. Ohne Deutschkenntnis-
se oder rechtlichen Beistand ist 
es unmöglich in dem komplexen 
juristischen Dickicht Einspruch 
gegen diese rassistischen, aber 
rechtskräftigen Abschiebungen 
einzulegen. Schafft es ein Flücht-
ling „geduldet“ zu werden erwartet 
ihn jedoch keine rosige Zukunft. 
So verhindern Residenzpflicht, 
Essenspakete und Arbeitsverbote, 
dass Flüchtlinge am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben können. 
Direkt in Zirndorf befindet sich 
die sogenannte „Zentrale Aufnah-
mestelle für Flüchtlinge“ (ZAST) 
in Nordbayern. Auch hier muss-
ten viele asylsuchende Menschen 
den bitterkalten Winter in Zelten 
oder leer geräumten Garagen ver-
bringen. Angesichts der Tatsache, 
dass die BRD als weltweit dritt-
größter Waffenexporteur in vielen 
Kriegen eine nicht unbedeutende 
Rolle spielt, ist es umso dramati-
scher, dass vor Kriegen fliehenden 
Menschen in Deutschland trotz ge-

genteiliger Behauptungen faktisch 
kein Asyl gewährt wird.  Die BRD 
ist jedoch nicht das einzige Land, 
in dem Flüchtlinge rassistischer 
Diskriminierung ausgesetzt sind. 
In Griechenland werden Flüchtlin-
ge momentan von Faschist_innen, 
die durch die Polizei unterstützt 
werden, regelrecht gejagt, in Ita-
lien werden sie in Ghettos einge-
sperrt, sich selbst überlassen.

rassismus mit dem kapitalismus denken
Ein Verständnis von modernem 
Rassismus ohne die Einbeziehung 
des Kapitalismus kann es zwar ge-
ben, ist aber völlig verkürzt. Wenn 
wir unter Rassismus zunächst nur 
die Auffassung verstehen, dass 
es biologisch verschiedene Men-
schengruppen gibt, deren Mitglie-
der bestimmte festgeschriebene 
Eigenschaften (z.B. Faulheit oder 
Fleiß) besitzen und diese Eigen-
schaften auch noch einer Wertung 
unterworfen werden, dann han-
delt es sich um ein sehr modernes 
Phänomen. Schon in der Antike 
war Sklaverei und Unterdrückung 
allgegenwärtig, wurde allerdings 
nicht biologisch, sondern mit dem 
sozialen und ökonomischen Stand 
begründet. Der Rassismus wie wir 
ihn heute kennen, ist ein Produkt 
der Entwicklung des Kapitalismus 
zur weltweit herrschenden Pro-
duktionsweise. Im Feudalismus, 
der Wirtschaftsform, die dem Ka-
pitalismus voranging, wurden 
Menschen de facto physisch zur 
Arbeit gezwungen. Im Kapitalis-
mus wurde dieser offensichtliche 
physische Arbeitszwang durch ei-
nen verdeckteren ersetzt. Dieser 
Zwang gründet auf der Notwen-
digkeit der Reproduktion des Men-
schen. Das heißt, dass im Kapita-
lismus Menschen ihre Arbeitskraft 
verkaufen müssen, um Lohn zu 
erhalten und somit essen, wohnen 
und gesellschaftliche Teilhabe er-
langen zu können. Die Menschen, 
die gezwungen sind, ihre Arbeits-
kraft unter dem dafür üblichen 
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Tauschwert zu verkaufen, treten 
nicht mehr als Tauschende „von 
gleich zu gleich“ auf und werden 
daher als „minderwertig“ begrif-
fen. Aus der Ungleichheit in der 
Zirkulation folgt die formale Un-
gleichheit, also die rassistische 
Diskriminierung. Die Bedeutung 
dieses Gedankens für die Entste-
hung von Rassismus wird deutlich, 
wenn man sich folgende Beispiele 
vor Augen führt: Im Kolonialismus 
wurden die Arbeiter_innen der 
Kolonien geringer entlohnt als die 
in den Metropolen der Mütterlän-
der. Diese Abwertung führte zur 
Profitsteigerung der Kolonialher-
ren, während die Arbeiter_innen 
mit dem Label „minderwertig“ 
gebrandmarkt wurden. Auch in 
aktuellen Diskussionen über „So-
zialtourismus“ und „Armutsmigra-
tion“ wird dieses Schema sichtbar. 
Der Rassismus verdeckt also den 
eigentlichen, ökonomischen Wi-
derspruch zwischen Lohnabhän-
gigen und den Inhaber_innen der 
Produktionsmittel (Fabriken, aber 
auch Wissen) und lenkt den Blick 
auf vermeintlich biologisch bewie-
sene Unterschiede.
Auf der Basis dieser Erklärung der 
Entstehung rassistischer Ideolo-
gie, sind weitere Überlegungen 
notwendig, um zu zeigen wie Ras-
sismus und Kapitalismus in Ver-
bindung stehen. Die Nation als 
fundamentaler Bestandteil der ka-
pitalistischen Produktion, gewinnt 
erst dann an Stärke, wenn die in 
ihr lebenden Menschen sich mit 
ihr identifizieren. Hierbei spielen 
rassistische Denkweisen insofern 
eine Rolle, als dass sie durch die 
Abwertung der „Anderen“, nicht 
zur Nation gehörenden Men-
schen, das „Eigene“ stärken und 
eine Identität bilden. Dabei ist es 
nicht mehr zwingend notwendig 
eine biologische Unterscheidung 
zu treffen. Oftmals wird die Un-
terscheidung aufgrund anderer, 
sozialer Kategorien, wie Religion 
oder Kultur getroffen. Gleichzei-

tig wird das „Andere“ auch von 
staatlicher Seite konstruiert, um 
eigene politische Entscheidungen 
zu legitimieren (Sicherheits- und 
Flüchtlingspolitik in Europa). Von 
der Wohlstandsgesellschaft Aus-
geschlossene finden im Rassismus 
außerdem eine Ablenkung und 
projizieren ihre Wut oder Enttäu-
schung auf vermeintliche Feinde 
von „Außen“. 
Hier wird deutlich, dass neben 
dem oben genannten Wider-
spruch, auch Widersprüche inner-
halb der Nation (aber auch Grup-
pe o.Ä.) verschleiert werden und 
Rassismus somit als Stütze für die 
Aufrechterhaltung der kapitalisti-
schen Ordnung dient. Dabei darf 
allerdings nicht der Eindruck ent-
stehen, Rassismus wäre ein „Un-
terschichtsphänomen“. Gerade die 
herrschende Ordnung bedient sich 
immer wieder rassistischen Denk-
weisen und reproduziert sie folg-
lich. Durch den dem Kapitalismus 
inne liegenden Zwang der Profit-
maximierung, ist Jede_r die/der 
auf dem Markt bestehen will, da-
rauf angewiesen billige Arbeiter_
innen zu beschäftigen. Und hier 
kommt der Rassismus ins Spiel: 
Durch die Abwertung „Anderer“ 
aufgrund von Herkunft, Religion, 
Sexualität, Geschlecht oder Kultur 
ist es möglich, diesen geringere 
Löhne zu zahlen, sie länger arbei-
ten zu lassen oder Sozialstandarts 
abzubauen.

Unter kapitalistischen Bedingun-
gen ist Rassismus also in vielerlei 
Hinsicht systematisch. Wie ge-
zeigt, ist er untrennbar mit dem 
Kapitalismus verknüpft, in ihm 
eingebettet und wird durch ihn 
zwangsläufig reproduziert. Ei-
nerseits verschleiert rassistische 
Diskriminierung ökonomische Wi-
dersprüche und Unterschiede bzw. 
befeuert diese zusätzlich, dient 
durch die Spaltung in „Wir und die 
Anderen“ andererseits aber auch 
als Instrument zur Sicherung der 
Verhältnisse. Wenn wir also über 
Rassismus reden, müssen wir ihn 
als Teil der kapitalistischen Ord-
nung begreifen, ihn als solchen 
kritisieren und angreifen.
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„komm zur Jugendantifa!“
ein interview mit der Jugendantifa fürth (Jaf)

hallo! vielleicht könnt ihr euch erst einmal kurz 
vorstellen, also sagen wer ihr seid und was euch 
dazu bewogen hat, eine antifaschistische Ju-
gendgruppe in fürth zu gründen?
Wir, die Jugendantifa Fürth, sehen 
uns als einen autonomen Zusam-
menschluss linker Jugendlicher 
aus Fürth & Umgebung, der sich 
für eine solidarischen Gesellschaft 
ohne Ausbeutung, Herrschaft und 
Diskriminierung einsetzt. 
Wir wollen eine Welt, in der nie-
mand wegen seiner Nationali-
tät, (sozialen) Herkunft, seines 
Geschlechts oder der sexuellen 
Orientierung eingeschränkt oder 
unterdrückt wird. Mit dem herr-
schenden kapitalistischen System, 
in dem Arme immer ärmer und 
Reiche immer reicher werden, fin-
den wir uns deswegen selbstver-
ständlich nicht ab!
Wir sehen unsere Hauptaufgabe 
darin, mit möglichst vielen jungen 
Leuten in Kontakt zu treten und 
somit unsere Ideen von Freiheit 
und Gleichheit in die Gesellschaft 
herein zutragen.
Wir gründeten uns Ende 2009 und 
bieten seitdem eine Plattform an, 
die es Jugendlichen ermöglicht 
über verschiedenste politische 
Themen zu diskutieren, Veranstal-
tungen zu planen und sie durch-
zuführen.

was machen denn so Jugendantifagruppen in 
ihren alltäglichen kämpfen bzw. wie definiert ihr 
den begriff der “Jugendantifa”?
Als Jugendantifa sehen wir uns als 
eine Gruppe, die zu jugendspezi-
fischen Themen in einem anti-
faschistischen Kontext arbeitet. 
Zum Beispiel zu nennen wäre die 
ständige Kriminalisierung von 
Jugendlichen im Namen der „Er-

ziehung“, den fehlenden Möglich-
keiten fernab von Konsumzwang 
feiern zu gehen, oder mangeln-
de Freiräume, in denen man sich 
selbst wirklich entfalten kann. 

welche aktionen, veranstaltungen etc. habt ihr 
denn in den letzten Jahren durchgeführt und 
habt ihr schon weitere in zukunft geplant?
Seit unserer Gründung vor gut 
vier Jahren, haben wir verschie-
denste Veranstaltungen und Vor-
träge organisiert. Beispielsweise 
beteiligen wir uns an der Organi-
sation der jährlich stattfindenden 
Vorabenddemo zum ersten Mai in 
Fürth, haben eigenständige De-
mos unter dem Motto „Reclaim the 
Streets“ organisiert oder auch eine 
Veranstaltungsreihe mit verschie-
densten Themen veranstaltet. Auf 
zukünftige Arbeit zu bestimmten 
Themen haben wir uns noch nicht 
festgelegt, doch wird es sicherlich 
weiterhin bezüglich „Reclaim the 
Streets“ einiges geben.

okay, wie kann man nun mit euch in kontakt 
treten, wenn ich bock habe mich zu engagie-
ren?
Kommt zu den jeweiligen Öff-
nungszeiten - Mittwochs  &  Frei-
tags Abend - in den Infoladen 
Benario und sprecht uns einfach 
an. Ihr könnt euch dort aber auch 
erst einmal mit uns und anderen 
Genoss_innen bekannt machen, 
quatschen oder ungezwungen 
rumhängen.
Unabhängig vom Infoladen findet 
ihr jede Menge Informationen auf 
unserer Internetseite (www.ju-
gendantifafuerth.blogsport.de)

wenn ihr noch irgendwas anmerken wollt 
schießt los…
Naja, immer daran denken:
Der Fuchs ist schlau und stellt sich 
dumm, beim Fascho ist das anders-
rum.

Kommt in die Kneipe der Ju-
gendantifa, jeden 2. Freitag, ab 20 
Uhr im Infoladen Benario.
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der infoladen benario

knapp drei Jahre ist es nun her, dass im fürther 

osten ein ort entstand, an dem sich menschen 

ohne (konsum)zwänge treffen, unterhalten, 

vernetzen und vor allem politisch engagieren 

können. gemeint ist der infoladen benario. was 

es damit auf sich hat, und weitere interessan-

te fragen beantwortete uns eine aktivistin aus 

dem ladenkollektiv.

redaktion: hallo sabine, erzähle uns doch erst-
mal was ein „infoladen“ überhaupt ist?
Sabine: Ein Infoladen ist ein Ort an 
dem sich über lokale und überre-
gionale Politik informiert werden 
kann. Wie das im Konkreten aus-
sieht ist von Stadt zu Stadt unter-
schiedlich. Bei uns findet man ne-
ben unterschiedlichen Magazinen 
und Broschüren, aktuelle Flug-
blätter aus der Region und der BRD 
und eine kleine Bibliothek. Außer-
dem gibt’s natürlich verschiedene 
Veranstaltungen, beispielsweise zu 
antifaschistischen Themen, aber 
auch zu Arbeitskämpfen oder eher 
internationalistischen Themen 
oder Ausstellungen, Filme, usw. 
Darüber hinaus bietet der Infola-
den unterschiedlichen Gruppen 

die Möglichkeit sich zu treffen, 
Transparente zu malen etc.

wann und wie kam es dazu, den infoladen bena-
rio in fürth zu eröffnen?
Fürther Antifaschist_innen führ-
ten bis Anfang 2011 eine Art No-
madenleben. Ohne eigene Räum-
lichkeiten waren diese bis dahin 
immer wieder auf der Suche nach 
Räumen in Gaststätten oder ähnli-
chem, in denen sie Veranstaltun-
gen machen können. Das ist unter 
Umständen recht anstrengend und 
teilweise kostspielig, vor allem 
fehlte uns aber die Ansprechbar-
keit. Daher haben sich lokale An-
tifaschist_innen zusammengetan 
und einen Verein gegründet, der 
schließlich die Räumlichkeiten 
anmietete. Seitdem ist mit dem 
Infoladen linke Politik in der Stadt 
nicht nur sichtbar, er bietet auch 
einen Anlaufpunkt für antifa-
schistisch interessierte Menschen 
in Fürth.

warum habt ihr euren infoladen ausgerechnet 
nach rudolf benario benannt?
Rudolf Benario und Ernst Gold-
mann waren zwei Fürther Kommu-

nisten, die 1933 nach Dachau de-
portiert und am 12. April 1933 von 
den Nazis ermordet wurden. Ihre 
Namen stehen für uns symbolisch 
für ein aktives Gedenken an den 
leider allzu oft verschwiegenen 
Widerstand gegen die nationalso-
zialistische Herrschaft. 

okay, und wann kann man dann bei euch so 
vorbeischauen?
Geöffnet haben wir jeden Mittwoch 
ab 19 Uhr, dort gibt es im Rahmen 
der Volksküche (Vokü) etwas vega-
nes und nicht veganes zum Es-
sen. Genau wie am wöchentlichen 
Kneipenabend freitags ab 20 Uhr 
ist uns wichtig, dass Essen und Ge-
tränke für jede_n bezahlbar sind 
und eventuelle Einnahmen durch 
Spenden komplett in die Finanzie-
rung des Infoladens fließen.

vielen dank für das aufschlussreiche interview. 

Öffnungszeiten und Veranstaltun-
gen im Infoladen Benario unter 
www.infoladen-fuerth.blogsport.
de
Adresse: Nürnberger Straße 82, 
90762 Fürth
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[1] Gedenken an 
Benario, Goldmann 
und alle anderen 
Fürther Opfer des 
Nationalsozialismus 
am 14. April 2013. 
Im Hintergrund: Ge-
denktafel für Bena-
rio an der Uferpro-
menade in Fürth.

[2] Vorabendemo 
zum 1. Mai 2013 in 
Fürth.

weitermachen!
ausblick auf die aktionen der nächsten monate

geschichte wird gemacht! antifaschistische 
erinnerungspolitik
In einem umfangreichen Projekt 
widmen wir uns im Frühjahr der 
antifaschistischen Geschichte 
Fürths. Unter dem Motto: „Wi-
derstand gegen Nationalsozialis-
mus und Krieg“ ist es unser Ziel, 
die Geschichte des antifaschisti-
schen Widerstands im sog. „Drit-
ten Reich“ zu dokumentieren und 
nachzuvollziehen. Abseits populä-
rer Mythen und revisionistischer 
Erzählungen wollen wir die Ge-
schichte aufarbeiten und damit 
Jener gedenken, die ihr Leben ris-
kiert oder gar verloren haben, um 
faschistischer Ideologie Einhalt zu 
gebieten. Den Anfang macht da-
bei das Gedenken an die beiden 
Kommunisten Rudolf Benario und 
Ernst Goldmann am 12. April, die 

als erste Fürther von den Nazis er-
mordet wurden. Im Anschluss wird 
in der Kofferfabrik die Ausstellung 
„Gebt ihnen einen Namen“ eröff-
net. Diese stellt die Portraits von 
mehreren Fürther Antifaschistin-
nen und Antifaschisten dar, die 
vor, während und nach der NS-Dik-
tatur gegen Faschismus, Krieg und 

Ausbeutung aktiv waren. In den 
darauffolgenden Wochen wird es 
zwei verschiedene Stadtrundgänge 
geben. Der erste handelt vom Ar-
beiter_innenwiderstand in Fürth 
und zeigt Orte und Menschen, die 
sich unter großen Opfern der Bar-
barei widersetzt haben. Der zweite 
Rundgang thematisiert die „Ari-

[1]

[2]
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[3] Demonstration 
im Rahmen der Blo-
ckupy-Aktionstage 
in Frankfurt/Main 
im Mai 2013.

sierung“ als Vernichtung der wirt-
schaftlichen und sozialen Existenz 
der jüdischen Fürther_innen. Bei-
de Stadtrundgänge, zu denen es 
ausführlich Begleitbroschüren ge-
ben wird, werden in den kommen-
den Monaten und Jahren regel-
mäßig wiederholt. Als Abschluss 
des Projekts planen wir für Mai 
einen gemeinsamen Besuch des 
ehemaligen Konzentrationslagers 
Buchenwald, in dem auch Fürther 
Bürger_innen eingesperrt wurden.

heraus zur antikapitalistischen vorabenddemo 
zum 1. mai in fürth
Für den Vorabend zum 1.Mai, 
dem internationalen Kampftag 
der Arbeiter_innenklasse, ruft 
die Antifaschistische Linke Fürth 
seit 2009 zu einer eigenständi-
gen antikapitalistischen Demons-
tration auf. Auch in diesem Jahr 
werden wir wieder zusammen mit 
der Jugendantifa Fürth (JAF) für 
eine Welt ohne Ausbeutung und 
Unterdrückung kämpfen, für eine 
Welt in der kein Mensch aufgrund 
der Hautfarbe oder der sexuellen 
Orientierung diskriminiert wird. 
Gehen wir gemeinsam am 1. Mai 
und am Vorabend auf die Straße, 
um uns aktiv für unsere Interessen 
und eine Welt jenseits kapitalisti-
scher und faschistischer Ideologi-

en einzusetzen. 
Am 1.Mai selbst beteiligen wir uns 
außerdem immer an der revolutio-
nären 1.Mai-Demo in Nürnberg.

die menschenunwürdige krisenpolitik der troika 
blockieren! blockupy frankfurt
Auch in diesem Jahr mobilisiert 
das bundesweite Blockupy-Bünd-
nis wieder zu Protesten gegen das 
Krisenregime der Europäischen 
Union (EU). Seit dem Beginn der 
Wirtschafts- und Finanzkrise im 
Jahr 2007 hat die EU, angeführt 
von Deutschland, zahlreichen Län-
dern eine Austeritätspolitik, d.h. 
eine Politik des strengen Sparens 
und Privatisierens, aufgezwungen. 
Diese Politik hat zu einer Verar-
mung breiter Bevölkerungsteile 
in weiten Teilen Europas geführt. 
Die neoliberale Krisen-  und Ver-
armungspolitik durch die Troika 
-  Europäischen Zentralbank (EZB), 
EU-Kommission und Internationa-
len Währungsfonds (IWF) - greift 
in das Leben von Millionen Men-
schen auf der Welt ein: durch die 
Ausbeutung und die tödlichen Ar-
beitsbedingungen in der globalen 
Textilindustrie, durch prekäre Ar-
beitsverhältnisse und Armutslöh-
ne in Europa, durch die schmut-
zigen Geschäfte der Banken mit 
Rüstung, Land- Grabbing oder 

Nahrungsmittelspekulation, durch 
die Abwälzung von Sorge- , Pfle-
ge-  und Reproduktionsarbeit ins 
Private und die damit verbundene 
Verschärfung der Geschlechterun-
gleichheit, durch die Vertreibung 
von Menschen aus ihren Wohnun-
gen (mit Zwangsräumungen, Lu-
xussanierung und Privatisierung 
öffentlicher Wohnungen) oder 
durch die rassistische und tödliche 
Migrations-  und Abschiebepolitik 
der EU.
In der Region wird sich in den 
kommenden Wochen ein breites 
Bündnis gründen, welches zu den 
diesjährigen Blockupy-Aktionen 
mobilisieren wird.  Bevor wir im 
Herbst 2014 während einer Ak-
tionswoche versuchen werden in 
Frankfurt die Eröffnung der neu-
en EZB zu blockieren, wird es im 
Mai lokale Aktionen mit verschie-
denen Themenschwerpunkten wie 
Migration oder Recht auf Stadt/
Mieten geben. Auch für Fürth und 
Nürnberg planen wir bereits jetzt 
zusammen mit anderen Gruppen 
vielfältige Aktionen. 

[3]



aktuelle termine

april:
Gedenken an Rudolf Benario und Ernst Goldmmann
Im Rahmen der Gedenkwoche findet, neben der Gedenkfeier auch 
eine Veranstaltung zur Eröffnung der Austellung „Gebt ihnen ei-
nen Namen!“ und der antifaschistische Stadtrundgang „Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus in Fürth“ statt. Für genau 
Termine und weitere Informationen: www.antifa-fuerth.de.vu

30. april:
Seit nunmehr fünf Jahren findet an diesem Tag die antikapita-
listische Vorabenddemo zum revolutionären 1. Mai statt. Auch 
dieses Jahr startet die Demonstration um 19 Uhr an der kleinen 
Freiheit, U-Bahn-Station Fürth Hauptbahnhof.

mai:
Nach der 1. Mai-Demonstration in Nürnberg (11 Uhr Bauerngas-
se/Gostenhofer Hauptstraße) findet in den Wochen darauf eine 
dezentale Blockupy-Aktionswoche statt. Auch in der Region 
werden im Rahmen dieser Aktionen stattfinden. Einzelheiten, 
Termine und Beteiligungsmöglichkeiten auf www.antifa-fuerth.
de.vu.

herbst:
Voraussichtlich im Herbst soll in Frankfurt/Main das neue Ge-
bäude der „Europäischen Zentralbank“ (EZB) eingeweiht werden. 
Ziel des Blockupy-Bündnisses ist es, diese Eröffnung zu blockie-
ren. Außerdem werden weitere Aktionen rund um diesen Termin 
in Frankfurt stattfinden. Sobald bekannt, werden alle Termine 
auf www.antifa-fuerth.de.vu bekannt gegeben.

regelmässige termine

fürth

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.    

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!

Jeder 2. Freitag:
Kneipe der Jugendantifa Fürth

nürnberg

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

mitt woch:
20 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
Rote Hilfe - Orts grup pen tref fen- Tref fen

don ners tag: 
19 Uhr bis 20 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
An lauf stel le des An ti fa schis ti schen Ak ti ons bünd nis ses
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

frei tag:
1. Frei tag im Monat
19 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg

So li- Tre sen gegen Re pres si on
2. Frei tag im Monat:
18 Uhr | Radio Z – 95.8 MHz
Radio Bam bu le – das Ju gend- An ti fa- Ma ga zin
3. Freitag im Monat:
17.30 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
Antifaschistische Aktionskneipe
4. Frei tag im Monat:
19 Uhr | KOMM e.V., Un te re Sei ten str. 1, Nürn berg
Pro los Knei pe

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


