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Mobilisierungsvortrag gegen den Nazi-Aufmarsch in Dortmund

Für  den  4.  September  2010  mobilisieren  die  Dortmunder  Neonazis  erneut  bundesweit  zum so  genannten 
"Nationalen Antikriegstag".  Die seit  2005 jährlich stattfindende Demonstration ist  für die extreme Rechte ein  
günstiger  Anlass,  um  unter  dem  Deckmantel  des  "Pazifismus"  ihren  Rassismus,  Antisemitismus  und 
Antiamerikanismus zu propagieren.

Das  S4-Bündnis,  ein  Zusammenschluss  aus  lokalen  Antifagruppen,  ruft  dazu  auf,  am  ersten 
Septemberwochenende nach Dortmund zu kommen und gegen den Naziaufmarsch auf die Straße zu gehen. 
Der Vortrag bietet einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Dortmunder Naziszene, betrachtet 
die aktuelle Situation und informiert natürlich ausführlich über die Aktivitäten gegen den Naziaufmarsch.

+++ 17. August 2010 +++ 20 Uhr +++ AZ Mülheim +++

An enemy of the people? 
Der Hass auf die USA und seine deutschen Protagonisten 

Wenn die ehemals unter dem Label "Nationaler Widerstand Dortmund" agierenden Neonazis für den 4.9.2010  
zum wiederholten Male ihren 'nationalen Antikriegstag' abhalten, geht es ihnen vor allem um zwei Dinge: Man  
möchte  sich  'gegen  Krieg  und  Kapitalismus'  positionieren,  zwei  Phänomene,  die  auch  von  Linken  als  
abschaffenswert betrachtet werden. Betrachtet man den Aufruf der Organisatorinnen des 'nationalen Spektakels' 
allerdings genauer, so fällt schnell auf, dass die Identifikation derer, die für derlei Phänomene verantwortlich  
sind, für die neuen Nazis schnell  ausgemacht ist:  Obwohl die Vereinigten Staaten von Amerika, ganz ohne 
Zweifel der geopolitische Player des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts schlechthin, nicht ein 
einziges Mal namentlich genannt werden, scheinen sie das Hauptziel der nur vordergründig friedliebenden Nazis 
zu sein. 

Der  von  den  westlichen  Staaten  und  damit  letztlich  unter  Federführung  der  USA ausgehende  'Geist  des  
Liberalismus' sei es, der danach trachte, die 'Völker abzuerkennen' und der 'Krieg in Afghanistan und bald auch  
im Iran' führe. Man versteigt sich sogar ? in kaum mehr zu übersehender Leugnung der historischen Realität ?  
zu der Behauptung, die westlichen Alliierten seien aus 'wirtschaftsimperialistischen Gründen' in den Krieg gegen 
das dritte Reich gezogen, ganz so, als habe nicht umgekehrt Deutschland den USA im Dezember 1941 den  
Krieg erklärt.  Während die  offen revisionistischen Tendenzen des Aufrufs  -  etwa das vehemente Bestreiten 
deutscher  Kriegsverbrechen  oder  aber  die  im  antiimperialistischen  Gestus  und  mit  Begrifflichkeiten  wie 
'Verwertungsmaschine' daherkommende Argumentation gegen 'den Liberalismus' - in der Mehrheitsgesellschaft 
in  einer  derartigen  Ausformulierung  nur  wenig  Konsenspotenzial  besitzen  dürften,  ist  der  von  den  Nazis 
proklamierte  Hass  auf  die  USA  schon  eher  in  Kongruenz  mit  den  Ansichten  einer  relevanten 
Bevölkerungsmehrheit zu bringen, wenn sich auch konstatieren lässt, dass die antiamerikanischen Standpunkte  
nicht immer aus denselben Pseudo-Einsichten und Meinungen entstehen. 

Nicht der erste deutsche Angriffskrieg nach 1945 nämlich war es, der zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung 
1990 wieder  für  bundesweite  Massenproteste  sorgte,  sondern  der  Beginn  des  dritten  Golfkriegs.  Und kein 
Politiker durfte sich des Hasses einer grossen Mehrheit der Deutschen so sicher sein wie George W. Bush, der  
sich von Vertreterinnen beinahe jedes politischen Spektrums die abstrusesten Vorwürfe anhören durfte, die bis 
zum direkten Vergleich zwischen ihm und Adolf Hitler reichten. Die USA sind ihren Feinden alles Schlechte in 
einem: Sie verbreiten weltweit ihre 'schreckliche Kultur' und all die dazugehörigen Erzeugnisse, während die US  
Army als militärische Speerspitze des vermeintlich omnipräsenten US-Imperialismus ein autochthones Volk nach 
dem nächsten  unterjocht,  immer  angetrieben von einer  mächtigen,  im Hintergrund agierenden Finanz-  und 
Industrielobby, der es nur um die Mehrung ihres Profits geht, ganz so, als seien die Vereinigten Staaten das  
einzige Land auf der Welt, in dem der Kapitalismus die Mechanismen des Marktes und damit auch das Verhalten 
der Teilnehmerinnen an selbigem bestimme. 

Im Vortrag soll  gezeigt werden, in welchem zum Teil  absurd anmutenden Formen der Antiamerikanismus in 
Deutschland zu Tage tritt und bereits getreten ist. Dabei wird vor allem auch der Frage nachgegangen, inwiefern 
sich Ueberschneidungen in den unterschiedlichen Argumentationsmustern, je nach politischem Standort der ihn 
Äußernden,  feststellen lassen. In  Zeiten,  in denen Michael Moores Bücher zu Bestsellern mutieren und ein 
erschreckend hoher Prozentsatz der Menschen überzeugt davon ist, dass am 11. September die CIA zumindest  
ihre Finger mit im Spiel hatte, ist der Antiamerikanismus zu einem der wenigen ideologischen Versatzstücke 
geworden, das die meisten Deutschen noch miteinander teilen.
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