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Welcome Comrades!

ULTRASH Nr. 6
Vor Euch liegt ein vermeintlich perfektes
Wochenende. Ein Zeckenderby unter Flutlicht garniert mit einem hoffentlich genialen Ultrash Festival.

Für uns bedeutet dieses Spiel natürlich eine
ganze Menge Emotionen, gerade nach dem
schmerzlichen Bannerverlust während des
Trubels um den Klassenerhalt. Für alle Leute die es noch nicht mitbekommen haben:
Nach dem genialen 1:0 durch Maka gegen
Bielefeld schaffte es eine kleine Gruppe
Dresdner unbemerkt die über 10 Jahre alte
„smarter than you“ Fahne vom Trennzaun
zu ziehen. Präsentiert wurde sie uns dann
am nächsten Tag beim Spiel von St. Pauli in
Dresden. Der Schock wird heute endgültig
überwunden! Wir werden uns doch von
irgendwelchen Sachsen Deppen nicht die
teils 20 Jahre andauernden Freundschaften
kaputt machen! Lasst Euch am Besten überraschen.
Wir werden dieses Spiel mit dem nötigen
Ernst angehen ;-) Aber der Spaß wird natürlich nicht zu kurz kommen. Ganz herzlich
begrüßen möchten wir unsere weit gereisten Gäste aus Minsk, Glasgow, Rom, natürlich alle St. Paulianer_innen und die vielen,
vielen jetzt nicht genannten. Lasst uns dieses Wochenende zu einem unvergesslichen
Ereignis machen, es könnte das letzte Ultrash in dieser Art bzw. Umfang sein.
Ans Herz gelegt seien Euch auch die nächsten Auswärtsfahrten nach Chemnitz (Flyer
im Heft) sowie zu Hans.A Rohrstock... Alles
weitere über die wieder mehr als turbulente Sommerpause und die gewohnt qualitativ hochwertigen Berichte (haha) bekommt
Ihr im nächsten Ultra Unfug beim Spiel ge2

gen Darmstadt am 28.07. (14 Uhr) im KarLi.

Da das diesjährige Ultrash Festival ja unter dem Themenschwerpunkt Polen steht,
findet Ihr in dieser Broschüre einige Beiträge um Euch Land, Leute, Fussball und die
schwierigen Verhältnisse der Antifaschisten näher zu bringen. Ergänzt wird dies
durch einen Artikel über die schrecklichen
Ereignisse von Rostock Lichtenhagen von
vor 20 Jahren sowie einen Text über die Vermarktung und Überwachung im Fussball.
Auch „Enragés das Seminar“ Von Marx über
Lenin bis Che Guevara -Streifzug durch die
Geschichte des Sozialismus und (Guerilla-)
Kommunismus, sei euch ans Herz gelegt.
Das Seminar findet am Sonnabend zwischen 14 – 18 Uhr im Seminarraum 1 statt.
Außerdem legen wir Euch den Bericht über
die faschistische Bewegung in Polen und
den antifaschistischen Widerstand in der
neuen Zeit ans Herz. Am Sonnabend ab
16:30 Uhr berichtet ein Genossen der Antifa
Wildeast auf englisch (mit zusammenfassender Übersetzung) im Café.

ULTRASH 2011

Abschließend bleibt uns nur, Euch viel
Spass und eine gute Zeit zu wünschen.
Keep on fighting!
Impressum:
Das Ultrash Unfug hat mit einem Erzeugnis im Sinne des
Presserechts nichts zu tun, sondern richtet sich Rundbrieflike an Freunde, Freundinnen und Interessierte.
Das Heft wird unterstützt von:

3

Die polnische
FuSSballszene

...Ist überaus Facettenreich, detailgenaue
ausgefeilte Choreographien (welche oft
mit viel heroischem Tamtam daherkommen), Einsatz von Pyrotechnik, ein extremer Zusammenhalt innerhalb der einzelnen Szenen, aber auch viel Gewalt. In der
Vergangenheit sah sich jeder als Ultrá und
Hooligan in einem, Sprich Choreos und
Support gingen einher mit dem Boxen für
den eigenen Verein. Aktuell wandelt sich
das Bild etwas und es gibt klarere Trennungen zwischen Ultrás und Hools. Dabei sollen jetzt auch die zur EM neu gegründeten
Fanprojekte helfen welche in verschiedenen Erstliga Städten eröffnet wurden. Diese sollen die dringend benötigten Räume
schaffen, welche sonst nur über die alten
Strukturen möglich waren und dabei auch
eine weitere Loslösung von den Hooligans
bewirken.

in einem anderen Artikel im Heft noch erwähnt, noch mit Apator und Elana, sowie
mit Frente Atletico befreundet ist. Im polnischen Kohlenpott hat sich in den letzten
Jahren eine irgendwie als Zweckbündnis
zu sehende Freundschaft zwischen GKS Katowice und Gornik Zabrze entwickelt, welches als einziges Ziel hat, Ruch Chorzow zu
bekämpfen. Allgemein ist es aber schwierig
alle Freundschaften aufzulisten, da sich
bei rund 200 Szenen (ab ca. 30 Leuten aufwärts) im Land immer und jederzeit etwas
ändert. Auch gibt es einige Vereine wie z.B.
Cracovia welche teils 6, 7 Freundschaften zu
anderen Vereinen unterhalten.

Strukturen und
Freundschaften
Dies ist allerdings ein langer Weg, denn die
letzten Jahre bestimmten immer die Hools
was in der jeweiligen Szene passiert. Das
betraf und betrifft auch die Freundschaften
welche in Polen mit einer riesigen Energie
gepflegt werden und teils seit Jahrzehnten bestehen. Als wichtigste wären hier
die beiden Dreierbündnisse Arka Gdynia,
Lech Poznan und Cracovia Kraków sowie
Lechia Gdansk, Slask Wroclaw und Wisla
Kraków zu nennen. Weiter erwähnenswert
sind noch die Freundschaften von Legia
Warszawa mit Pogon Szczecin und Zaglebie Sosnowiec. Wobei hier die beiden letzt
genannten nicht miteinander befreundet
sind, sondern nur jeweils einzeln mit Legia. Zwischen Pogon und Zaglebie kam es
auch schon mehrfach zu Ausschreitungen
untereinander. Dieses kuriose Phänomen
gibt es auch bei Slask, Lechia und Motor
Lublin. Slask ist mit beiden befreundet, Lechia und Motor können sich aber absolut
nicht leiden, so dass es auch hier schon zu
Kämpfen untereinander kam. Ein weiteres
starkes Bündnis besteht zwischen Widzew
Lodz und Ruch Chorzow wobei Ruch wie
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Zusammenhalt
Wie schon oben erwähnt ist der Zusammenhalt in den polnischen Szenen immens, als
Beispiel dafür eine Begebenheit welche ich
vor Jahren selbst erlebt habe. Die Kibice von
Stal Stalowa Wola sind bekannt dafür, auch
ob der geografisch ungünstigen Lage Ihrer
Stadt (mitten im Niemandsland Richtung
Ukraine) Ihren Verein immer zu unterstützen. So auch bei der Fahrt zu Odra Opole, 3
Busse und einige Autos machten sich auf
den Weg, ein Auto hatte einen Unfall und
die komplette Szene brach die Fahrt ab um
den Verletzten ins Krankenhaus zu folgen.
181 Leute erwiesen hier Ihre Solidarität.
Dies ist aber nicht ungewöhnlich, auch
wenn in Folge von Ausschreitungen o.ä.
Geldstrafen zu bezahlen sind oder die Leute
in den Knast müssen, wird innerhalb der
Szenen gesammelt und im Zweifel dafür
auch mal eine Auswärtsfahrt sausen gelassen. Auch hier gibt es ein Kuriosum, so sehr
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verfeindet die Szenen untereinander sind,
es ist immer noch selbstverständlich die
Gäste in Ihrem Block mit Getränken zu versorgen, da dies oftmals über Stunden ohne
Verpflegungsmöglichkeit in den Käfigen
eingesperrt sind. Auch wenn ein verfeindeter Hool oder Ultrá in einer fremden Stadt
nach einem Spiel in das örtliche Krankenhaus muss, sorgen die örtlichen Szeneleute für Verpflegung. Eigentlich unmöglich
sich erst auf die Fresse zu hauen und sich
danach besuchen zu gehen, in Polen ist dies
normal.

ten sich auch Legia und Wisla negativ hervor. Beim Spiel von Legia gegen Hapoel Tel
Aviv präsentierte die Zyleta (auf deutsch
Rasierklinge und der Fanblock) eine riesige heiliger Dschihad Choreo sowie ein
Transparent 101% Anti Antifa. Die Fans von

Verwendung und Vermischungen von Nazisymbolen, organisierten
Nazistrukturen mit den
Fanblöcken sowie Choreographien und dem SuPport
Ein sehr unrühmlicher Punkt in den Szenen ist leider die inflationäre Verwendung
von Nazisymbolen und rassistischen und
homophoben Beleidigungen. Teilweise als
reine Provokation gedacht, oftmals aber
auch in Verbindung mit organisierten Nazistrukturen. Natürlich hat der polnische
Verband es mittlerweile fast geschafft solche Banner und Gesänge aus den oberen
Ligen zu verbannen. Aber die Vermischungen bleiben natürlich trotzdem erhalten.
Beste Beispiele in der ersten Liga sind dafür
Slask Wroclaw und Lechia Gdansk, aber gerade in der letzten Saison im Uefa Cup, ta-

Wisla zeigten gegen Standard de Liege, auf
der kompletten Hintertorseite eine riesige
faschistische und homophobe Choreo. Untermalt wurde dies mit dem Spruch „Man
muss kein Nazi sein um sein Land sauber
zu halten“. Aber Bilder sprechen mehr als
Worte. Dafür bekamen beide Vereine von
der Uefa „nur“ Geldstrafen im fünfstelligen
Bereich. Die paar positiven Beispiele bzw.
eher Bemühungen welche es in der ersten
Liga gab wie z.B. Polonia Warszawa schaf-

fen es nicht sich mit einer antirassistischen
Meinung durchzusetzen. So tauchte erst
neulich im Gästeblock bei LKS Lodz wieder
ein Keltenkreuz bei Polonia auf. Auch bei
Jagiellonia gab es mal solche Tendenzen,
aber wie in dem Artikel über Bialystok erwähnt, haben hier die Nazis das Heft des
Handelns mittlerweile fest in der Hand.
Auch Zaglebie Sosnowiec stand vor einigen Jahren kurz vor dem Scheideweg, entschied sich aber leider für die Freundschaft
mit Legia und gegen den gesunden Menschenverstand. Dazu ist noch zu erwähnen
das Sosnowiec den Beinamen „rotes Sosnowiec“ trägt, dies rührt vom Widerstand
im zweiten Weltkrieg gegen die Nazis her.
Damals war die Stadt eine Hochburg der
Kommunisten.
Allgemein lässt sich beobachten, das die offenen Nazi Symboliken aber nicht aus den
Stadien verschwunden sind, sondern sich
in die niederen Ligen ausgebreitet haben.
Negativ hervorzuheben sind hier vor allem die Region in den Vorkarpaten (Grenze
zur Slowakei und der Ukraine) und wahrscheinlich auch ob ihrer Sonderstellung in
Polen, das ehemalige Schlesien. Hier vermischt sich dies aber mit dem vermeintlichen Heimatschutz. Deutschsprachige
Banner und Transparente sind hier keine
Seltenheit. Mit das bekannteste Banner
von Ruch Chorzow ist die Fahne Oberschlesien. Ruch beweist ja aber auch mit seinen
o.g. Freundschaften das sie keine Probleme
mit offenkundigen Nazis haben.
Aktuell gibt es leider keinen Lichtblick in
Polen, es gibt keine Szene welche nicht
mindestens zweifelhaft ist. Vor ein paar
Monaten tauchten im www ein paar Fotos
vom kleinen Verein WKRA Zuromin (in der
Nähe von Warschau und ein Fanclub von
Polonia) auf, leider verpassten wir die Gelegenheit sie neulich in Torun anzusprechen.
Erfuhren aber von anderen Leuten das sie
zur Zeit nicht aktiv ins Stadion können. Die
Bilder sind teils auch schon 8 Jahre alt. Wir
forschen aber weiter und halten euch im
Ultra Unfug auf dem laufenden.
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den Problemvierteln anzufangen. Für viele
Jugendliche ist das Fußballumfeld der einzige soziale Halt und da haben leider noch
die Hools und Nazis das Sagen. Daher kommen auch in den Fanblöcken die vielen Jugendlichen, teilweise sind die Mobs nicht
älter als 20 Jahre und nur zu besonderen
großen Spielen kommen auch die älteren
Hauer.
Eine weitere beliebte Schikane ist das hinauszögern der Ankunft am Gästeblock, dabei führt die Polizei unter fadenscheinigen
Begründungen Kontrollen durch, so dass es
auch hier nicht unüblich ist, das der Mob
erst nach Anpfiff am Stadion ankommt. Positiver Nebeneffekt, die Heimseite ist dann
schon längst im Stadion. Gutes Beispiel
dafür ist aus der letzten Saison als Gornik
Walbrzych bei Jarota Jarocin spielte, die 25
Gäste standen alle auf der Liste, der Gästeblock war geöffnet, allerdings hatte irgendwer von Ordnern oder Polizei wohl eine
Ausrede, so dass die Kibice das Spiel von
draußen beobachten mussten. Und das
nachdem sie wie erwähnt an einer pünktlichen Anreise gehindert wurden und erst
zur zwanzigsten Minute ankamen.

Repressionen und Auswärtsfahrten
In Polen läuft seit Jahren eine starke Repressionsschiene, welche bei den vielen
Ausschreitungen aber auch kein richtiges Wunder ist. Das beste Beispiel dafür
ist die Regelung für Auswärtsfahrten. Der
Gastverein sammelt bis 24 Stunden vorher
Namen und Personalausweisnummer und
übermittelt diese dann an den jeweiligen
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Heimverein. So werden Leute mit Vorstrafen und Stadionverboten an den Fahrten
gehindert. Nur wer auf dieser Liste steht
erhält am nächsten Tag Einlass. Diese Prozedur verzögert natürlich den Einlass am
Gästeblock, zumal viele Ordner dies zu
weiteren Schikanen nutzen. So ist es nicht
unüblich das alle Fans erst zur zweiten

Halbzeit im Block sind. Beim aktuellen Pokalfinale hatten sich die Kibice von Ruch
und Legia 5(!!!) Stunden vor dem Spiel am
Stadion einzufinden und es waren trotzdem nicht alle pünktlich drin. Dies ist natürlich reine Schikane, der bessere Weg
wäre natürlich gewesen schon einmal früher mit Sozialarbeit und Fanprojekten in

Falls diese Unwägbarkeiten umschifft
werden, tut sich ein weiteres Problem auf.
Aufgrund der doch teilweise schlechten
Infrastruktur sind die Wege zu den Fahrten zeitlich sehr aufwendig. Viele Zugverbindungen wurden schon eingestellt und
auch Autobahnen sind nicht viele vorhanden. Außerdem sind Fahrten für kleinere Gruppen in öffentlichen Zügen auch
sehr gefährlich, in Polen gibt es häufiger
Zugangriffe. Daher ist die Anzahl der Auswärtsfahrer_innen auch nicht mit Schland
oder so vergleichbar. Wenn 250 Kibice von
Pogon Szczecin über 30 Stunden für eine
Fahrt nach Nowy Sacz (850 km eine Strecke) auf sich nehmen, dann verdient das
schon Respekt.
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Squats/Kulturzentren in polen
Squat Elba (Warszawa)
Von 2004 bis Mai 2012 besetzt.
Selbstverwaltetes Kulturzentrum und Antifatreffpunkt, Freeshop, Workshops, Skatepark, Filmklub Kwas, Fahradwekstatt.
Das besetzte Haus war das größte und älteste aktive, soziale und kulturelle Zentrum
Warschaus.
Das Projekt bestand seit 2004. Die finnische
Firma Stora Enso (Grundstückseigentümerin) wusste sehr wohl über die Existenz und
Aktivität Elbas Bescheid. Nachdem es vor
zwei Jahren Proteste gab, wurden die Besetzer_innen vor Ort akzeptiert. Keiner der
Benutzer_innen des Gebäudes wurde über
einen geplanten Räumungstermin informiert. So kam der feindliche Einfall für die
Bewohner_innen des Squats total überraschend. Das besetzte Haus Elba wurde am
16. März 2012 von Handlangern einer privaten Sicherheitsfirma, unter Mithilfe der
polnischen Polizei, gestürmt. Bullen und
„Sicherheitsdienst“ drangen in das Wohngebäude und die Veranstaltungshalle des
Elbas ein und demolierten was Sie konnten.
Die Bewohner_innen flüchteten sich aufs
Flachdach und verteidigten das Gelände. Ein Bewohner verbarrikadierte sich
in seinem Zimmer. Die Bullen zogen sich
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wegen mangelnden Erfolges auf die Strasse zurück, wo sich inzwischen eine Menschenmenge angesammelt und Barrikaden
errichtet hatte. Zur Beseitigung dieser Barrikaden setzten die Bullen Räumfahrzeuge
ein.
Es lag kein Räumungstitel für diesen Zeitpunkt vor. Daher und aufgrund der starken
Medienpräsenz sowie der Gegenwehr der
Bewohner_innen und ihnen solidarischen
Menschen zogen sich die Bullen gegen
Abend zurück.
In den folgenden Tagen gab es vielfältige
Soli-Aktionen in anderen Städten/Ländern.
Der Erfolg war leider nur kurzfristig. Die
Drohungen seitens der Eigentümer folgten
zur Entscheidung über das freiwilligen Verlassen des Hauses. Am 10 Mai 2012 fand im
Elba die letzte Veranstaltung statt.

Squat Rozbrat (Poznan)
Seit 1994 besetzt.
Der Gebäudekomplex (ein ehemaliges Lager- und Fabrikgelände) bei der Pulaskistraße stand längere Zeit leer.

ganzes Hausprojekt übernommen wurde.
Im Februar 1996 in den frühen Morgenstunden wurde das Haus durch 12 maskierte Nazis angegriffen. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter eine Frau,
welche ins Krankenhaus kam mit Messer-

Er wurde ausgesucht ohne irgendeine Genehmigung seitens der Stadtverwaltung
bzw. der Eigentümer zu holen. Zuerst durch
eine kleinere Gruppe, die sich mit notwendigen Sanierungsarbeiten beschäftigt
hatte. Ein Durchbruch in der Entwicklung
des besetzten Hauses gab ein Konzert der
schottischen Gruppe Oi Polloi im Herbst
1995. Danach folgten weitere Konzerte und
andere Veranstaltungen. Für die Finanzierung des Projektes wurden verschiedene
Aktivitäten ins Leben gerufen u.a. die Verlag- und Textilien Druckinitiative „Kolektyw Rozbrat“, deren Name mit der Zeit für

stichwunden. Dieses schreckliche Ereignis
führte zu einem Bruch in dem Konzept
des Hauses. Rozbrat wurde zum medialen
Thema, worauf ein Teil der Bewohner_innen kein Bock hatte und auszog. Das Haus
wurde allmählich zum offenen Ort der unabhängigen Kultur. Seit 1997 in Rozbrat ist
die Anarchistische Föderation (Federacja
Anarchistyczna) angesiedelt. Seit 2001 ist
das Kollektiv „Kulawy Mul“ aktiv, das jetzt
die Kneipe im Rozbrat betreut. In Laufe der
Jahre entwickelte sich ein breites Spektrum von politischen und kulturellen Aktivitäten. Eine anarchistische Bibliothek,
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eine Galerie, Lesungen, Vorträge, Diskussionen, Konzerte usw.. Heute wohnen im
Haus ca. 20 Leute.
Im Jahr 2009 und 2010 fanden in Poznan
zwei große Demonstrationen für den Erhalt des Projektes Rozbrat. Problematisch
sind die unklaren Verhältnisse bezüglich
Grundstücks. Es gibt verschiedene Eigentümer. Ein Teil des Rozbrat-Grundstückes
gehört direkt der Stadt, ein Flurstück einen
privaten Inhaber. Gefordert ist eine Klärung der Verhältnisse durch die Stadt und
dauerhafte Sicherung des Verbleibes vom
Rozbrat.

PILON (Torun)
Das PILON in Torun bzw. die Nutzer_innen sollten dem geneigten BIB Fan eigtl
bekannt sein. Unter dem Namen Rozpilpunks bilden sie seit einigen Jahren eine
Spielgemeinschaft mit dem Rozbrat. Aus
diesem Grund waren einige von uns dieses
Jahr auch zum vierten Mal bei Ihrem „bunten Ball“. Der ist dort natürlich wesentlich
kleiner, auf dem Gelände tummeln sich ca
2/300 Antifas aus ganz Polen und spielen

auch bei Regen;-) so wie der Name (Gramy
w Pilke Nawet w Deszcz) auf polnisch verrät. Dies tun sie mittlerweile seit 14 Jahren.
Respekt!
Das PILON selbst ist ein alter oberirdischer
Bunker direkt an der Weichsel gelegen und
öffnet mehrmals die Woche zu den verschiedensten Veranstaltungen. Probleme
mit Nazis gibt es in Torun gleich in mehrfacher Hinsicht, besitzt die Stadt doch zwei
sehr rechtslastige (eher untertrieben) Vereine. Zum einen Elana als Fußballclub in
der dritten Liga und Apator als Speedway
Verein in der ersten Liga. Dies zeigt sich
auch dieses Jahr am Abend, als in der nahe
gelegenen Innenstadt mehrere Nazis patrouillieren und die Sportgruppe des PILONS
später einschreiten muss. Vor zwei Jahren
kam eine Gruppe Nazis auch bis fast an den
Bunker heran. In der Vergangenheit wurde
auch schon einmal die schwere Metalltür
unter Strom gesetzt und die anwesenden
Menschen dadurch gefangen genommen.
Kurioses am Rande, die beiden Vereine sind
sich selbst Spinnefeind, haben aber beide
eine Freundschaft zu Ruch Chorzów.

Zur Lage in Bialystok
In Bialystok gibt es eine große Naziskin
Szene – geschätzt auf 300 (!) Leute. Für
eine Stadt mit 300.000 Einwohnern eine
erschreckende Zahl. Viele davon sind aktiv
im Blood&Honour Netzwerk. Die Szene ist
auch stark bei Jagiellonia Bialystok (örtlicher Fußballverein) vertreten, sie haben
gute Kontakte mit der Vereinsleitung und
vor einigen Jahren übernahmen sie nach
Kämpfen gegen die einfachen Hooligans
und Ultras auch die Macht auf den Rängen.
In den meisten Diskotheken und Clubs organisieren Sie den Einlass und sind dabei
durchaus radikal und brutal. Es kam auch
zu mehreren rassistischen Übergriffen mit
Schwerverletzen und sogar Toten. Die Opfer
kommen aus den ehemaligen sowjetischen
Republiken, dem Kaukasus, ausländischen
Studenten sowie der antifaschistischen
Szene. In der Nacht zu Ostersonntag hat ein
Kommando von Blood&Honour eine Jagd
auf alternative Kneipen gemacht. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, ein
24-jähriger erlag seinen Verletzungen. Als
Antwort auf diese Ereignisse fand am 15.
April ein Anti Nazidemo mit ca. 200 Teilnehmern statt.
Nach außen versuchen die Nazis ihre eigene Darstellung zu verbessern indem sie
in vielen lokalen Initiativen vertreten sind
wie z.B. der Organisation der Hilfe für Kinderheime.
Für die Antifaschisten in Bialystok ist die Situation durchaus sehr schwer, es gibt jedoch
Versuche um dem entgegen zu wirken.
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Eine kleine „Revolution“
bei der letzten
Parlamentswahl
Die Partei Ruch Palikota (Palikot Bewegung) welche der Namensgeber und jetzige
Vorsitzende Janusz Palikot am 01.06.2011
registrieren ließ erreichte bei der Wahl
am 09.10.2011 auf Anhieb knapp 10% und
41 Sitze im Sejm (das polnische Parlament)
und wurde damit drittstärkste Kraft. Die
Ausrichtung der Partei ist antiklerikal und
linksliberal. Ihre wichtigsten Ziele sind „für
einen weltlichen Staat ohne Einmischung
der Kirche“, ein liberaleres Abtreibungsgesetz, die Zulassung der künstlichen Befruchtung nach der In-Vitro-Methode, die
Legalisierung weicher Drogen und kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln und
dem Internet. Des Weiteren fordert die
Partei eine Stärkung der Rechte von Homosexuellen und die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.
Gewählt wurde die Partei vorzugsweise von
jüngeren großstädtischen Wählergruppen,
ein Drittel der Wähler ist unter 29 Jahren.
Seit diesem Wahlerfolg sitzen in Sejm erstmals ein offen Homosexueller, die erste
Transsexuelle sowie eine bekennende Feministin. Der Gründer der Partei zog im
Jahre 2005 erstmals in den Sejm ein, damals noch in der Partei Bürgerplattform
des jetzigen Ministerpräsidenten Donald
Tusk. In der Folge viel er mit vielen kuriosen
und auch grenzwertigen Aktionen im Parlament auf. Mittlerweile gilt er als Enfant
Terrible der polnischen Politik. Das kann er
sich aber auch leisten, verdient er doch mit
Wodka und Co viele Millionen und ist daher
unabhängig.
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FuSSball: vermarktet, überwacht
– aber nicht verloren!
Wer heute ein Stadion der oberen FußballLigen betritt, muss einiges an gutem Willen mitbringen, um Fußball überhaupt
als Gegenstand des ganzen Ereignisses
zu sehen. Die neu gebaute oder renovierte Arena wird nach der Firma benannt,
die am meisten in den Bau investiert hat,
so gut wie alle Flächen sind mit Werbung
bestückt und die Massen an privater Security und Polizei sind sowieso nicht am
Spiel interessiert, sondern nur am ruhigen,
angepassten Verhalten aller Anwesenden.
Gäste und Fans werden nur als Objekte der
Vewertung betrachtet. Besonders deutlich
tritt all das bei den größten Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften auf.

Neoliberalisierung
heiSSt Verdrängung
Nachweislich verdienen Firmen, die mit
der Sicherheit oder mit der gesamten
14

Architektur des www und dessen städtebaulichem Umfeld beauftragt sind, gigantische Beträge. Wie das Geld von den
Gästen über die Tickets zu den Organisatotionen wie FIFA und dann doch wieder in
die Privatwirtschaft fließt – denn die FIFA
darf ja kein Kapital erwirtschaften – wird
zwar nicht veröffentlicht, lässt sich aber
anhand einzelner Aufträge nachvollziehen. In regelmäßigen Abständen kommt
es dabei zu öffentlichen Skandalen wegen
gerichtlicher Ermittlungen, zuletzt gegen
die Bayern Landesbank und deren damaligen Vorstand Gribkowsky, der wohl einen
ganz speziellen Deal mit Formel1-Chef Ecclestone hatte und zu achteinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt wurde.
Bereits Jahre, teils Jahrzehnte vor einem Ereignis wie einer Männer-FußballWeltmeisterschaft werden Pläne und
Auftragsausschreibungen erstellt, damit
alles reibungslos funktioniert und keine

wirtschaftlichen Streitigkeiten den Sport
überschatten. Die Männer-Fußball-EM
2012 in Polen und der Ukraine wurde von
Politiker_innen als „Demokratisierung
der Region“ geradezu gefeiert. Demokratisierung heißt Festigung des Einflusses
neoliberaler Großkonzerne in der Region
und nachhaltiger Ausbau der Sicherheitsorgane wie Polizei und Paramilitär. Sind
wie bei den erstmals in Südamerika stattfindenden Olympischen Spielen 2016 in
Rio de Janeiro (Brasilien) Armutsbezirke
(Favelas) im Weg der Straßen zum Stadion
oder würden sie möglicherweise die wahren Auswirkungen des Kapitalismus zu
deulich sichtbar machen, werden sie kurzerhand beseitigt. Die Spiele brachten und
bringen viele Menschen um ihren bisherigen Wohn- und Lebensraum. Für die Tausenden nicht-professionellen Arbeitskräfte mag ein Großereignis individuell viel
Geld einbringen, doch auch bei ihnen wird
gespart, was sich im großen finanziellen
Rahmen nicht lohnt. Bezahlung weit unter
Tarif oder Mindestlohn ist üblich, dass alle
Arbeitsverträge befristet sind, fällt sowieso
niemandem mehr auf.

Kameras, überall Kameras
– und danach?

zen. Durch Vernetzung mit den in letzter
Zeit stark ausgeweiteten hochauflösenden
Kameraüberwachungen mit Foto-Qualität
im Stadion und dessen Umgebung, aber
auch ganzen Städten wie London bleibt
den jeweiligen Sicherheitsorganen nichts
verborgen. Sind dies private Firmen, lassen
sich Verstöße gegen Grundsätze wie die
Unschuldsvermutung, die eine unbegründete Überwachung verbietet, und brutale
Einsätze gegen Unschuldige so gut wie
nicht aufklären, da sie nicht die gleiche
Verantwortlichkeit gegenüber öffentlichem Recht haben wie die Polizei.
Neue Technologie wie die nach Science
Fiction klingende Schallkanone, die über
große Entfernungen Menschenmassen
durch Schädigung des Gehörs kontrollieren kann, werden gern auf Großereignissen getestet. Erstens besteht aus Angst
vor Ausschreitungen höhere mediale Zustimmung für Repression und zweitens ist
eine riesige Masse an Versuchspersonen
anwesend, die mit anderen Dingen als mit
sorgfältiger Beobachtung ihrer Umgebung
beschäftigt sind. Kleine fliegende Drohnen,
neuerdings in Form von Quadrocoptern,
machen bereits heute hochauflösende Ech-

Demokratie heißt in Wirklichkeit wirkungsvolle Abwehr ihrer so bezeichneten
Feinde. Die europaweite Vernetzung von
Polizei-Datenbanken zur Verhinderung alternativer Fankulturen ist längst Gewohnheit geworden, so gab es wieder zahlreiche
Einreiseverbote nach Polen und Ungarn für
registrierte Fans, die irgendwann einmal
als gewalttätig eingestuft wurden.
Durch moderne Sicherheitstechnologien wie RFID-Chips (kleine Funk-Chips für
Eintrittskarten und Chipkarten, aber auch
Einkaufsartikel) ist eine vollständige Überwachung der Gäste mit entsprechender
Eigenschaft, z.B. Dauerkarten, möglich.
Für das Festival „Rock am Ring“ wirbt beispielsweise Siemens mit einer Luftaufnahme des Geländes, auf dem alle Personen
markiert sind, die eine Dauerkarte besit15

zeitaufnahmen von Geschehnissen, wobei
sie gänzlich unbemerkt und nicht angreifbar bleiben. Sie arbeiten teilweise autonom
durch Wärmebilder, die sie automatisch zu
Menschenansammlungen führen, oder
Abgleichen des gefilmten Verhaltens der
Personen – ähnelt eine Handlung zum Beispiel dem Werfen von Gegenständen oder
schnellem Rennen, wird das sofort als auffälliges Verhalten registriert. Einzig die in
Deutschland recht starke Polizeigewerkschaft, die um die tägliche Arbeit der Polizist_innen fürchtet, verhindert den verbreiteten Einsatz dieser Geräte. Die Technik
ist ausgereift und bezahlbar, Quadrocopter
lassen sich bestellen, ein ganzer Unternehmenszweig hat sich auf diesen erfolgversprechenden Absatzmarkt spezialisiert.

Das wird ein heiSSes Spiel
In all diesen Vorkommnissen kommen
Fans nur als Objekte vor, um Technologien
an ihnen zu testen, Geld mit ihrer Anwesenheit und ihren Bedürfnissen zu verdienen, aber auch ihre persönlichen Daten und
Gewohnheiten an zahlende Firmen zu verkaufen oder große Gästezahlen als Erfolg
für das eigene Unternehmen zu verbuchen
und stolz zu präsentieren. Durch Verbindung der gesammelten Daten mit sozialen
Netzwerken oder Kund_innenkarten wie
BahnCards wird so nicht nur aus einem
Ereignis, sondern aus dem gesamten Alltag eines Fans Profit geschlagen, denn das
ganze Leben ist vorhersehbar, berechenbar
und wird in einer Profildatei abgerechnet.
Cash – für ein weiteres aufstrebendes Unternehmen im modernen Zeitalter, in dem
niemand etwas zu verbergen hat und alle
gern über alles kommunizieren.
Umso wichtiger ist es, bestehende Einflüsse
alternativer Fankulturen auszubauen und
neue zu schaffen. Jedes emanzipatorische
Banner, jede Choreo im Ultra-Block, die
nicht durch die Ordner_innen verhindert
wurde, ist auf den Fotos zu sehen. Aufklärung auch bei noch nicht politisierten Fans
kann langfristig dafür sorgen, dass das Investitionsinteresse am Fußball sinkt. Vielleicht ist einigen Fans ihre Persönlichkeit
wichtiger als in der ersten Reihe zu stehen.
Auch Versuche der kritischen Begleitung
sportlicher Veranstaltungen kann Erfolg
versprechen, denn nicht immer sind große
Ausschreitungen gewünscht, bei denen die
öffentliche Sympathei klar den unbewaffneten Betroffenen von Polizeigewalt gilt.
So wird die Nachricht transportiert, dass
aktive Fankultur weitaus sinnvoller ist und
auch mehr Spaß macht als ein stumpfes,
nationalistisches und tendenziell diskriminerendes Public Viewing.
hauptsächliche Quelle: Veranstaltung mit Volker Eick
(Uni Bremen) und Matthias Monroy (Gipfelsoli) am
04.06.2012 in Berlin
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Zwanzig Jahre nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen
— Immer noch kein Tag ohne Rassismus:

Deutsche Zustände angreifen!
Wenn Menschen diskriminiert, beschimpft
verletzt und umgebracht werden, weil sie
Anderen nicht ‚deutsch‘ genug sind, haben
wir ein fettes Problem. Und zwar mit denen, die beschimpfen und beleidigen, verletzen und töten.

WAS WAR LOS IN ROSTOCK
LICHTENHAGEN?
Neben dem Rostocker Fernbahnhof lag
1992 die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende, kurz ZAst gennannt. Im gleichen
elfstöckigen Plattenbau wohnten nebenan
ehemalige vietnamesische „Vertragsarbeiter_innen“. In den Tagen vor dem Pogrom
trafen auch Asylsuchende rumänische
Roma ein, denen die Aufnahme verweigert wurde. Fast 400 Menschen waren
gezwungen vor dem Haus auszuharren,
nicht einmal Toiletten oder Wasser wurde
ihnen gestellt. Die Aufnahmestelle, in der
nur knapp 300 Betten waren, sollte schon

länger in ein anderes, leerstehende Gebäude ziehen, um mehr Platz zu haben. Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns,
Georg Diederich, verzögerte den geplanten
Umzug.
Am Samstag Abend, dem 22. August versammelten sich über tausend Rostocker_innen vor dem Haus. In der Menschenmenge
wurden kleine Imbisse aufgebaut. Gegen
zwanzig Uhr warfen die Ersten mit Teilen
von Gehwegplatten Fenster ein, später kamen Molotowcocktails hinzu. Aus der Menge wurden Parolen wie „Ausländer Raus“
und „Heil Hitler“ skandiert. Die anwesende
Rostocker Polizei war damit beschäftigt,
sich selbst zu schützen. Am nächsten Tag
reisten erste organisierte Nazis an. Angreifer_innen brachen in das Haus der Vietnames_innen ein, die Polizei holte sie wieder
heraus. Erst am Montag wurden die Menschen aus der ZAst evakuiert. Allerdings
nicht die dort lebenden Vietnames_innen.
Das Haus wurde von den Angreifer_innen
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beworfen und angezündet. Mehrere tausend Menschen schauten zu, klatschen Beifall und boten den Angreifenden Schutz.
Die Bewohner_innen brachen verschlossene Notaufgänge auf und flüchteten über
das Dach, während die Feuerwehr über
eine halbe Stunde brauchte, um durch die
Menge zu dem Haus durchzukommen.
Die regionalen Medien leisteten ihren Beitrag zu den Ausschreitungen, indem sie
in den Tagen vor dem Pogrom rassistische
Forderungen wiedergaben. Sowohl die Ostsee Zeitung wie die Norddeutschen Neueste Nachrichten druckten die Drohung eines
anonymen Anrufers „daß die rumänischen
Roma ‚aufgeklatscht‘ werden“. Auch im
Nachhinein blieb die Berichterstattung
einseitig und rassistisch.

POLIZEI, STADT UND LAND
Das Vorgehen der Polizei und des Innenministeriums lässt sich im besten Fall als
organisierter Unwille beschreiben. Alle leitenden Stellen hatten das Bundesland fürs
Wochenende verlassen. Die Einsatzleitung
hatte zunächst ein Azubi, später ein unerfahrener Einsatzleiter inne, der drei Tage
lang und schließlich ohne Schlaf nicht fähig war, den rassistischen Mob zu stoppen.
Die Polizei wurde mehrmals abgezogen,
weil sie sich nicht einmal selbst schützen
konnte. Die aus Schwerin angeforderten
Wasserwerfer brauchten täglich mehrere
Stunden nach Rostock und wurden dann
immer wieder nach Schwerin zurückgefahren, statt dort zu bleiben, wo sie benötigt
wurden. Die Angriffe hörten Nachts auf,
nicht weil die Polizei einschritt, sondern
weil die Menge müde geworden war.

BUNDESEBENE
Rostock-Lichtenhagen ist nicht das Einzige,
aber in den Jahren sicherlich das von den
Medien am besten dokumentiertete Beispiel für aggressiven und gesellschaftsfähigen Rassismus. Es ließen sich viele andere
finden: So wurde ein Jahr vorher in Hoyerswerda ein Asylbewerber_innenheim ebenfalls tagelang angegriffen. Im Jahr darauf
kamen durch einen Brandanschlag von
Nazis in Solingen fünf Menschen ums Leben. Seit 1990 sind über 189 Menschen von
Rassist_innen und Nazis ermordet worden.
Immer wieder wird versucht, die Taten als
Einzelfälle abzutun und die Schuld von
sich zu weisen. In Rostock soll es der Zusammenbruch der DDR gewesen sein, nur
Ostdeutschland, nur perspektivlose Jugendliche oder gar Linksradikale, die für
ihr „Krawallmachen“ bekannt wären. In
Zeitungen und Fernsehen wurde und wird
aber noch eine andere Linie verfolgt. Schuld
haben nicht die Rassist_innen, oder gar ein
rassistischer Staat, sondern die Betroffenen. Die angegriffenen Menschen seien
nicht nur ‚anders‘ sondern auch noch zu
viele. Aber niemandem, den man nicht in
den Selbstmord treiben will, kann man den
Vorwurf machen, er oder sie sei ‚zuviel‘!
Der Schluss muss anders lauten. Es sind
keine Einzelfälle, sondern die Symptome
eines durch und durch widerwärtigen Systems. Es ist passiert und Rassismus ‚passiert‘ immernoch und andauernd. Er wird
auch nicht weggehen, wenn er ignoriert
und kleingeredet wird. Bessern wird sich
nur etwas, wenn die ganze dreckige Vergangenheit und die immer noch laufenden Unterdrückungsmechanismen dieser
Gesellschaft und dieses Staates ans Licht
gezerrt werden und sich damit auseinandergesetzt wird.

WIESO DER STAAT?
In Lichtenhagen hat der Mob gewütet und
die Polizei versagt. Aber der Vorwurf gegen
den Staat geht weiter als das. Es geht auch
darum, dass der deutsche Staat Rassismus
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verwendet und somit selbst rassistisch ist.
Durch das Gefühl zur deutschen Nation
zu gehören, wird eine kollektive Identität
konstruiert und dadurch für die einzelnen Mitglieder eine Möglichkeit geschaffen, Selbstbewusstsein durch Nationalbewusstsein zu erlangen. Egal ob Arm oder
Reich, in jedem Fall deutsch ist der Tenor,
mit dem Widerstand gegen diese Verhältnisse verhindert und Missmut umgeleitet
werden soll, während alle in die Arbeit für
das Kollektiv eingespannt werden.
Die Verzahnung von Kapitalismus und
Rassismus besteht ebenso auf globaler Ebene. Immer dort, wo der Kapitalismus auf
Menschen trifft, entwickelt er Praxen, um
Menschen zur Einordnung zu zwingen. Ein
Beispiel von Vielen sind Deutsche Hedgefonds, die riesige Landstriche aufkaufen,
auf welchen Pflanzen für Biotreibstoffe
gezüchtet werden. Den Menschen wird so
die Lebensgrundlage mit riesigen Monokulturen genommen. Den Aktionär_innen
werden Gewinne bis 25% versprochen, den
Bewohner_innen der aufgekauften Felder
nicht einmal das nackte Überleben.
Doch einen Platz für Menschen die unter Anderem deswegen herkommen, hat
die deutsche Gesellschaft nicht, denn es
sind ja ‚nur‘ Wirtschaftsflüchtlinge. Wobei auch das politische Asyl 1993 faktisch
abgeschafft wurde. Der rassistische Mob
diente der Politik als Bestätigung dafür,
dass die deutsche Gesellschaft vorgeblich
keinen Platz mehr für nicht-deutsche Menschen habe. Wenn jemand versucht nach
Deutschland einzureisen, muss er/sie sich
in dem Land melden, welches er/sie zuerst
betritt. Da Deutschland umgeben von europäischen Nachbarstaaten ist, wird dies nahezu unmöglich. Wer per Flugzeug einreist,
wird an den Flughäfen festgehalten und
in den allermeisten Fällen innerhalb von
zwei Tagen abgelehnt.
Im Zuge der EU-Erweiterung hat sich der
offensichtliche Rassismus auf die europäischen Außengrenzen erweitert. Seit 2004
werden diese von der eigens dafür gegründeten Agentur Frontex gegen illegalisierte
Migrant_innen „verteidigt“. Diese euro-

päische Grenzschutzagentur ergänzt und
erweitert die nationalen Kontrollsysteme,
die auf Abschreckung und Kriminalisierung der Migrationsbewegungen zielen.
Viele Flüchtlinge sterben auf dem Weg
nach Europa, werden unter menschenverachtenden Bedingungen in Lagern festgehalten, oder ohne faire Asylverfahren in
ihre Herkunftsländer abgeschoben.

EGAL WO!
Aber egal, ob im weltweiten, europäischen,
deutschen Kontext, auf dem Frühlingsfest vom Nachbardorf, im Freundeskreis
oder in der eigenen Familie: Rassismus
ist und bleibt Scheiße, Rassismus ruiniert
und tötet Menschen. Dabei wird niemand
wird als Rassist_in geboren, wir werden
erst dazu gemacht. Deswegen ist es unerlässlich Menschen mit ihrem mit ihren
Einstellungen zu konfrontieren. RostockLichtenhagen ist in diesem Rahmen eben
kein ‚trauriger Einzelfall‘ sondern ‚trauriger
Höhepunkt‘ einer ständigen Realität. Es ist
nicht das Problem irgendeiner Generation,
der Rassismus ist nicht verschwunden, nur
weil gerade kein Asylbewerber_innenheim
brennt.
Während nicht jeder Mensch Rassist_in
ist, durchzieht Rassismus den gesamten
deutschen Alltag. Immer wenn Menschen
behaupten, es bestehe ein „Ausländerproblem“, hat die Gesellschaft tatsächlich ein
Rassismusproblem. Dagegen wollen wir
eine Gesellschaft setzen, in der Rassismus
der Vergangenheit angehört, in der Menschen nicht wegen eines Passes und vordefinierter Gruppenzugehörigkeiten ihren
Lebensweg vorgeschrieben bekommen.
20 Jahre nach dem Pogrom rufen wir dazu auf:
Im Kampf gegen Rassismus, Staat und
Kapitalismus – für eine herrschaftsfreie
Gesellschaft – am 25. August gemeinsam
in Rostock zu demonstrieren.
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