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»Kaum irgendwo wird für Neonazis soviel getan«

Antifaschisten kritisieren Umgang der Stadt Dresden mit rechtem Aufmarsch am Sonnabend. Ein

Gespräch mit Lars Laumeyer

Markus Bernhardt

Lars Laumeyer ist Sprecher der Antifaschistischen Linken Berlin [ALB], die sich in den beiden bundesweiten

Bündnissen »No Pasaran« und »Nazifrei! Dresden stellt sich quer!« engagiert

Tausende Nazigegner werden sich am Sonnabend aus der gesamten Republik auf den Weg machen, um den in Dresden

stattfindenden neofaschistischen Großaufmarsch wie bereits im Vorjahr mittels Massenblockaden zu verhindern. Was

bedeutet es für die bundesdeutsche Neonaziszene, wenn ihr Großevent erneut verhindert wird?

Die erneute Blockade des Aufmarsches in Dresden würde für die bundesdeutsche und europaweite Neonaziszene eine herbe

Niederlage und Schwächung bedeuten. Neonazis brauchen für die eigene Sinn- und Identitätsfindung solche Großereignisse.
Dabei fühlen sie sich in ihrer Herrenmenschenlogik – wenigstens für einen Nachmittag bestätigt. Sie haben das Gefühl, ihnen
gehören die Straßen und die aktuellen Diskurse. Hinzu kommt, ein bundes- und europaweiter Informationsaustausch bei
solchen Aufmärschen innerhalb der Neonaziszene.

In den letzten Jahren waren die Neonazis jedoch kaum noch in der Lage, Großevents zu organisieren.
Wie bereits 2010 hat das Gros der politisch Verantwortlichen in der Stadt dem breiten Bündnis »Dresden stellt sich

quer!« die Unterstützung verweigert und versucht, dieses zu nötigen, die Zusammenarbeit mit Antifagruppen

einzustellen. Welche Verantwortung tragen sie dafür, daß die Neonazis dort Jahr für Jahr aufmarschieren?

Bei der Stadt Dresden handelt es sich im Umgang mit dem Naziaufmarsch um ein nahezu einmaliges Beispiel. Kaum irgendwo

sonst wird für die Neonazis soviel getan, daß sie sich wohlfühlen. Angemeldeter antifaschistischer Protest wird verboten
oder in entfernte Stadtviertel verlegt, die Neonazis erhalten die gewünschte Route, mehrere tausend Polizisten sorgen für
einen reibungslosen Ablauf des Aufmarsches, und Protest in Hör- und Sichtweite wird massiv durch die Staatsgewalt

angegriffen.

Den extremen Rechten war es über Jahre hinweg ungehindert möglich, ihre geschichtsverfälschenden Thesen und den
Faschismus verherrlichenden Parolen ungehindert zu verbreiten. Über all die Jahre hinweg wurden stets Antifaschisten als

Nestbeschmutzer und Störenfriede begriffen und nicht der braune Mob mit seinem menschenverachtenden Weltbild.
Wie groß ist die Unterstützung, die Ihnen seitens der Dresdner Bürger entgegengebracht wird?

In den letzten drei Jahren hat ein erfreulicher Wandel in Dresden stattgefunden. Nachdem jahrelang der Naziaufmarsch und

das bürgerliche Gedenken an die Bombardierung nur durch »antideutsche« Gruppen kritisiert wurde, kam es in den
vergangenen Jahren durch das Bündnis »No Pasaran« zu einem enormen Wandel hin zu spektrenübergreifenden
Gegenprotesten. So wurde 2010 das Bündnis »Dresden nazifrei« gegründet, in dem sich von autonomen Antifagruppen über

Gewerkschaften, Initiativen und linken Parteien bis hin zu Einzelaktivisten alle organisiert haben. Dieses breite Feld in
Dresden und die bundesweite spektrenübergreifende Unterstützung machte den Erfolg der Blockaden im vergangenen Jahr
aus. Schon am 13. Februar dieses Jahres konnte man außerdem beobachten, daß ohne eine bundesweite Mobilisierung vor
allem Dresdnerinnen und Dresdner auf die Straße gingen und sich nicht auf symbolischen Protest festlegen wollten. So gelang

schon letzte Woche eine Teilblockade des Neonazi-Fackelmarsches und somit eine Verkürzung der Wegstrecke der Rechten.
Die Dresdner lassen sich also nicht von den aktuell geführten Extremismusdebatten abschrecken?

Sachsen und Dresden sind bundesweit Vorreiter in der sogenannten Extremismus-Debatte. Gerade im Zuge der stetigen
Verbesserung der Zusammenarbeit bei den antifaschistischen Protesten wird in den letzten Wochen und Tagen versucht,
eine Spaltung in gute und schlechte Protestierer voranzutreiben und für Samstag die große Schlacht der Extremisten
heraufzubeschwören. Bis jetzt gibt es jedoch bei uns im Bündnis keine Distanzierungen. Hoffen wir, daß es so bleibt. Dies

würde sonst nur eine Schwächung der Proteste bedeuten – und letztlich allen Akteuren schaden.
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