„1. Mai – nazifrei!“ - „Und alle anderen Tage auch!“
Gleich zweimal mussten Antifaschistinnen und Antifaschisten vor und
nach dem 1. Mai gegen einen von den schleswig-holsteinischen Nazis als
Wahlkampf-Höhepunkt der NPD geplanten faschistischen Aufmarsch in
Neumünster mobilisieren. Es ist gelungen.
Bemerkenswert ist das in wochenlanger Arbeit in Neumünster
geschaffene gesellschaftliche Bündnis, dass es in dieser Breite in
dieser Stadt noch nicht gegeben hat. Kern des Bündnisses waren, wie
es im Zusammenhang mit dem 1. Mai nicht anders sein darf,
gewerkschaftliche Kräfte, vor allem von ver.di und IG Metall. Den
NeumünsteranerInnen viel Erfolg beim Bemühen, diesem Bündnis Dauer
zu verleihen!
Unterstützt wurden die Vorbereitungen und später natürlich die
Aktionen des 1. Mai von AntifaschistInnen aus anderen Städten, wie
der DGB-Jugend und dem Jugendbündnis Kiel und dem Runden Tisch gegen
Rassismus und Faschismus Kiel. Aus mehreren Städten fuhren
GewerkschafterInnen im Anschluss an ihre eigenen Maidemonstrationen
nach Neumünster, teilweise (Kiel) mit vom DGB gestellten Bussen. Die
Gewerkschaftsjugend hatte bereits am Vormittag zwei vollbesetzte Busse
aus Kiel nach Neumünster gebracht, so dass sie an den
Blockadeaktionen teilnehmen konnte. So waren an diesem Tag Tausende
AntifaschistInnen in Neumünster unterwegs, und viele von ihnen
besetzten an verschiedenen Stellen die von den Nazis angemeldete
Route. Diese Präsenz der GegnerInnen des Nazi-Aufmarsches hat
sicherlich dazu beigetragen, dass sich die Polizei entschloss, die
Nazis - die von der genehmigten Route abwichen, indem der größte
Teil nicht am Hauptbahnhof, sondern am Südbahnhof ausstiegen schließlich einzusammeln und in Gefangenentransportbussen
wegzuschaffen.
Die Maifeier auf dem Großflecken konnte dann ungestört über die
Bühne gehen.
Wir werden im Sinne dieses 1. Mai noch oft aufeinander angewiesen
sein, und wir werden von den aktuellen Erfahrungen dabei angespornt.
In Neumünster geriet nicht nur der 1. Mai für die Nazis zu einer
peinlichen Niederlage, sondern auch ihre für den 5. Mai angemeldete
Neuauflage der am 1.Mai geplanten Demonstration. Innerhalb von drei
Tagen gelang es, einen Großteil der am 1. Mai Aktiven wieder auf
die Beine zu bringen, und eine von etwa 800 Menschen besuchte
antifaschistische Demonstration fand gar keine NPDler mehr vor – die
Partei hatte ihre Aktion, die unter strengen Auflagen genehmigt worden
war, in der vorausgegangenen Nacht abgesagt.
Dennoch wurden die antifaschistischen Aktionen von einem massiven und
mehrfach den AntifaschistInnen drohend gegenübertretenden
Polizeiaufgebot begleitet. Eine größere Gruppe Jugendlicher, die

Sonnenbrillen und Kapuzen trugen, wurden wegen ihrer „Vermummung“
eine Zeitlang eingekesselt und konnten sich erst nach längeren
Verhandlungen in den Demonstrationszug einreihen. Gegen das Verhalten
der Polizei wurde während der Demonstration aus dem Lautsprecherwagen
der Demoleitung heraus und auf der Abschlusskundgebung von Alexander
Hoffmann (avanti Kiel) Protest erhoben.
Die Stimmung, die viele von uns am 5. Mai – dem Tag des dann
abgesagten 2. Aufmarsches – beherrscht hat, habe ich versucht, in
einem für den Kieler Runden Tisch gegen Rassismus und Faschismus
vorgetragenen Redebeitrag zum Ausdruck zu bringen. Ich schicke ihn
Euch zur freien Verwendung.
Der Kieler Runde Tisch trifft sich an jedem 4. Dienstag im Monat um
19 Uhr im Gewerkschaftshaus (Legienstr. 22). Das nächste Mal also am
22. Mai. - Weitersagen!
Mehr Informationen aus Neumünster sind zu finden zum Beispiel unter
nms-bunt-statt-braun.
Solidarische Grüße
Dietrich Lohse

