
Wer sich auf diesen Staat 
verlässt, ist verlassen 

Hinter dem Faschismus 
steht das Kapital        

Hitler als Spitzel

heißt es im revolutionären Aufruf zur 
Demo am 13. April 2013 in München, 
anlässlich des NSU-Prozessauftakts. 
Dass das keine leere Phrase ist, wollen 
wir hier an einigen Beispielen festma-
chen. Es stellen sich folgende Fragen: 
Wieso wurden drei gesuchte Neonazis 
so lange nicht gefunden? Wer hat ihnen 
Unterschlupf gewährt? Sind die drei 
etwa selbst unerkannt durch Städte 
gegangen und haben ihre Opfer ausge-
sucht? Wenn nicht, wer hat ihnen dabei 
geholfen? 

Nazi Bafög 
Kaum anders lässt sich das V-Mann-Sys-
tem des Verfassungsschutzes bezeich-
nen. Tino Brandt beispielsweise, Kopf 
des „Thüringer Heimatschutzes“, aus 
dessen Reihen auch die NSU-Mörder 
kamen, bekam für Spitzeltätigkeiten 
zwischen 1994 und 2001 200.000 Mark. 
Nach eigener Aussage war er fast immer 
über anstehende Hausdurchsuchungen 

informiert, er soll „Antifazeitungen“ er-
halten haben, die nicht offen zugänglich 
waren und er hat wohl zumindest Teile 
des Geldes in den Aufbau faschistischer 
Organisierung gesteckt. Dies wird auch 
gestützt von einem „Positionspapier“ 
des Bundeskriminalamtes aus dem 
Jahre 1997, darin wirft es dem Verfas-
sungsschutz vor, führende Köpfe der 
militanten Nazi-Szene als V-Männer zu 
bezahlen, sie systematisch zu schützen, 
vor Durchsuchungen zu warnen und die 
Verfolgung von Straftaten zu behindern. 
Noch direkter steckte nach Informa-
tionen der Süddeutschen Zeitung der 
bayerische Verfassungsschutz Geld in 
faschistische Strukturen. Kai Dalek aus 
Oberfranken soll für seine Spitzeltätig-
keiten mehr als 150.000 Mark erhalten 
haben. Er baute das „Thule-Netz“, ein 
bundesweites Mailbox-System mit auf 
und wurde zu einer zentralen Figur der 
bayerischen Neonaziszene. 

Nazis morden, 
der Staat lädt nach

„Kleiner Adolf“ 
So lautete der Jugendspitzname des 
hessischen Verfassungsschutzbeam-
ten Andreas Temme. Er war in seinem 
Dorf wegen seiner rechtsextremen 
Gesinnung bekannt. Kein Grund, den 
kleinen Adolf nicht zum V-Mann-Führer 
zu machen. Er hielt dabei Kontakt zu 
mindestens einer „Quelle“ aus dem 
rechtsextremen Bereich, also einem 
für Informationen bezahlten Neonazi. 
Dieser „Verfassungsschützer“ befand 
sich am 6.4.2006 in ebenjenem Inter-
netcafé, in dem gleichzeitig Halit Yozgat 
vom NSU erschossen wurde. Auf einen 
Zeugenaufruf der Polizei meldete er 
sich nicht. Erst über einen DANN-Ab-
gleich wurde er identifiziert und gegen 
ihn wurde wegen Mordes ermittelt. Die 
Ermittlungen wurden allerdings schnell 
eingestellt. Als Waffennarr bekannt, hat-
te er mehrere legale Waffen zu Hause, 
die bei der Durchsuchung gefunden 
wurden. Zusätzlich besaß er Munition, 

„Der Feind steht links“?
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Nazis morden, der Staat 
lädt nach

Am 17 April. 2013 beginnt in München der Prozess gegen Beate Zschäpe 
und vier weitere Neonazis wegen der Verbrechen der Nazi-Zelle NSU. 
Dreizehn Jahre konnte diese rassistische Mörderbande ungehindert durch 
Deutschland ziehen, zehn Menschen erschießen und weitere durch Bom-
benanschläge verletzen – aus Hass, weil die Opfer (bis auf eine Polizis-
tin) nicht deutsch, sondern türkischer, kurdischer, griechischer Herkunft 
waren. Die beispiellose Mordserie war möglich, weil Teile von Polizei und 
Geheimdienst die Nazi-MörderInnen direkt unterstützten oder bewusst 
wegschauten!
Mit dieser Zeitung wollen wir die Möglichkeit ergreifen, einige Fragen zu 
klären und Zusammenhänge offenzulegen, die sich in Anbetracht des 
NSU, der Verstrickung von staatlichen Organen mit faschistischen Orga-
nisationen und Faschismus im Allgemeinen ergeben. Sie sei verstanden 
als Mobilisierungsmaterial für die Demo, Aufklärung aus antikapitalisti-
scher Sicht und prozessbegleitend. 
Mit einer Demonstration am Samstag, den 13.04.2013, vor Beginn des 
NSU-Prozesses wollen wir der Ermordeten gedenken und die Verantwor-
tung des Staates für den Nazi-Terror aufzeigen. Wir rufen auf zum Aufbau 
wirksamer Gegenwehr gegen faschistische Gewalt und rassistische An-
griffe – Mit allen Mitteln, die notwendig sind!
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die zu keiner seiner Waffen passte, wes-
wegen er ins Regierungspräsidium nach 
Kassel versetzt wurde. Für welche Waffe 
die Munition bestimmt war, wird sich 
wohl nicht mehr aufklären lassen.
 
Kai-Uwe Trinkhaus 
Auch wenn nach bisherigem Kennt-
nisstand keine Verbindung zum NSU 
besteht, ist der Fall Kai-Uwe Trinkhaus 
sicherlich aufschlussreich über das Ver-
hältnis des Verfassungsschutz zu seinen 
V-Leuten. Trinkhaus war Kreisverbands-
vorsitzender in der NPD und unterhielt 
offen Kontakte zum militanten Neona-
zispektrum, er stand zumindest 2006-
2007 im Dienste des Thüringer Verfas-
sungsschutz. Er versuchte sich auch 
selbst im Spitzeln, so versuchte er eine 
Praktikantin bei der Gewerkschaft ver.
di einzuschleusen, und es gelang ihm, 
einen Praktikanten bei einem Landtags-
abgeordneten der Partei Die Linke unter 
zu bringen. Besonders verwunderlich: 
2007, also noch während seine Spitzel-
zeit, gelangte er an Ermittlungsakten 
der Polizei gegen AntifaschistInnen, 
deren Adressen und Namen dann auf 
der NPD-Website veröffentlicht wurden. 
Er selbst sagt, er habe diese Daten vom 
Verfassungsschutz erhalten. 

Keine Hinweise auf Rechtsterrorismus? 
Bis Ende 2011 wiederholten Innenmi-
nister bei ihren Verfassungsschutzbe-
richten gebetsmühlenartig, es gäbe in 
Deutschland keine Hinweise auf orga-
nisierten Rechtsterrorismus. Terror von 
Rechts ist aber nichts neues, beispiels-
weise das bis heute noch nicht voll-
ständig aufgeklärte Oktoberfestattentat 
1980, bei dem 13 Menschen starben. 
Spätestens seit dem 26.1.1998 war auch 
die Terrorzelle aus Jena bekannt. An 
diesem Tag wurden in einer Garage, die 
von Beate Zschäpe angemietet worden 
war, Sprengstoff sowie mehrere Rohr-
bomben gefunden sowie der Reisepass 
von Uwe Mundlos. Aufgrund der engen 
Verbindung und der vorhergegangenen 
Durchsuchung bei Uwe Böhnhardt war 
spätestens ab diesem Zeitpunkt die 
terroristische Bedrohung durch diese 
drei klar. 
Der Thüringer Verfassungsschutz wuss-
te, dass sich die drei im Raum Chem-
nitz aufhielten, teilte dies aber nicht der 
Zielfahndung des Landeskriminalam-

Die Geschichte zeigt, dass FaschistIn-
nen immer politische Gegner, Migran-
tInnen und andere, die nicht in ihr 
Weltbild passen, terrorisieren. Sei es die 
sogenannte „Anti-Antifa“-Arbeit, bei der 
Daten, Adressen und Fotos von Anti-
faschistInnen gesammelt werden und 
dann veröffentlicht, spontane Übergriffe 
bis hin zu Morden oder organisierte 
Mörderbanden wie die NSU oder die 
Wehrsportgruppe Hoffmann. Solange 
also FaschistInnen existieren, müssen 
wir uns auch gegen sie schützen. Staat-
liche Organe zeigen immer wieder, dass 
sie diesen Schutz nicht leisten können 
oder wollen. Neben dem Fall des NSU 
gibt es noch unzählige Beispiele, wie 
etwa die mehrtägigen Progrome gegen 
Asylbewerber in Rostock Lichtenha-
gen, bei denen die Polizei nicht etwa 
die FaschistInnen vertrieb, sondern im 
Gegenteil AntifaschistInnen festnahm, 
die die Flüchtlinge schützen wollten. 
Auch konnten am 1. Mai 2009 300 
Neonazis nahezu ungehindert die 1. 
Mai Demonstration der Gewerkschaften 
in Dortmund angreifen. Obwohl in der 
Region ein Naziaufmarsch angemeldet 
war, hielt es die Polizei nicht für nötig, 
die anreisenden FaschistInnen zu über-
wachen. 

Der Feind steht links 
Der ganze Verfassungsschutz baut ideo-
logisch auf der sogenannten „Extremis-
mustheorie“ auf. Diese geht davon aus, 
dass rechte und linke „ExtremistInnen“ 
an den entgegengesetzten Enden der 
Gesellschaft stehen, aber strukturell 
das gleiche sind, Extreme eben, die die 
gesellschaftliche Mitte bedrohen und 
einander auch bräuchten. Diese „Theo-
rie“ stammt noch aus Zeiten des Kalten 
Krieges. Vielen Menschen war klar, wie 
nahtlos in Deutschland Kapitalismus in 
Faschismus umgeschwungen ist und 
nach dem Krieg wieder in Kapitalismus 
unter Beibehaltung großer Teile der 
Nazi-Eliten in der Justiz, den Geheim-
diensten, der Polizei, der Wirtschaft 
und auch in der Politik. So schufen sich 
diejenigen, die noch vor kurzem selbst 
ein NSDAP Parteibuch besaßen, eine 
Ideologie, mit der man KommunistIn-
nen, SozialistInnen, antifaschistische 
WidesrtandskämpferInnen mit dem 
Faschismus gleichsetzen konnte. Schon 
aus dieser Stoßrichtung wird auch klar, 

tes mit. Im Oktober 2003 wurden die 
„Bombenleger aus Jena“ als Beispiel in 
einer Veranstaltung des Bundesamts 
für Verfassungsschutz zum Thema 
„Rechtsterrorismus“ genannt. Mit 
Haftbefehl gesuchte Neonazis, die über 
10 Jahre unbehelligt bleiben? Leider kein 
Einzelfall, aktuell werden 266 Faschis-
tInnen mit Haftbefehl gesucht, die nicht 
auffindbar sind. 

Fazit 
Nun zur schwierigen Frage, was sagt 
uns das alles? Klar ist, faschistische 
Gesinnung in staatlichen Verfolgungs-
behörden und Geheimdiensten ist kein 
Einzelfall. Klar ist auch, dass das V-Män-
ner-System und damit der Verfassungs-
schutz Nazistrukturen aufbaut und 
unterstützt. Ob Teile des Verfassungs-
schutzes oder der Polizei von der Mord-
serie wussten, diese gar unterstützten 

warum führende „Extremismustheore-
tiker“ wie Eckhard Jesse den „Linksex-
tremismus“ schon in Teilen der SPD 
aufspüren, Islamhasser und „Law and 
Order“-Fanatiker aber zur „demokrati-
schen“ Mitte zählen. 

Rechte Gesinnung der „Freunde und 
Helfer“ 
Das Feindbild „Linksextremismus“ 
ist also klar und wird auch von vielen 
Staatsdienern bereitwillig angenommen. 
Bezeichnend ist zum Beispiel, dass in 
Athen fast die Hälfte aller Polizeibe-
amtInnen die faschistische „Goldene 
Morgenröte“ gewählt haben. Auch gibt 
es immer wieder Berichte  aus Grie-
chenland darüber, dass FaschistInnen 
und Polizei zusammen gegen Linke 
oder Migranten vorgehen. Doch sol-
che Überschneidungen gibt es auch in 
Deutschland. Um nur ein Beispiel zu 
nennen: Zwischen 2001 und 2002 waren 
auch zwei baden-württembergische 
Polizisten nachgewiesen Mitglieder in 
einer rassistischen Organisation, dem 
Ku-Klux-Klan. „Wir lehnen Bewerber ab, 
die: [...] nicht weißer Hautfarbe sind 
oder jüdische Vorfahren besitzen“ heißt 
es in der Satzung der „European White 
Knights of the Ku Klux Klan“. Der euro-
päische Ableger des Ku Klux Klan  (KKK) 
vertritt ebenso wie sein US-Vorbild eine 
rassistische „White Power“-Ideologie, 
also die angebliche Überlegenheit eine 
konstruierten „weißen Rasse“. Diese 
beiden Polizisten waren Kollegen der 
2007 vom NSU ermordeten Michèle Kie-
sewetter. Da sie von der rassistischen 
Ausrichtung der Organisation nichts 
gewusst haben wollen, sind sie immer 
noch im Polizeidienst. 

Den antifaschistischen Selbstschutz 
aufbauen! 
Von Seiten des Staates ist also, wie die 
Beispiele zeigen, bei der Abwehr von 
faschistischem Terror keine Unterstüt-
zung zu erwarten. 
Es gibt für uns also nur eine logische 
Konsequenz, wir müssen Strukturen 
aufbauen, mit denen wir uns selbst ge-
gen FaschistInnen verteidigen können. 
Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir 
daher drei Bereiche ausbauen: 
Es gilt die Recherche-Arbeit nach Kräf-
ten zu stärken. Wir müssen die Faschis-
tische Szene im Blick behalten, ihre 

Nazis morden, der 
Staat lädt nach (2)                        

Wer sich auf diesen Staat 
verlässt, ist verlassen

oder bei der Planung halfen, ist unklar. 
Die Beispiele Röhm – Hitler sowie 
NATO – Gladio (1) zeigen aber, dass 
dies zumindest nicht undenkbar ist. 
Da wir es hier mit einem Geheimdienst 
zu tun haben, werden wir die genauen 
Akteure und Verstrickungen wohl, wenn 
überhaupt, erst kennen, wenn diese 
Organisation aufgelöst wurde und alle 
Akten ungeschwärzt der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen. Uns muss aber 
klar sein, dass der Verfassungsschutz 
seine Rolle, also die Bekämpfung jeder 
fortschrittlichen Opposition, exakt er-
füllt. Er ist kein Fremdkörper im System, 
sondern gewollter Teil. Um ihn aufzulö-
sen, wird daher eine wirklich revolutio-
näre Bewegung nötig sein.

Antikapitalistische Linke München
al-m.org

Größe, Treffpunkte und Strukturen, nur 
so können wir adäquat reagieren, wenn 
es zu Übergriffen kommt. Auch bietet 
sich hier die Chance, den FaschistInnen 
ihre Treffpunkte zu nehmen und so ihre 
Handlungsspielräume einzuschränken. 
Es gilt unsere Strukturen zu schützen. 
Bekannte Treffpunkte müssen effekti-
ver gegen Angriffe geschützt werden. 
Bei öffentlichen Veranstaltungen muss 
immer damit gerechnet werden, dass es 
zu faschistischen Störaktionen kommt. 
Auf Demonstrationen muss besser auf 
Anti-Antifa-Fotografen aufmerksam 
gemacht und reagiert werden. Besucher 
offener Treffen müssen sich klar sein, 
dass Nazis dort auftauchen könnten. 
Das heißt sicherlich nicht, dass man 
allen neuen Gesichter mit Paranoia 
begegnen sollte, aber möglichst viele 
Gesichter von Nazis zu Kennen, ist 
sicher gut. 

Zuletzt müssen wir offensiv gegen das 
Vertrauen auf staatliche Organe wir-
ken. Antifaschistischer Selbstschutz 
heißt nicht, sich in seinem autonomen 
Zentrum zu verkriechen und die Fens-
ter zuzunageln, sondern alle, die von 
faschistischer Gewalt betroffen sind, 
müssen sich selbst dagegen  schützen. 
Ob migrantische Gruppen, Linkspartei 
oder Gewerkschaften, bei allen antifa-
schistischen Kräften muss ein Bewusst-
sein dafür entstehen, dass Selbstschutz 
bittere Notwendigkeit ist.

Antikapitalistische Linke München
al-m.org

S.2

(1) Gladio war eine Geheimorganisation der NATO und mehrerer 
Geheimdienste, die vor allem in Italien und der Türkei rechte Terror-

gruppen förderte.
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Hinter dem Faschismus 
steht das Kapital

Diese Aussage ist auf fast jeder De-
monstration gegen Neonazis und Fa-
schist_innen zu hören. Doch wie genau 
hängen Faschismus und Kapitalismus 
zusammen und warum wird ein Anti-
faschismus der sich einzig und allein 
gegen Nazis richtet, wirkungslos blei-
ben? Diese Fragen zu erörtern bedingt 
eine kurze Analyse darüber worum es 
sich bei Kapitalismus und Faschismus 
eigentlich handelt und welche Elemente 
sie verbinden.

Nach Marx sind der Kapitalismus oder 
die kapitalistische Produktionsweise 
sowohl „die auf Warenproduktion, 
Marktwirtschaft, Investition von Kapi-
tal, Lohnarbeit und Profit beruhende 
Produktionsweise“ als auch die „von der 
Herrschaft des Kapitals bedingten sozia-
len, politischen, rechtlichen und kultu-
rellen Verhältnisse als Gesellschaftsord-
nung“. Es geht also einerseits um ein 
Wirtschaftssystem welches bestimmten 
Regeln folgen muss um zu überleben 
(Profitmaximierung, Ausbeutung, 
Privateigentum) und andererseits um 
eine Gesellschaftsordnung in der wir 
heute leben. Die kapitalistische Gesell-
schaft beruht darauf, dass der Großteil 
der Menschen ihre Ware Arbeitskraft 
an die Kapitalist_innen verkaufen muss 
- das Prinzip der Lohnarbeit. Sie sind 
diesbezüglich doppelt frei. Frei von 
Produktionsmitteln und frei ihre Ware 
Arbeitskraft auf dem Markt zu verkau-
fen. Jede kapitalistische Gesellschaft 
teilt sich somit in mindestens zwei 
Klassen ein. Diejenigen die Produktions-
mittel besitzen - die Bourgeoisie (Kapi-
talist_innen) und diejenigen die davon 
ausgeschlossen werden - das Proletariat 
(Arbeiter_innenklasse). Die beiden 
Klassen stehen sich antagonistisch 
gegenüber, einerseits bedingt durch ihre 
unterschiedliche Stellung innerhalb der 
Produktionsverhältnisse, andererseits 
durch die von der Arbeiter_innenbewe-
gung vorangetriebene Entwicklung eines 
spezifischen Klassenbewusstseins, 
welches sich durch die unterschiedliche 
gesellschaftliche Lage entwickelt.
Dass es dieses Klassenverhältnis über-
haupt gibt, ist jedoch keineswegs schon 
immer so gewesen, sondern Resultat 
einer bestimmten historischen Entwick-
lung. Diese Entwicklung gehört zur Vor-
geschichte des Kapitalismus. Marx be-

schreibt im letzten Kapitel des Kapitals 
„die sogenannte ursprüngliche Akkumu-
lation“ den Prozess der Aneignung in 
England als einen äußert blutigen und 
mörderischen Akt. Im ausgehenden 15. 
Jahrhundert wurde damit begonnen die 
noch unabhängigen Bauern von ihrem 
Grund und Boden zu verjagen. Ziel der 
Enteignung war es, zahlreiche doppelt 
freie Arbeiter_innen zu schaffen, die 
ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und 
so für den Kapitalismus nützlich sind.
Ein weiteres zentrales Merkmal der ka-
pitalistischen Produktionsweise ist die 
Notwendigkeit der Profitmaximierung. 
Die Logik des Kapitalismus beruht dar-
auf stetig Mehrwert (1) zu produzieren, 
in Folge dessen wird der Kapitalismus 
mit regelmäßigen Krisen konfrontiert - 
wie gerade festzustellen ist.So orientiert 
sich das kapitalistische Wirtschafts-
system nicht an den Interessen aller 
Gesellschaftsmitglieder, sondern an der 
Profitmaximierung und damit an den 
Interessen der produktionsmittelbesit-
zenden Klasse. Wenn wir heute in einer 
kapitalistischen Gesellschaft leben heißt 
dies nichts anderes, als dass eine kleine 
Minderheit, die herrschende Klasse, 
über den Großteil der übrigen Gesell-
schaft bestimmen kann, diesen ausbeu-
tet und unterdrückt und somit auch die 
politische Macht besitzt.

Am Beginn jeder Auseinandersetzung 
mit diesem Themenkomplex muss auch 
erörtert werden, worum es sich bei 
Faschismus handelt, denn um den Fa-
schismus zu bekämpfen, ist es notwen-
dig ihn zu verstehen.

Faschismus wurde von Clara Zetkin als 
die terroristische Herrschaftsform des 

Kapitals bezeichnet. Oder wie Dimitrow 
in seiner These auf dem VII. Weltkon-
gress der Kommunistischen Partei 
bereits 1935 postuliert, ist Faschismus 
„die offene, terroristische Diktatur der 
reaktionärsten, chauvinistischsten, am 
meisten imperialistischen Elemente des 
Finanzkapitals“. Damit meint er, dass 
die „bürgerliche Demokratie“ und der 
Faschismus einerseits zwei verschie-
dene Ausprägungen des Kapitalismus 
sind. Zudem war die bürgerliche De-
mokratie die Vorform des historischen 
Faschismus. Diese Herrschaftsformen 
also auf der gleichen ökonomischen 
Basis beruhen. In dem Moment, in 
dem der Kapitalismus bedroht ist, 
etwa durch eine starke revolutionäre 
Bewegung oder durch Krisen  hält sich 
die bürgerliche Demokratie die Option 
der faschistischen Diktatur offen, die 
auch mit brutalsten Mitteln die Pro-
duktionsverhältnisse aufrechterhalten 
will. In bürgerlichen Demokratien wird 
die Unterdrückung im Normalfall nicht 
offen, sondern verschleiert ausgeübt. Es 
existiert ein bürgerlicher „Rechtsstaat“. 
Im Faschismus ist der offene Terror 
der Normalfall, die Möglichkeit einer 
Berufung auf bürgerliche Rechte ist 
abgeschafft, Willkür der Staatsmacht ist 
die Regel.
Deutlich wird in beiden Definitionen, 
dass Faschismus nicht die Tat eines 
„Wahnsinnigen“ oder eines „Diktators“ 
ist. Hinter dem Faschismus steht weit 
mehr, was auch die Entwicklung des Fa-
schismus neben Deutschland in Italien, 
Spanien oder anderen Ländern zeigt. 
Das verbindende Element ist dabei das 
Kapital.

Wer aber vom Kapitalismus nicht re-
den will, sollte auch vom Faschismus 
schweigen

Der Faschismus entwickelte sich aus 
bestimmten und bestimmbaren gesell-
schaftlichen Bedingungen - und wer 
diese analysiert, kann erkennen, dass 
sich dieser „Fehler“ nicht nur wiederho-
len kann, sondern unter den gegeben 
gesellschaftlichen und ökonomischen 
Verhältnissen und unter bestimmten 
Rahmenbedingungen auch jederzeit 
wiederholen wird. In Zeiten ökonomi-
scher Krisen wird es für die Bourgeoi-
sie unter Umständen schwieriger sein 
Maximalprofit zu erwirtschaften. Auch 
wenn die Krise Grundbedingung für die 
Errichtung des Faschismus ist, führt sie 
nicht „automatisch“ dazu. Die Errich-
tung des Faschismus hängt in erster 
Linie von der politischen Situation, der 
Entschlossenheit der revolutionären Ar-
beiter_innenklasse und von politischen 
Entscheidungen der Kapitalist_innen 
ab, und nicht in erster Linie von einer 
ökonomischen Krise, in der sich das 
Kapital befindet. Die imperialistische 
Bourgeoisie etabliert den Faschismus 
als Staatsform, wenn sie keine andere 
Möglichkeit sieht, ihre Herrschaft auf 
bürgerlich demokratischem Weg auf-
recht zu erhalten. In Zusammenhang 
damit steht die relative Stärke der Arbei-
ter_innenklasse. Als Bollwerk gegen die 
revolutionären Absichten einer starken 
und politischen Arbeiter_innenklasse 
setzte das Kapital den Faschismus ein, 
um einen revolutionären Übergang 
zu einer klassenlosen Gesellschaft zu 
verhindern und so ihre Machtposition 
zu bewahren. An der Macht, erfüllen 
die faschistischen Organisationen die 
Anforderungen, die der Kapitalismus 
an sie hatte, hervorragend. Die revolu-
tionäre Arbeiter_innenbewegung und 
die Gewerkschaften wurde vollständig 
zerschlagen, die Gesellschaft wurde 
militarisiert, die Hetze gegen angebliche 
volksfremde Elemente fand vor allem im 
deutschen Faschismus ihren Ausdruck 
in der Massenvernichtung von Jüdin-
nen/Juden, Roma und Sinti, Behinder-
ten, Homosexuellen und politischen 
Gegner_innen.

Wie die Geschichte zeigt hat der Fa-
schismus also für den Kapitalismus in 

Krisenzeiten die Funktion der letzten 
Option zur Rettung der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung. Für das deutsche 
Kapital war die Unterstützung der 
faschistischen Bewegung in Deutsch-
land ein notwendiges Mittel, um eine 
erstarkende kommunistische Bewegung 
niederzuschlagen, die Gesellschaft für 
den kommenden Krieg zu disziplinie-
ren und die Herrschaft des Kapitals zu 
sichern. Auch der bürgerliche Staat ist 
nichts weiter als ein Herrschaftsinst-
rument, das uns zwar Freiheiten und 
Entscheidungsmöglichkeiten vorspielt, 
letztlich aber nur zur Durchsetzung der 
Interessen des Kapitals dient.

Das nach Vernichtung strebende Welt-
bild der Faschist_innen stellt zudem die 
Zuspitzung der kapitalistischen Eintei-
lung der Menschen in „verwertbar“ und 
„nutzlos“ dar. Nicht nur deswegen kann 
der Faschismus als eine der rationalsten 
Formen des Kapitalismus bezeichnet 
werden.

NSU keine Einzeltäter_innen

Auch heute noch sind Ressentiments 
gegen Menschen mit Migrationshinter-
grund oder Flüchtlinge bis in die sog. 
Mitte der Gesellschaft verbreitet. Sie 
sind der Nährboden für faschistische 
Bestrebungen. War es nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die Doktrin des Antikom-
munismus, welche dem Kapital die 
Macht erhalten sollte, sind es heute 
Extremismus- und Totalitarismusthe-
orien oder die Kriminalisierung von 
antifaschistischem Widerstand, der die 
staatsgefährdende Haltung der antifa-
schistischen Bewegung niederschlagen 
soll.Die oben beschriebene Logik des 
Kapitalismus, die in verwertbar und 
nutzlos einteilt, deren imperialistischen 
Bestrebungen immer weiter voran ge-
trieben wird, braucht und baut faschis-
tische Tendenzen in der Gesellschaft 
auf, wenn sie ihre Macht in Gefahr 
sieht. So ist auch das Phänomen des 
NSU nicht im luftleeren Raum entstan-
den. Aufgebaut und gefördert durch 
die bundesdeutschen Geheimdienste, 
vertuscht durch Aktenvernichtungen 
und finanziell unterstützt ist die Mord-
serie des NSU kein Zufall. Die jetzige 
Reduzierung auf einige wenige Einzeltä-
ter_innen, ist nicht nur grotesk, sondern 

politisch gewollt. Denn wie könnte der 
Staat und seine herrschende Klasse 
wollen, dass der unmittelbare Aufbau 
von faschistischen Gruppen, angefan-
gen vom Thüringischen Heimatschutz, 
bis zu lokalen Neonazis wie Kai Dalek, 
aufgedeckt und enttarnt wird. 

Fest steht: Die Morde des „National-
sozialistischen Untergrundes“ konnten 
nur mit Hilfe eines breiten Unterstüt-
zer_innenkreises getätigt werden und 
Polizei und der sog. Verfassungsschutz 
waren aus diversen Gründen nicht fähig 
der Mordserie Einhalt zu gebieten oder 
wollten dies auch einfach nicht. Allein 
der Prozess und die Anklageschrift 
zeigen deutlich, dass es dem Staat und 
damit der herrschenden Klasse nicht 
um die lückenlose Aufklärung der Mord-
serie und die zahlreichen Verstrickun-
gen geht, sondern lediglich darum ein 
„Bauernopfer“ zu präsentieren, damit 
die sog. Mitte der Gesellschaft aus ihrer 
Schockstarre erwachen kann und weiter 
gegen einzelne Nazis zu protestieren, 
ohne das Übel an der Wurzel zu packen, 
also den gesellschaftlichen Ursprung 
faschistischer und rassistischer Ideolo-
gien zu erkennen und zu bekämpfen. 
Antifaschismus heißt die Zusammen-
hänge zu benennen und zu bekämpfen. 
Solange wir in einer kapitalistisch orga-
nisierten Gesellschaft leben, so lange 
wird es faschistische Verbrechen, wie 
auch diejenigen des NSU als logische 
und konsequente Folge dieser Herr-
schaftsform geben.
Eine Welt ohne Ausbeutung und Unter-
drückung wird jedoch nicht von selbst 
entstehen, nur eine Überwindung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse kann 
der Herrschaft der Kapitalist_innen ein 
Ende setzen und damit auch dem Fa-
schismus. Denn hinter dem Faschismus 
steht das Kapital.

Für die soziale Revolution.

Antifaschistische Linke Fürth
alf.blogsport.de   1) Mehrwert bedeutet der von den Kapitalist_in-

nen unentgeltlich angeeignete Wert, den die Arbei-
ter_innen über den Wert Ihrer Ware Arbeitskraft 
erwirtschaften.
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Für diesen Staat und vor allem für seine 
Repressionsorgane steht der Feind 
links. Es wäre auch seltsam, wenn 
dem nicht so wäre – denn linke Kräfte 
fordern diesen Staat jeden Tag heraus, 
im Kampf für mehr Demokratie, gegen 
Ausbeutung und Rassismus aller Art. 
Die Faschist_innen jedoch wollen die 
Ausbeutung, den Rassismus und die 
Unterdrückung, die im System schon 
angelegt sind, auf die Spitze treiben. 

Über ein Jahr nach dem Auffliegen der 
NSU-Mordserie wird stückweise immer 
deutlicher, wie weit staatliche Stellen in 
den Nazisumpf verstrickt waren. 
Dies machte auch einer größeren 
Öffentlichkeit die Notwendigkeit von 
konsequent antifaschistischem Engage-
ment bewusst. 
Doch der staatliche Verfolgungswille ist 
ungebrochen gegen Menschen, die sich 
den Nazis immer wieder in Weg stellen, 
vor Ort an antifaschistischen Initiativen 
beteiligen, Demos anmelden, Aufklä-
rungsarbeit betreiben usw.:

Deniz K. Wurde wegen fünffachen 
versuchten Totschlags angeklagt, weil er 
auf der Demonstration am 31. März ver-
gangenen Jahres in Nürnberg gegen die 
Verstrickungen zwischen Verfassungs-
schutz und NSU versucht hat, sich mit 
einer Fahnenstange gegen knüppelnde, 
reizgas-sprühende Bullen zu schützen. 
Dabei wurde offensichtlich keiner der 
beteiligten Bullen verletzt. Er wurde im 
November 2012 vom Landgericht Nürn-
berg-Fürth wegen Körperverletzung zu 
einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren 
ohne Bewährung verurteilt.

Eine andere Stadt, ein anderer Anti-
faschist: Am 19. Februar 2011 wurde 
in Dresden, trotz aller  gegenteiligen 
Bemühungen der Behörden, erneut der 
Naziaufmarsch verhindert. Die Justiz 
war darüber offensichtlich so sehr ver-
ärgert, dass sie den Antifaschisten Tim 
H. wegen Körperverletzung,  schwerem 
Landfriedensbruch und Beleidigung 
anklagte. Das Amtsgericht Dresden 
verurteilte den Antifaschisten zu ei-
nem Jahr und 10 Monaten Haft – ohne 
Bewährung. Sein Vergehen: die (unbe-
wiesene!) Behauptung der Staatsanwalt-
schaft, er hätte zum Durchbrechen der 
Polizeiketten aufgerufen. Die Staats-

V-Männer, welche, statt nur für den 
Staat zu spionieren, lieber faschistische 
Strukturen aufbauen, haben eine tra-
gische Tradition in Deutschland. Auch 
Adolf Hitler begann seine Nazi-Karriere 
als „Vertrauensmann“. Dieses Kapitel 
deutscher Geheimdienste ist, wenig 
verwunderlich, verdrängt worden und 
heute kaum bekannt. 
Kurz nach der blutigen Niederschla-
gung der Bayerischen Räterepublik 
im Mai 1919 wird Hitler durch die 
Reichswehr – genauer das „Bayerische 
Reichswehr Gruppenkommando Nr. 
4“ (Gruko) – als Vertrauensmann und 
Bildungsoffizier rekrutiert. Seine Aufga-
be besteht darin, politische Verbände 
zu beobachten und auch eigenständig 
als politischer Redner in diesen Ver-
bänden zu fungieren. An der Münchner 
Universität erhält Hitler zum Zwecke 
der Weiterbildung als V-Mann „Red-
ner und Aufklärungskurse“. In diesen 
Kursen kommt er unter anderen zum 
ersten Mal in Berührung mit Gottfried 
Feder, dem Erfinder des Begriffs der 
„jüdischen Zinsknechtschaft“, dessen 
antisemitische Thesen auf Hitler großen 
Eindruck machen. In seiner Hetzschrift 
„Mein Kampf“ schreibt er später, ihm 
wäre nach dem Vortrag Feders „sofort 
der Gedanke durch den Kopf [gezuckt], 
nun den Weg zu einer der wesentlichs-
ten Voraussetzungen zur Gründung 
einer neuen Partei gefunden zu haben.“ 
Allgemein wird davon ausgegangen, 
dass Hitler die antisemitische Propa-
ganda erst während der Redner- und 
Aufklärungskurse der Reichswehr für 
sich entdeckt. Denkbar ist sogar, dass 
er erst in dieser Zeit zum politischen 
Antisemiten wird. Denn für die Zeit vor 
Juni 1919 sind keinerlei antisemitischen 
Äußerungen oder Handlungen von ihm 
bekannt. 

Nationalistische Propaganda 
Um zu verstehen, warum die Reichs-
wehr Antisemiten ausbildete, muss 
man sich kurz die Situation vor Augen 
führen. Nachdem der erste Weltkrieg 
nicht mehr zu gewinnen war, rebellier-
ten immer mehr Menschen gegen die 
Monarchie. In vielen Städten gründeten 
sich Arbeiter- und Soldatenräte, in Bay-
ern wurde die Räterepublik ausgerufen. 
Das zaristische Russland war bereits 
durch die sozialistischen Kräfte gestürzt 

anwaltschaft Dresden war über das 
niedrige Strafmaß enttäuscht und legte 
Berufung gegen das Urteil ein.

Das sind nur zwei Fälle aus der jün-
geren Zeit, die den unbedingten Ver-
folgungswillen der Repressionsorgane 
gegen Antifaschist_innen dokumentie-
ren. Diese Urteile sollen die Menschen, 
die den Faschistendreck und Naziterror 
nicht hinnehmen wollen, einschüchtern, 
vereinzeln und kriminalisieren. Wenn 
sie sich einige von uns heraus greifen, 
meinen sie uns alle! 

Dagegen hilft nur: DIE SOLIDARITÄT 
ORGANISIEREN!

Rote Hilfe e.V., Ortsgruppe München

rote-hilfe.de 

worden. Die alten Parteien und die 
Monarchie hatten für viele Menschen 
keine Legitimation mehr. Es brauchte 
daher eine Ideologie, die unter einfa-
chen Arbeitern und Soldaten Anklang 
finden und sie wieder zum völkisch-na-
tionalen Denken zurückführen sollte. 
Deshalb wurden von der Reichswehr 
nationalistische Soldaten ausgebildet, 
um unter ihren Kameraden Propaganda 
zu verbreiten.
 
Der Aufbau der DAP 
Anfang September 1919 erhält Hitler 
den Auftrag, die „Deutsche Arbeiter 
Partei“ (DAP) zu beobachten. Die DAP 
spielt zu diesem Zeitpunkt in der poli-
tischen Landschaft eine sehr unterge-
ordnete Rolle. Sie ist eine kleine Split-
terpartei, die sich in erster Linie durch 
antisemitische Hetze auszeichnet. Statt 
zu beobachten, wird er allerdings gleich 
auf der ersten Versammlung, der er 
beiwohnt, zum „Werbeobmann“ er-
nannt. Diese Tätigkeit kann er weiterhin 
aus seiner Kaserne heraus übernehmen, 
auch dass er gleichzeitig als Referent in 
Lehrgängen der Propagandaabteilung 

des Reichswehrgruppenkommandos 
tätig ist, scheint kein Widerspruch zu 
sein. Erst im März 1920, als die Dop-
pelrolle unhaltbar wird, quittiert er den 
Dienst. 
Der direkte Vorgesetzte Hitlers, Karl 
Mayr schickte dann systematisch weite-
re Mitarbeiter seine Propagandaabtei-
lung in die DAP. Dessen Vorgesetzter 
widerrum Hauptmann Ernst Röhm 
rühmte sich später mit den Worten, er 
habe zu jeder Versammlung, „irgend-
einen Freund, hauptsächlich aus dem 
Kreise der Reichswehr, der Partei zufüh-
ren“ können. Wie sich Hitler und die 
DAP entwickelten, war somit kein Zufall, 
sondern direkt von Teilen der Reichs-
wehr um Röhm und Mayr beeinflusst. 
1920 wurde dann die DAP in NSDAP 
umbenannt. Noch einige Zeit förder-
ten Röhm und Mayr Hitler, so auch bei 
seiner Kandidatur um den Parteivorsitz 
der NSDAP. Später änderte sich das 
Verhältnis allerdings, Röhm wurde als 
Chef der SA von Hitler ermordet, Mayr 
starb, nach dem er nach einem Gesin-
nungswandel gegen die Nazis arbeitete, 
als Häftling im KZ Buchenwald.

Der Feind steht 
links?

Polizeigewalt gegen Antifaschistische Demonstranten in Dresden
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zum NSU-Prozess in München

Kein Vergeben,
Kein Vergessen!

Antifaschistische Demonstrat
ion 

zum NSU-Prozess

13. April 2013 - 13 Uhr 

Stachus - München

Infos & Links

nazismorden.blogsport.org

http://nsuprozess.blogsport.de

Am 17. April beginnt der Prozesses  am 
Münchener Oberlandesgericht gegen 
Beate Zschäpe und vier weitere Unter-
stützer der Nazi-Terrorzelle NSU.
Aus diesem Anlass ruft ein breitet Bün-
nis  von Orgasnisationen und Einzelper-
sonen zur Demonstration auf: „Gegen 
Naziterror, staatlichen und alltäglichen 
Rassismus – Verfassungsschutz ab-
schaffen!“
Die Demonstration beginnt am Stachus 
und führt zum Gerichtsgebäude am 
Stiglmaierplatz, in dem der Prozess 
stattfindet.  

Am Tag der Prozesseröffnung wird es 
außerdem Kundgebungen und Aktionen 
vor Ort geben.
   
Weitere Informationen, Unterstützer, 
die verschiedenen Aufrufe zur Demo, 
aktuelle Termine und Updates findet ihr 
auf folgenden Seiten:  

V.iS.d.P.: Paula Hoffmann, Hans-Mielich-Str. 2, 81453 München

Gedenkdemonstration in Berlin für die Opfer des NSU, No
vember 2012


