
antifa-initiative Wolfsburg 
Wir, die antifa-initiative Wolfsburg (kurz [aiw]), sind ein Zusammenschluss junger Menschen der es sich zum Ziel gesetzt hat der perma-
nenten Gefahr die von Faschisten und faschistoidem Gedankengut generell ausgeht entgegen zu treten. Im folgenden wollen wir uns, mit 

einigen Ausschnitten aus unsererm Selbstverständnis vorstellen: 

                   Selbstverständnis: 
Initiative ergreifen - gegen Faschismus!
Eine zentrale Rolle in unserem Engagement nimmt die praktische Arbeit gegen Nazis und andere Rassisten ein. Es ist unser erklärtes 
Ziel faschistisches Gedankengut aktiv zu bekämpfen und ihm jeglichen Raum zur Manifestierung zu nehmen. Dies bedeutet für uns 
Naziaufmärsche sog. „Infostände“ und Flugblattaktionen zu be- und nach Möglichkeit auch mit allen Mitteln zu verhindern. [...] Leider 
sind rassistische oder anderweitig reaktionäre Ideologien nicht nur in faschistischen Kreisen anzutreff en. Xenophobie und Antisemitis-
mus fi nden innerhalb der Bevölkerung eine breite Basis. Unser Kampf muss deshalb auch dem rassistischen Gedankengut innerhalb der 
„bürgerlichen Mitte“ gelten. Der rassistische Charakter bürgerlicher Parteien und ihrer Politik muss demaskiert und kritisiert werden.  [...]

Initiative ergreifen - gegen Sexismus!
Wir betrachten alle Menschen von Natur aus als gleichwertig und gleichberechtigt. Deshalb wehren wir uns auch ge-
gen die Unterdrückung von Frauen. Unsere Kritik richtet sich gegen die geschlechtsspezifi sche Ungleichbehand-
lung von Frauen und Männern, der Herabwürdigung der Frau zum Lustobjekt, aber auch gegen die verschärfte Ausbeu-
tung am Arbeitsplatz, und der Doppelausbeutung durch „Arbeit und Haushalt“ der sich Frauen gegenübersehen. [...]

Initiative ergreifen - gegen Nationalismus!
Wir begreifen den Nationalismus als eine Ideologie, die für die Spaltung der Menschheit und eine künstliche Ungleichheit sorgt. 
Der Nationalismus ist eine reaktionäre Ideologie die in der gegenwärtigen Zeit stets für die Aufrechterhaltung von Herrschaftsver-
hältnissen sorgen wird. Doch Nationen sind lediglich Konstrukte und müssen deshalb ebenso bekämpft werden wie das konstru-
ierte Überlegenheitsgehabe einzelner „Nationen, Völker oder Rassen“. [...]           

Initiative ergreifen - gegen Kapitalismus!
In unserer Kritik an den genannten Problemen bleiben wir nicht bei der Bekämpfung der Symptome stehen. Wir erken-
nen in der durch Ausbeutungszwang und Profi tstreben geprägten kapitalistischen Gesellschaft die Ursache dieser Prob-
leme. [...] Deshalb wollen wir zunächst in reale kapitalistische Krisen und Kämpfe einwirken und auch für die Erkämpfung 
neuer, und die Erhaltung bereits erkämpfter „Freiräume und Privilegien innerhalb des kapitalistischen Systems“ eintreten.

Kontakt:
Aktuelle News und Termine sowie Infos und Stuff  könnt ihr über unsere Website ( aiw.blogsport.de) beziehen. Wir sind über 
E-Mail erreichbar. Unsere E-Mail Adresse lautet: aiw@gmx.de.  Idealer Weise schreibt ihr uns PgP-Verschlüsselt. Unseren Public-
Key, eine kurze Erklärung was PgP ist, warum mensch es nutzen sollte und wie das ganze funktioniert fi ndet ihr unter: 

http://aiw.blogsport.de/kontakt/

Interesse geweckt? 
Der obige Ausschnitt ist teilweise stark zusammengekürzt. Die komplette, ungekürzte Version fi ndest du im Internet unter der URL:  

http://aiw.blogsport.de/selbstverstaendnis/

Visdp: Hans Müller, Hafenstraße 12, Hamburg

Faschismus 
bekämpfen!

Faschistische Strukturen offen 
legen! Antifa organisieren!



Naziaktivitäten in Wob
Rechte Gewalt in Wolfsburg!

In den letzten Tagen gab es in Wolfsburg eine Reihe von Übergriff en mit rechtsradikalem Hintergrund. Seinen Anfang nahm das Ganze 
mit einem Überfall auf den „Saunaklub“ im Schachtweg. In der Nacht vom 30. September auf den ersten Oktober griff en laut Zeitung-
sangaben 15 Rechte den Saunaklub an und versuchten sich zutritt zum inneren des Clubs zu verschaff en, in dem sich die BetreiberIn-
nen und die verbleibenden Gäste verbarrikadiert hatten. Die alarmierte Polizei machte sich keine Mühe die Angreifer 
zu schnappen, allen gelang die Flucht. In der Folge nahmen sich vor allem die Wolfsburger Nachrichten der 
Berichterstattung über den Vorfall an. Die Konsequenz waren faschistische Drohanrufe in der Redaktion  
und zerschmissene Schlafzimmerfenster für den berichtenden Journalisten. Doch die Polizei leugnet 
weiterhin die Existenz einer organisierten Rechten Szene in Wolfsburg und öff net so rechten 
Gewalttaten Tür und Tor.

Organisierte Naziszene in Wolfsburg!

Es gibt in Wolfsburg schon seit mehreren Jahren eine organisierte Naziszene. Die 
Nazikameradschaft “Bürgerinitiative für Zivilcourage” (BfZ) zum Beispiel versucht 
sich gemäß dem Motto “sozial geht nur national!” als sozialrevolutionäre 
Tendenz zu verkaufen. 

Was allerdings wirklich hinter der “revolutionären Jugendbewegung” BfZ 
steht, ist die Ausgeburt der Reaktion. In “bester” Nazitradition werden 
rassistische, antisemitische, antidemokratische und ähnlich reaktionäre 
Ideen zu einem faschistischen Weltbild zusammengemengt, das mit Hilfe 
von Webartikeln, Flugblättern oder Videos unter die Bevölkerung gestreut 
werden soll.

Das Konzept der „Bürgerinitiative“ ist ein Versuch rechtes Gedankengut 
salonfähig zu machen. Unter dem Deckmantel einer scheinbar sozial engagierten 
Organisation soll faschistoides Gedankengut salonfähig gemacht und in der Mitte 
der Gesellschaft verbreitet werden. Dieses verdeckte Auftreten ist es, was diese 
Naziorganisation besonders gefährlich macht. 

Der off ensichtlichste Beweis für den faschistischen Charakter dieser Bürgerinitiative ist die 
Tatsache, dass die BfZ regelmäßig an Naziaufmärschen teilnimmt.
So in den vergangenen Jahren zum Beispiel an Aufmärschen in Dresden, Halbe, Hildesheim, Celle, 
Göttingen uvm.

Am 15.09. dieses Jahres fand der NPD Wahlkampfauftakt in Hannover statt. Nazis aus ganz Niedersachsen strömten in die Lande-
shauptstadt, so auch jene die bei der BfZ organisiert sind. Die Wolfsburger Nazis die sich als „Freie Aktivisten“ verstehen, waren mit 
einem Infostand vertreten was die Wolfsburger Nachrichten dazu veranlasste sie als Tarnorganisation der NPD zu bezeichnen. Mag dies 
auf praktischer Ebene, vor allem im Hinblick auf die Wahl-Unterstützung der BfZ für die NPD und die zugesicherte Unterstützung beim 

geplanten NPD-Infostand in Wolfsburg plausibel klingen, verkürzt es doch ein elementares Problem auf einen deutlich zu schmalen 
Rahmen. Die BfZ ist eben nicht in erster Linie eine Tarnorganisation der NPD (die  “den Kampf” in die Parlamente tragen will), sondern 

eine freie Kameradschaft, die sich dem Kampf auf der Straße verschrieben hat. 

Und dies macht die Sache bedeutend gefährlicher. Durch die Zusammenarbeit von „Partei“ und „Freiem 
Widerstand“ hat die rechte Szene deutlich an mobilisierungs- und gewaltpotential gewonnen.

So gab es im Frühsommer dieses Jahres gab es auch seitens der “parlamentarischen Nazis” 
den Versuch in Wolfsburg Fuß zu fassen. Die NPD versuchte mehrfach Infostände und 

Kundgebungen in der Wolfsburger Innenstadt anzumelden, scheiterte jedoch am 
vehementen und lautstarken Widerstand der örtlichen Antifaszene. 

Ein weiteres Beispiel für die Gewaltbereitschaft der hiesigen Naziszene ist der 
Aufruf der sog. „Aktionsfront Wolfsburg“ die vom 12. - 19. Oktober 2007 

stattfi ndende 3. Woche des Antifaschismus der IG Metall „zu zertreten“. 
Drohungen von denen wir uns natürlich nicht einschüchtern lassen und die 
uns darin bestärken, dass antifaschistischen Engagement nicht nur wichtig 
sondern elementar ist.

Nazistrukturen offen legen!

Es ist enorm wichtig, dass Nazistrukturen off en gelegt und Naziaktivisten 
bekannt gemacht werden. Das nimmt ihnen den Rückzugsraum und 

schränkt ihren Handlungsspielraum enorm ein. Außerdem helfen Informa-
tionen über die Naziszene enorm, faschistische und rassistische Übergriff e 

aufzuklären. 

Also: Dein Nachbar ist ein Nazi? Du hast Nazis bei einem Übergriff  oder dem 
Verkleben von Naziaufklebern/ Plakaten beobachtet? Oder du hast gar Fotos, Namen 

und Adressen? Immer her damit! (Kontakt siehe Seite 4)

Organize!

Antifa Arbeit ist immer Teamwork. Alleine wird jede/r von uns nicht viel erreichen, dafür sorgen Nazis, andere 
Rassisten und die Repressionsorgane des Staates von ganz alleine. Darum ist es wichtig, dass wir uns organisieren. Ein 

Konzert gegen Nazis und Rassismus zu besuchen ist natürlich ein guter Anfang. Doch um Faschismus und Rassismus langfristig zu 
bekämpfen und schlussendlich zu vernichten braucht es mehr. Sorg auch du in Zukunft dafür, dass Naziaufmärsche verhindert werden, 
das Kundgebungen nicht stattfi nden können und Faschisten sich nicht mehr auf die Straßen trauen. Wenn auch du Lust hast dich 
antifaschistisch zu engagieren, nimm einfach Kontakt zu uns auf.

                 Unterbinden!


