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vOm BRöckElN 
EiNES mythOS

Nach einem erfolgreichen tag steht das 
schönste lob für unsere initiative „kein 
Naziaufmarsch in Bad Nenndorf“ auf der 
homepage des Bündnisses „Bad Nenn-
dorf ist bunt“: „Danke an die mutigen Ak-
tivistinnen an Bahnhof!“
400 von diesen Aktivist_innen hatten 
den eingleisigen Bad Nenndorfer Bahn-
hof über Stunden blockiert und so die 
Zuganreise von ca. 450 Neonazis (und da-
mit wesentlich weniger als erwartet) ver-
hindert. Durch den Einsatz engagierter 
Busfahrer_innen aus der Region konnten 
viele Neonazis auch nich auf Busse aus-
weichen, sondern mussten in der August-
hitze ca. sieben kilometer vom benach-
barten haste aus zu Fuß gehen. Am Ende 
konnte der Aufmarsch durch die kurstadt 
um dreieinhalb Stunden verzögert wer-
den. 
Die Bilanz des ersten Erfolges:

Blockaden: Sie funktionieren 
auch in Bad Nenndorf

Die lange im vorfeld  organisierten men-
schenblockaden unserer neuen, überre-
gionalen initiative haben die reibungslo-
se logistik des Naziaufmarsches effektiv 
aus dem tritt gebracht. Zusammen mit 
den Protesten entlang der Strecke wur-
de die geschichtsrevisionistische insze-
nierung der Neonazis zu einem Flop. Als 
direkte Auswirkung der Blockaden muss-
ten die Neonazis wegen der knapp ge-
wordenen Zeit letztlich ihren für abends 
in hannover angekündigten Aufmarsch 
komplett absagen. Damit ist auch erst-
mals in Niedersachsen die Doppelstrate-
gie der Neonazis, an einem tag an zwei 
Orten aufzulaufen, an unseren Blockaden 
gescheitert.

Für die Neonazis war dieser tag ein Frus-
terlebnis und eine echte Blamage: Die 
eigene mobilisierung lief so schleppend, 
dass sich nur noch halb so viele teilneh-
mer_innen wie 2010 auf den weg nach 
Bad Nenndorf machten. Diejenigen, die 
ankamen erwartete nach einer extrem 
erschwerten Anreise die kürzeste al-
ler möglichen Strecken, ein Spalier von 
sie (wörtlich) verarschenden Partys, ein 
durch eine Betonpyramide blockierter 
kundgebungsplatz und eine von Protes-
ten übertönte lautsprecheranlage. Nur 
durch eine riesiges Polizeiaufgebot, dass 
die Strecke der Neonazis weiträumig ab-
riegelte, konnten diese überhaupt noch 
laufen.

Der tag hat gezeigt, dass das überregio-
nale konzept unserer initiative von Blo-
ckaden auf der (Anreise-) Strecke und 
das lokale konzept der Nenndorfer_in-
nen von buntem und lautem Protest an 
der Strecke ineinander griffen und so-
mit die inszenierung der Neonazis kra-
chend scheitern ließen. Damit ist in Bad 
Nenndorf ein weiter Schritt nach vorne 
gemacht worden, um den wiederkehren-
den Aufmarsch der Neonazis endgültig 
zu beenden! wir sind überzeugt davon, 
dass nicht nur der tag selbst, sondern vor 
allem auch unsere monatelange kampa-
gne davor, den grundstein dafür gelegt 
hat, den Aufmarsch in den nächsten Jah-
ren geschichte werden zu lassen. Damit 
werden wir der vernetzung und ideolo-
gischen Stärkung der faschistischen Be-
wegung durch einen der letzten „großen“ 
Aufmarschorte den Boden entziehen!

Trotz heftigem Gegenwind: 
Solidarität in der Initiative 

voller Erfolg

Dabei wurden uns viele Steine in den 
weg gelegt. Der Niedersächsische verfas-

sungsschutz attestierte uns „eine neue 
Stufe der gewalt“ und einige medien 

konzentrierten sich von Anfang an dar-
auf, den bisherigen Protest in Bad Nenn-
dorf als das einzig probate mittel gegen 
den Naziaufmarsch zu definieren. Bunt, 

vielfältig und vor allem eben betont 
friedlich. Alle anderen Protestformen, 

die nicht immer wieder ihre Friedlichkeit 
betonten, wurden als Anschlag auf das 
bisherige Protestkonzept in Bad Nenn-
dorf gesehen. So auch, und vor allem, 
unsere angekündigten Blockaden des 

Naziaufmarsches.

„linke Störfeuer gefährden den friedli-
chen Protest“ und wir „torpedieren“ mit 
unserem „Blockadespektakel den fried-
lichen und wirksamen Protest der men-
schen in der kurstadt“ waren Nachrich-
tenmeldungen, die uns klar ins Abseits 
befördern wollten. Dabei haben wir von 
Anfang an betont: wir sind solidarisch 
mit allen Protestformen und allen, die 
sich gegen Neonazis engagieren. Das von 
uns gewählte mittel der Blockaden wur-
de im vorfeld breit von menschen aus 
antifaschistischen gruppen, Parteien, ge-
werkschaftsjugenden, Jugendorganisati-
onen und weiteren gruppen erarbeitet. 
Für uns ebenfalls klar: trotz des heftigen 
gegenwindes und unseren unterschiedli-
chen politischen Ansichten lassen wir uns 
weder von Behörden und Polizei krimi-
nalisieren oder einschüchtern, noch von 
negativer Berichterstattung entmutigen 
oder spalten.



Rechts, links – das alte Extre-
mismuslied: Bloß nicht über 

Nazis sprechen

während unser Bündnis immer wieder 
kriminalisierungsversuchen ausgesetzt 
war, blieb die öffentliche Auseinanderset-
zung mit dem Problem von Neonazis und 
Rassismus weitestgehend aus. Dass lie-
ber über die gefährlichen Blockierer_in-
nen, statt über die menschenverachten-
de ideologie der Neonazis geschrieben 
wurde, erstaunt und noch mehr vor dem 
hintergrund, dass im vorfeld des Aufmar-
sches faschistische Aktionen klar aggres-
siver geworden sind: weder die vermehr-
ten Schmierereien rechter Parolen in der 
gemeinde, noch der Anschlag auf das 
haus einer Antifaschistin aus dem loka-
len „Bad Nenndorf ist bunt“-Bündnis und 
auch nicht das Zeigen des „hitler-grußes“ 
während des Aufmarsches konnten den 
Diskurs auf das eigentliche Problem len-
ken: Auf den Faschismus und seine bruta-
len Folgen!

Zur Sprache kam immer nur die alte leier 
von der Extremismusdoktrin. Alles kon-
zentrierte sich auf eine endlose Debatte 
darum, warum wir uns als initiative nicht 
explizit als friedlich bezeichnen. Polizei 
und verfassungsschutz haben im vor-
feld ordentlich mit dem Säbel gerasselt 
und prophezeit, dass unsere initiative 
Bad Nenndorf in Schutt und Asche legen 
könnte.

Der tag hat ganz anders ausgesehen 
– was uns freut, aber nicht überrascht. 
Denn wir haben vorher immer wieder-
holt, dass unsere Aktionen unter einem 
nicht-eskalativen konsens stehen. Die 
Breite der initiative trug schließlich auch 
entschieden dazu bei, dass die Polizei zu-
rückhaltender als in den letzten Jahren 
agieren musste. Sie stand dank intensi-
ver Begleitung durch Abgeordnete und 
Anwält_innen unter Dauerbeobachtung 
und konnte sich durch den öffentlichen 
Druck nicht erlauben unverhältnismäßig 
heftig gegen unsere initiative und Aktio-
nen vorzugehen.

Bad Nenndorf steht noch, der 
geschichtsrevisionistische 

Mythos wackelt

uns ging es nie darum, den vorhandenen 
Protest in Bad Nenndorf zu „torpedieren“, 
sondern wir wollten auf dessen Potential 
aufbauen. Aber es reicht uns nicht, gegen 
dieses Spektakel, das die Neonazis seit 
sechs Jahren in Bad Nenndorf veranstal-
ten können, nur am Rande zu protestie-
ren. Bad Nenndorf ist nicht Dresden – das 
ist uns klar. Aber wir haben dieses Jahr 
gezeigt, dass die logistik, die so einen 
Aufmarsch absichert, auch in einem Ort 
wie Bad Nenndorf entschieden gestört 
werden kann. Es gibt vielfache möglich-
keiten, durch kollektive und massenhaf-
te Aktionen des widerstands und des 
zivilen ungehorsams die geschichtsrevi-
sionistische inszenierung tatsächlich aus 
dem tritt zu bringen und in Zukunft auch 
komplett zu verhindern. Das haben wir 
dieses Jahr gezeigt. und zwar ohne dass 
die Nenndorfer_innen Angst um ihre 
parkenden Autos haben mussten. 2000 
Polizist_innen haben sich am 04. August 
die Beine in den Bauch gestanden. ihr 
versammlungsleiter hat letztlich sogar 
unsere Rechtsauffassung von Blocka-
den geteilt und die Blockierer_innen am 
Bahnhof als versammlung gewertet.

mit 400 leuten haben wir dieses Jahr al-
les geschafft, was drin war – auch wenn 
die Neonazis letztlich doch noch mar-
schieren konnten. Die kampagne und die 
Aktionen sind der Anfang eines nachhal-
tigen widerstandes gegen den Naziauf-
marsch in Bad Nenndorf. mit mehr un-
terstützung ist der Aufmarsch definitiv 
zu stoppen! wir hoffen im nächsten Jahr 
noch mehr menschen, darunter auch 
mehr Bad Nenndorfer_innen, für unsere 
Blockadeaktionen zu gewinnen, um da-
mit dem Naziaufmarsch 2013 endgültig 
einen Riegel vorzuschieben. Ein verbot 
der Naziaufmärsche wird es nicht geben, 
das haben innenministerium und Polizei 
immer wieder klar gemacht. wenn der 
Rechtsstaat uns weiterhin diese Naziauf-
märsche zumutet bleibt für uns nur die 
logische konsequenz, dass wir auch in 
Zukunft kollektiv Regeln übertreten wer-

den, um diese zu verhindern.

Ziel 2013: 
Das war‘s, Ende im Gelände

Damit nächstes mal tatsächlich mehr 
menschen kommen, bedarf es aber auch 
noch einer Erweiterung unseres Bünd-
nisses. wir haben gezeigt, dass dem Na-
ziaufmarsch mit zivilem ungehorsam ein 
Ende gesetzt werden kann. wir laden für 
2013 auch all die Organisationen ein, die 
uns kritisch gegenüberstanden oder sich 
noch nicht getraut haben uns öffentlich 
zu unterstützen: Den DgB und andere ge-
werkschaften, kirchen, weitere politische 
Parteien und (Jugend-)Organisationen 
sowie alle die sich sagen: keinen meter 
mehr für Nazis, Rassismus und alle ande-
ren menschenfeindlichen Einstellungen.

Wir bedanken uns!

Zu guter letzt möchten wir uns bei allen 
bedanken, die uns unterstützt haben: nur 
durch die Blockierer_innen und die öf-
fentlichen Solidarisierungen im vorfeld 
ist der tag zum Erfolg geworden! Ein gro-
ßer Dank gilt auch den Anwält_innen und 
Abgeordneten, die den Polizeieinsatz den 
ganzen tag über kritisch begleitet haben.

mit euch allen ist möglich geworden, was 
als nicht möglich galt: Einen der letzten 
großen Naziaufmarsch an den Rand der 
Durchführbarkeit zu bringen!
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