Gegen die Feind_Innen der Freiheit
Am 13.12. werden wir in Schwarzenbek auf die Straßen gehen, um gegen das erneute Erstarken der faschistischen Aktivitäten in der
Gegend zu demonstrieren. Im Gegensatz zu vielen die sich den Stempel „Antifaschismus“ aufdrücken, sehen wir Antifaschismus nur als
einen Teil unseres Kampfes. Alleiniger Antifaschismus wäre in unseren Augen lediglich die Verteidigung des Bestehenden und somit nicht
mit unserem Ziel zu vereinbaren. Unsere Bestrebungen beinhalten die Überwindung und Zerschlagung jeder Herrschaftsform; von der
Ausbeutung des Planeten, über die Ausbeutung von Tieren, hin zu Formen wie Rassismus, Sexismus sowie Homo- und Transphobie. Auch
bitten wir nicht um Hilfe vom Staat oder der Polizei. Wir brauchen und wollen nämlich keine Herrscher_Innen die uns befreien. Der Kampf
den wir auf die Straße tragen werden, ist nicht nur ein Kampf gegen Nazis, sondern einer gegen alle Autoritäten, gegen jeden Moment in
dem wir unterdrückt und beherrscht werden.
Aus der Perspektive von vielen sind wir Kriminelle. Wir richten uns aber
auch nicht nach euren Gesetzen, nach euren Definitionen von Gut und Böse
oder besser gesagt, von legal und illegal. Wir richten uns danach, was wir
für erstrebenswert finden. Und das ist eine Welt in der wir nicht mehr
hassen müssen, eine Welt in der man seine Verantwortung oder Willen
nicht länger abgibt und sein Leben selbstbestimmt in die Hände nimmt.
Wir wollen dazu anregen, dass die Menschen sich selbst organisieren,
eigenständig etwas unternehmen und nicht mehr ihre Verantwortung,
getreu dem Motto „Dafür bin ich nicht zuständig“, an den Staat abgeben.
Es gibt kein Verlass auf den Staat oder die Polizei, besonders nicht in
Anbetracht der Tatsache, dass jede_r willkürlich in das Fadenkreuz der
Repressionsmaschinerie geraten kann. Auch in Schwarzenbek ist die
Verfolgung von Anarchist_Innen oder antifaschistisch engagierten
Menschen wichtiger, als etwas gegen die Nazipropaganda vor Ort zu
unternehmen oder sinnvolle Dinge zu tun, wie den Dienst zu quittieren. Uns
ist zwar mittlerweile zu Ohren gekommen, dass die Stadt es wohl doch in
Auftrag gegeben haben soll, dass die Nazipropaganda entfernt werden
sollte, was aber für uns nicht haltbar ist. Das beste Beispiel dafür ist,
dass antifaschistische Sprayereien nur einen halben Tag in der Stadt zu
sehen sind, aber es immer noch einige Naziplakate zu finden waren, die erst
durch die Witterung unkenntlich gemacht worden sind. Wir hatten noch nie
Vertrauen in die Fremdbestimmung und werden es auch nie haben. Unser
Anspruch ist es sich nicht auf solche Hinhaltetaktiken oder
Versprechungen zu verlassen, vielmehr ist er es selbst zu handeln, die
Verantwortung dafür zu übernehmen. Nicht um die Stadt zu verschönern
oder ihr einen Dienst zu erweisen, sondern dafür, dass das Leben frei von
Herrschaft sein soll; ganz gleich von welcher.
Es geht uns um Freiheit und Selbst-Organisierung. Deshalb folgt nicht blind unserem Aufruf, betrachtet ihn als eine Möglichkeit
gemeinsam mit uns auf die Straßen zu gehen. Der 13.12. soll aber keine Möglichkeit dafür sein, sein Gewissen zu beruhigen, dass man
etwas gegen Nazis getan hat. Der Kampf gegen Nazis und Herrschaft ist ein alltäglicher, den man nicht nur auf Demonstrationen führen
kann. Er fängt im eigenem Kopf an, indem man das Hinterfragen anfängt. Das eigene Handeln, den eigenen Wortschatz und vor allem auch
das eigene Wegschauen. Jede_r ist mitverantwortlich, ob das alltägliche Leben rassistisch, sexistisch oder anderweitig autoritär ist. Die
passive oder aktive Zustimmung von Rassismus kommt mitunter auch durch den rassistischen Sprachgebrauch, Menschen in Nationen
und Völkern zu unterteilen, Wahlkämpfe zuzulassen oder rassistische Witze abzunicken. Bei Ausgrenzung und Diskriminierung vergeht uns
das Lachen und da werden Witze zum Benzin der Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Brecht mit der rassistischen Norm! Folgt
aber nicht uns, folgt niemandem. Richtet euer Denken und Handeln danach, jedes Leben zu erkämpfen und zu verteidigen und nicht danach,
Stellvertreter_Innen oder Sprecher_Innen zu finden. Werdet selbst aktiv, jeden Tag, nicht nur am 13.12..

Die Stadt tut das Ihrige, um so etwas zu verhindern. Durch die Schaffung eines unpolitischen Jugendzentrums, in dem politisches
Engagement nicht nur nicht gern gesehen, sondern es auch untersagt ist. Einzig der Kinder- und Jugendbeirat darf, auf Grund der
Tatsache, dass er zur Stadt gehört, sich dort politisch engagieren. Die total lächerliche Begründung dafür basiert auf der Befürchtung,
dass wenn sie eine Gruppe reinlassen, auch alle anderen rein lassen müssen. Der Stadt geht es damit nicht in erster Linie darum, Nazis
keinen Raum geben zu müssen oder zu wollen, sondern darum, das Image einer weltoffenen Europastadt zu wahren. Einer Stadt in der
Nazis, als Jugendliche mit einem etwas anderen Weltbild bezeichnet werden, einer Stadt die kein Problem mit Nazis hat. Die Tatsache,
dass viele Ladenbesitzer_Innen lieber für sich privat Flyer und Plakate wollten, da sie Angst davor haben, wie die Nazis reagieren könnten,
wenn sie diese im Schaufenster entdecken würden, zeigt es nur allzu gut. Die Angst vor Nazis ist bei vielen zur Norm geworden. Während
versucht wurde dem Brandanschlag auf das „Feuerschloss“ den rassistischen Hintergrund zu entziehen, der Brandanschlag auf das
„Eiscafe Venezia“ niemals komplett aufgeklärt wurde oder die unzähligen Übergriffe als „unwahr“ abgestempelt wurden, da diese nicht zur
Anzeige gebracht wurden sind, gibt es dennoch noch Menschen, die nach wie vor die Präsenz der Nazis wahrnehmen. Es darf einfach keine
Normalität sein, dass Menschen in Angst leben.
Deshalb gehen wir am 13.12. nicht nur gegen Nazis auf die Straße. Wir gehen gegen jede Autorität, gegen jede Form von Ausgrenzung und
Verdrängung auf die Straße.
Für ein Leben in Liebe, Freiheit und Anarchie!
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