
Thema: Rechtsextremismus

Für eine emanzipatorische Jugendbewegung!

VANTIJuni
2010

Artikel

Kritik des Extremismusbegriffs

Nazis in Brandenburg

Geschichtsrevisionismus

und anderes:

Israelbericht
 Pfingstcamp

Gruppenvorstellung: 
RED Calypso

Mitgliederinfo der Sozialistischen Jugend  - Die Falken Berlin



2        avanti N°2/2010

Salut Freund_innen der Sonnenseite,

Liebe Genossinnen und Genossen,

Nun ist schon fast die Hälfte des Jahres um: Das Pfingstcamp liegt hinter uns, ebenso 
wie viele spannende Workshops, eine Israel-IB, der 1. Mai und das Grillen im Park, 
viele Gruppenstunden, das seit einiger Zeit wieder regelmäßig stattfindende SJ-Café.

Vom Pfingstcamp und der Israelbegegnung könnt ihr in diesem Heft einiges lesen.

Diese Avanti ist aber nicht nur eine Möglichkeit zurück sondern auch nach vorn 
zu blicken, wo als nächstes Superhighlight das Sommercamp auf uns wartet. Das 
diesjährige Thema ist Rechtsextremismus und natürlich sollten wir uns darauf 
inhaltlich vorbereiten. Daher gibt es auch zu diesem Thema Artikel. 

Zum Beispiel wird der Extremismus begriff kritisch beleuchtet, dazu bekommt ihr 
einiges aus Brandenburg zu lesen sowie einen Artikel über Geschichtsrevisionismus.

Ich will euch also gar nicht weiter aufhalten und wünsche euch viel Spaß beim 
Lesen!

Ilanga

Impressum 

Der Avanti ist die vierteljährlich erscheinende Verbandszeitschrift der 
Sozialistischen Jugend, LV Berlin
Rathenower Str. 16
10559 Berlin
www.falken-berlin.de
info@falken-berlin.de. 

Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Position der Falken wiederge-
ben.
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Gleiche Brüder mit ungleichen Kappen? 
Oder: Voll extrem – eine Kritik des Extremismusbegriffs

Es ist alt und doch wieder neu: Spätestens seit dem G8-Gipfel in Heilligendamm 
und dem damit verbundenen kräftigen Gruß antikapitalistischer Bewegungen an 
bestimmte Kreise der Gesellschaft ist eine gewisse Form der Auseinandersetzung 
mit der emanzipatorischen Linken wieder in Mode: Die Gleichsetzung von 
„Links“ und „Rechts“. Das Repertoire für solcherlei Argumentation ist groß und 
reicht von populistischen Politikeraussagen a la Innensenator Körting und seinen 
„rotlackierten Faschisten“  über gängige und griffige Springer-Schlagzeilen bis hin 
zum ideologischen Argumentationsbausatz, designed by Verfassungsschutz-Hofpo
litikwissenschaftlern, allen voran der politische Papa geistigen Dünnschisses (auch 
Extremismusforschung genannt) Eckhard Jesse.

Das Prinzip dieser auf unzähligen Seiten dargelegten komplexen Theorie ist dann 
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doch sehr simpel und mündet im schlichten so-
genannten Hufeisen-Modell. Hierbei befinden 
sich in der „Mitte“, in der freiheitlich-demokra-
tischen  Grundordnung all jene  Parteien, Orga-
nisationen und Verbände, die den demokratisch-
en Verfassungsstaat  durch ihre Funktion als Ver-
tretung politischer Interessen bestimmter Grup-
pen legitimieren. An den Rändern wiederum be-
finden sich dann jene, die durch ihre Funktion 
eben jenen Verfassungsstaat „deligitimieren“ und 
eine „desintegrierende Wirkung“ ausüben. Kurz 
gesagt, all jene, die etwas gegen die bestehende Ordnung haben. Und weil ein 
Hufeisen sich an den Enden wieder annähert ist auch klar, dass die „radikalsten“ 
unter den Radikalen dann irgendwie eine Menge gemeinsam haben. 

Dass ein solches Modell ganz schön konstruiert ist, ficht jene Wahrer unserer 
schönen Demokratie jedoch nicht an. So ist ziemlich ungeklärt, was denn nun 
eigentlich diese ominöse „Mitte“ überhaupt ist und wer genau darunter fällt. 
Offiziell in der Mitte sollen ja wohl SPDCDUFDP sein. Nur warum kann keiner so 
recht erklären. Schaut man sich etwa die Gesetzgebung und politischen Programme 
jener Parteien an, so bekommt man schon ziemlich Lust, ebendiese Parteien für ihr 
antidemokratisches Verhalten zu verbieten. Um ein paar Beispiele zu nennen: Die 
Massenverarmung auslösende Hartz4-Agenda der SPD, tiefe verfassungsrechtliche 
Einschnitte durch die CDU (etwa im Bereich Sicherheit, Datenschutz, Asylpolitik...), 
naja und halt die FDP, die es wohl am liebsten sehen würde, wenn sich alle 
staatlichen Institutionen doch privatisieren ließen. Demokratisch? Wohl eher eine 
Frage der Perspektive.

Nun ist unstrittig, dass die NPD und alles, was sich in diesem Spektrum bewegt, 
selbstverständlich antidemokratisch ist. Warum dies aber bei Linken oder 
linksradikalen Gruppen der Fall sein soll und warum denn rechts wie links ein und 
dasselbe, also eben „gleiche Brüder mit ungleichen Kappen“ (SPD-O-Ton) sein sollen, 
bleibt offen. Schaut man sich jedoch die Geschichte dieser Gleichsetzung an, so wird 
schnell klar, dass es bei dieser Extremismuskeule nicht um die politisch objektive 
Sichtweise eines neutralen Staats, sondern um den Kampf gegen den politischen 
Gegner geht.

Ihren Ursprung findet die Extremismustheorie in der Debatte um den Totalitarismus, 
angestoßen von italienischen AntifaschistInnen zu Beginn der zwanziger Jahre. 
Ihre Prophezeihung, die Faschisten unter Mussolini strebten nach der „totalen 
Macht“ wurde wiederum von den bürgerlichen und christlich-konservativen 
Parteien aufgenommen – mit dem Hinweis, der Faschismus als revolutionäre 
Bewegung sei letztlich nur ein „Rechtsbolschewismus“, wie der Bolschewismus 
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ein „Linksfaschismus“ sei. Nur allzu gerne schlossen sich diesem griffigen 
Diffamierungsmuster deutsche Konservative und später in Abgrenzung zu den 
„Umstürzlern“ auch die deutsche Sozialdemokratie an. Hierbei war das Ziel in 
erster Linie immer die sozialistische und kommunistische Bewegung, deren giftige 
Antwort in der Sozialfaschismuspolemik mündete. 
Mit dem Ende des zweiten Weltkriegs war dieser politische Kampf um Begriffe 
jedoch beileibe nicht beendet, im Gegenteil. Im Zuge des kalten Krieges gewann 
die vergleichende Totalitarismusthese erst richtig an Bedeutung: Fortan wurden 
stalinistische Verbrechen mit denen des dritten Reichs gleichgesetzt, ebenso 
wie faschistische und kommunistische „totalitäre Regime“. Diese Thesen waren 
dank ihrer Hirnrissigkeit gleichzeitig immer heftig umstritten, gerade was die 
Singularität des Holocausts innerhalb einer solchen Gleichsetzung anging, blieben 
jedoch in jeweils leicht geänderter Form die wesentliche Staatsdoktrin in der 
Auseinandersetzung mit „den Kommunisten“.

Jene „Änderungen“ bezogen sich beispielsweise auf den Umgang mit der DDR. Bis 
zum Ende der siebziger Jahre galt die DDR in der Bundesrepublik als ein totalitärer 
Staat und die antikommunistische Kampagne erlebe ihre Hochzeit. Doch mit dem 
beginnenden Ende des kalten Krieges und der Entspannungspolitik nahm der 
Gebrauch der starren Konstruktion des Totalitarismus ab. Gesucht wurde eine 
Beschreibung zur Diffamierung der nun eher heterogen geprägten Landschaft der 
neuen Verfassungsfeinde. Mit dem „neuen“ Begriff des Extremismus, der letztlich 
nur der Aufguss des alten Totalitarismusbegriffs ist, konnten jene getroffen, die in 
das Visier der „Mitte“ geraten waren. Der Rahmen ist hierbei völlig diffus und kann 
willkürlich auf alles Mögliche erweitert werden. So trifft der Extremismusvorwurf je 
nach politischer Konstellation Einzelpersonen, bestimmte Ideen, oder auch Parteien. 
War es einige Zeit lang Mode, die Grünen als Extremisten zu betrachten, ist das 
heute, wo diese auch gerne mal Partner der CDU werden, natürlich absolut out.

Heute sind wieder andere Dinge extrem. Etwa der Kampf gegen eine 
menschenunwürdige Stadtumstrukturierung, Proteste gegen Bundeswehreinsätze 
und erst recht DIE LINKE und viele andere linksextreme Verbände. Die Mitte ist 
natürlich nie extrem – und diejenigen, die solche Theorien verfassen, wissen wo sie 
stehen müssen: In der Mitte der Gesellschaft.

  
RED Calypso
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„Da steh´n drei Nazis auf ´nem Hügel...“
Als Rainald Grebe sein Lied „Brandenburg“ schrieb, kam auch er an einem Problem 
nicht vorbei: Rechtsradikalismus in Jugendkultur, Öffentlichkeit und bis September 
2009 auch im Landtag. Es ist nicht zu leugnen, dass es im ach so idyllischen Berliner 
Hinterland ein massives Problem mit Nazis jeglicher Schattierung gibt - vom alten 
„Reichsbürger“ über äußerlich bürgerliche Parteifunktionär_innen und Mitglieder in 
straff organisierten Kameradschaften bis hin zu den sich als modern und alternativ 
gebenden „Autonomen Nationalisten“ (kurz AN).
Während die DVU sich nach 10 Jahren im Landtag im letzten Jahr mit einer schweren 
Wahlniederlage auseinandersetzen musste und im Niedergang begriffen zu sein 
scheint, haben gerade die AN-Strukturen in Brandenburg (wie auch anderswo) regen 
Zulauf. Im letzten Jahr meldeten Personen aus dem Spektrum der „Freien Kräfte 
Teltow-Fläming“ eine Demo in Luckenwalde an, um gegen das Grundgesetz auf die 
Straße zu gehen. Die Stadt plante als Reaktion darauf ein „Fest des Grundgesetzes“ 
- mit anderen Worten also ein klassisches „Bratwurstessen gegen Rechts“ fernab der 
Neo-Faschist_innen. Damit wollten wir als Falken uns nicht zufrieden geben und 
gründeten gemeinsam mit Solid TF-Nord, der Antifa TF und anderen Gruppen und 
Verbänden das Bündnis „Linker Fläming United“, um gemeinsam eine Gegendemo 
auf die Beine zu stellen und unseren Protest für alle sichtbar auf die Straße zu tragen. 
Als betont bunter und vielschichtiger Zug bewegten wir uns durch die Stadt und 
konnten insbesondere auch politisch eher weniger Interessierte zu unserer Demo 
mobilisieren, darunter auch viele Schüler_innen des örtlichen Gymnasiums, an dem 
wir kurz vorher einen Schulprojekttag zum Thema „Rechtsradikalismus“ veranstaltet 
hatten. Leider gelang es uns nicht die Nazis am Laufen zu hindern oder wesentlich 
zu stören, da wir von der Stadt praktisch keine Unterstützung erhielten und wir uns 
mit strikter polizeilicher Repression konfrontiert sahen, die uns schlussendlich durch 
die Außenbereiche Luckenwaldes schickte und uns schließlich zwei Stunden lang 
einkesselte.
Während der Vorbereitung lernten wir auch Mitglieder der Bürger_innen-
Initiative „Zossen zeigt Gesicht“ kennen. Zossen ist eine Kleinstadt nordöstlich 
von Luckenwalde, nicht weit entfernt von Königs-Wusterhausen. In der Stadt gibt 
es eine fest etablierte rechtsradikale Jugendkultur, für alternative Jugendliche gibt 
es wenig bis gar keinen Raum sich zu entfalten oder auch nur sicher zu bewegen. 
Um dagegen etwas zu tun, gründeten einige Engagierte die oben genannte BI. 
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Mensch würde annehmen, dass ein so klassisch-bürgerliches Engagement von 
der Stadt unterstützt und in Schutz genommen wird, ja sogar als Aushängeschild 
der Kommune genutzt wird. Nicht so in Zossen. Nach diversen Vorfällen, die von 
Farbeiern bis zu Morddrohungen gegen Menschen aus der BI reichten und schließlich 
der massiven Störung einer von der BI organisierten Gedenkveranstaltung für 
die Opfer des Nationalsozialismus, teilte die rechtskonservative Bürgermeisterin 
Michaela Schreiber (Plan B) mit, dass sie nicht nur die „Anwesenheit“ von „Rechts- 
sondern auch von Linksextremisten“ bedauere. Zudem warf sie der BI auch noch vor, 
zu „linkslastig“ zu sein und damit eine Teilschuld an der Gewalt zu tragen.
Von dieser Haltung ließ die BI sich jedoch nicht abhalten und eröffneten im 
September letzten Jahres das „Haus der Demokratie“, das sowohl als Treffpunkt 
und Informationszentrum dienen sollte, als auch als Raum für verschiedene 
Veranstaltungen. Kurz darauf brachen das erste Mal Angehörige der örtlichen Nazi-
Szene in das Haus ein und randalierten. Ein Sprecher der BI, Jörg Wanke, wurde an 
Hauswänden massiv bedroht und als „Linke Sau“ beschimpft, anderen die Scheiben 
eingeworfen. Die rechtsradikalen Aktionen gipfelten schließlich in der Nacht vom 22. 
zum 23. Januar mit einem Brandanschlag auf das „Haus der Demokratie“, in dessen 
Folge das Haus vollständig nieder brannte. Dabei wurden nicht nur die Materialien 
der BI vernichtet, sondern auch eine Ausstellung zum jüdischen Leben in Zossen 
und eine an diesem Tag erst dort angekommene Ausstellung zur Residenzpflicht 
für Asylsuchende. Als kurz darauf eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 65. 
Jahrestages der Befreiung von Auschwitz auf dem städtischen Marktplatz stattfand, 
war die Stadt nicht bereit Strom zur Verfügung zu stellen, was freundlicherweise die 
Kirchengemeinde übernahm, die auch ihre Räumlichkeiten für ein anschließendes 
Zeitzeugengespräch nutzen ließ. Bei der eigentlichen Veranstaltung auf dem 
Marktplatz wurden die Teilnehmenden von der Polizei kontrolliert und bewacht, 
während eine Gruppe von ungefähr 15 Nazis auf der anderen Straßenseite 
ungehindert stören durfte und von der Polizei unbehelligt den Holocaust mit „Lüge, 
Lüge“-Rufen leugnete und in einigen Fällen sogar den Hitlergruß zeigte.
Spätestens damit sollte für alle klar sein, dass es so in Zossen nicht weitergehen 
kann. 

Unser Bündnis „Linker Fläming United“ strukturierte sich neu und veranstaltete 
vom 12. zum 13. Juni ein Antifaschistisches Aktionswochenende unter dem Motto 
„Schon wieder Zossen?!“, in dessen Rahmen eine Infoveranstaltung zum Thema 
„Staatlicher Umgang mit Rechtsradikalismus“ mit Dr. Rolf Gössner, eine Demo, ein 
Konzert mit Turbostaat und Dirk von Lowtzow (Tocotronic) und am Sonntag zum 
Abschluss schließlich ein Stadtrundgang zu jüdischem Leben und antifaschistischen 
Widerstand in Zossen stattfanden. Trotz schlechten Wetters und der massiven 
Panikmache durch Stadtverwaltung und Nazis (die sich in ihren Argumentationen 
kaum bis überhaupt nicht unterschieden) kamen insgesamt gut 300 Personen 
nach Zossen, einige davon sogar aus Bad Freienwalde, wo sie kurz vorher noch 
gegen einen Nazi-Aufmarsch demonstriert hatten. Die Nazis selbst versuchten 
uns während der Demo zu fotografieren, 15 von ihnen wollten uns in der Nacht 
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einen Besuch abstatten, was für diese mit Polizeikontakt vorzeitig beendet wurde - 
insgesamt betrachtet waren sie kaum wahrzunehmen und schienen sich eher in ihre 
Keller zu verkriechen.
Insgesamt können wir von einem durchaus erfolgreichen Wochenende sprechen, es 
ist uns gelungen den Nazis einige Tage lang den öffentlichen Raum weitgehend zu 
entziehen und zu zeigen, dass es auch in Zossen möglich ist, ein solidarisches und 
unkommerzielles Festival zu veranstalten und damit ein deutliches Zeichen gegen 
Rechts zu setzen. Einige Zossener_innen meinten zu uns, dass „das, das Größte 
war, was in Zossen je passiert ist“ - vielleicht konnten auch sie nun für aktives 
antifaschistisches Engagement gewonnen werden.
Auch wenn ich am Sonntag kaputt, aber doch zufrieden war, bleibt für mich ein 
Wermutstropfen:
Während der Mobilisierung  und Vorbereitung des Wochenendes haben wir sehr oft 
auf die Aktion hingewiesen und auch um Unterstützung gebeten. Nun kann es sein, 
dass insbesondere letzteres von uns schlecht kommuniziert worden ist - für ersteres 
kann dieses kaum gelten, schließlich haben wir sogar noch erklärt, wie mensch von 
den anderen Aktionen dieses Tages noch nach Zossen kommen kann.  
Ich persönlich finde es immer etwas schade, dass es für Berliner_innen mit wenigen 
Ausnahmen eine unglaubliche Hürde darzustellen scheint, eine halbe Stunde mit 
der Bahn ins Umland hinaus zufahren. Zudem denke ich, dass einige Teile des 
Verbandes manchmal zu wenig aktionistisch sind und sich zu sehr auf das Standbein 
der Bildung verlassen, Es ist schlicht inkonsequent und falsch, den Menschen zu 
erklären, warum Neo-Faschismus scheiße ist und warum es wichtig ist, dagegen zu 
kämpfen, wenn mensch selber nicht bereit ist, dies ganz praktisch zu tun. Sicher ist 
es nicht möglich, zu jedem einzelnen kleinen Aufmarsch zu fahren, der irgendwo 
auf dem platten Land stattfindet, doch insbesondere wenn es sich um eine Aktion 
handelt, bei der die eigenen Positionen und Inhalte dargestellt und vertreten werden, 
sollte diese von möglichst vielen Genoss_innen besucht und unterstützt werden.
Ich hoffe darauf, dass wir bei künftigen Großveranstaltungen wieder enger 
zusammen arbeiten und die Beteiligung größer wird - schließlich haben wir sowohl 
in Berlin als auch in Brandenburg ein Interesse an kraftvollen Protesten, Initiativen 
und Aktionen gegen alte und neue Nazis. Auch wenn wir am Wochenende als Linker 
Fläming United schon ein deutliches Zeichen gesetzt haben - mit etwas Berliner 
Unterstützung hätte das noch größer und deutlicher ausfallen können und vielleicht 
auch nachhaltiger wirken können. In diesem Sinne:

Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär nur deine Schuld, 
wenn sie so bleibt!

Mit antifaschistischen Grüßen, Steffen für die Falken Brandenburg

Der Autor verwendet den Begriff „Rechtsradikale“ bewusst, um sich vom Extremismusbegriff zu lösen, der in erster Linie eine Erfindung 
des Verfassungsschutzes ist und nicht etwa eine wissenschaftlich brauchbare Kategorie. Außerdem hält der Schreibende den Begriff 
für sehr zutreffend und genau, weil eine radikale Umsetzung rechter Vorstellungen (Ungleichwertigkeiten / Herrschaftsverhältnisse 
aller Art erhalten und verschärfen) in einer Diktatur enden muss, die den Idealvorstellungen alter und neuer Nazis entspricht. Davon 
ist „linksradikal“ klar abzugrenzen, eine radikale Umsetzung linker Ideen (Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Kekse für alle) führt 
nach Meinung des Autors schlussendlich zur befreiten Gesellschaft. (In der es natürlich allen freigestellt ist, ob sie Kekse wollen oder 
lieber was anderes ;-)                                                                                                                                                                                                                              
Ansonsten ist die Begriffsfindung natürlich nicht abgeschlossen und die hier verwendeten Begriffe entsprechen den Vorlieben des Autors.
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„Geschichte wird gemacht. Es geht voran“ ?

Einige kennen bestimmt diese berühmte Titelzeile. Und an dieser ist auch einiges 
dran. Ganz anders aber als in dem Lied soll es in diesem Artikel mehr um 
Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein (von Rechtsradikaler Seite) gehen. 

Aber vorher noch einige Anmerkungen zum Thema: 
Rechtsradikalismus / Rechtsextremismus: Da hab ich Schwierigkeiten mit dem 
Letzteren der beiden Wörter. Grund ist die nun auch in linken und zunehmend 
Zivil-gesellschaftlichen Kreisen thematisierte Extremismus – Theorie. Diese 
geht von einer (für sich) demokratischen Mitte aus, die konträr und besser zu 
den beiden „bösen“ Gegenstücken Links und Rechts steht. Gerade die Extremen 
Formen wie Antifa, Autonome (links) und Neonazistische Kameradschaften, NPD 
(rechts) sollen aus argumentativ schwachen Gründen bekämpft werden. Beide 
Strömungen werden gleichgesetzt mit ihrem teilweise gewalttätigen Vorgehen. 
Die ideologischen Hintergründe dafür werden ausgeklammert. Ob es nun Richtig 
ist, Gewalt für Frieden, Freiheit und Kommunismus ein zusetzten, ist eine andere 
Frage. Zu erwähnen bleibt nur noch, dass eben diese demokratische Mitte sich selbst  
nicht kritisiert. Dass diese Tag täglich Gewalt in Form von Bullen, rassistischer 
Ausgrenzung, … oder eben kapt. Verwertungslogik ausübt, gehört eben zum 
einzigen realisierbaren System (seufz) – der bürgerlich demokratischen „freien“ 
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deutschen Marktwirtschaft.

Nun aber zurück zum Thema. Im folgenden möchte ich zwei Aspekte von 
rechtsradikalen Geschichtsbewusstsein thematisierten die ebenfalls in der 
Bevölkerung Verbreitung finden.

1. Ein völkisches Weltbild (gekoppelt mit Rassismus und Antisemitismus)

Ausgegangen wird in dieser perfiden Einstellung / Ideologie das mann sich 
zu einem Volk, einer Volksgruppe zugehören fühlt die eben Stärker, anderen 
„Völkern“ (kotz) überlegen ist. Eben der deutschen, arischen, weißen Mittel 
Europäischen / Amerikanischen „Rasse“. Halt die ganze Sozialdarwinismus 
Scheiße. Und dann gibt es da halt noch die Anderen, schwächeren, aber auch 
cleveren, verlogenen (Volks)Gruppen, die „uns“ zerstören, „vernichten“ wollen 
aus irgendwelchen Gründen. Verbunden wird das dann meist mit antisemitischen 
Verschwörungstheorien. Die „Anglo-Amerikaner“ oder „Juden“, Zionisten oder 
„Engländer“, die Deutschland schon immer in die Weltkriege gezwungen hätten 
und mit der Bombardierung deutscher Städte eben jenes Vernichtungshirngespenst 
erreichen wollten. Also musste sich Deutschland halt zur Wehr setzten. So ein 
Bullshit.  

2. Geschichtsrelativierung / Täter – Opfer – Umkehr

Ein Grund für diese verquere Weltansicht ist einerseits die eigenen Verbrechen oder 
der Opas zu begründen. Andererseits sich in ebenfalls in eine Opferstellung zu 
bringen und somit der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und Geschichte aus 
dem Weg zu gehen. Weil die „Anderen “ wahren ja auch irgendwie Scheiße, „haben 
das gleiche (schon wieder kotz) getan“ oder eben ähnliches. Diese Argumentation 
ist höchst Anschluss fähig an zivilgesellschaftliche Diskurse. Sich aus der Rolle des 
Täters, Antisemiten zu erheben und das eigene Leid zu betonen ist höchst ansteckend 
in der deutschen Bevölkerung. 
Das lustige dabei ist, dass man da soviel mit wissenschaftlich aufgearbeiteter 
Geschichte ankommen kann wie man will. Wenn man nicht in Dresden zu der Zeit 
gelebt hat, ist alles Falsch was man sagt. Denn die eigene Wahrnehmung und die 
Story von Oma und Vati glaubt man halt eher. 
Besonders gefährlich wird es dann, wenn deutsche Verbrechen wie Auschwitz 
oder Coventry mit eben jenen „alliierten Verbrechen“ verglichen oder gleichgesetzt 
werden. Und mann sich neben die jüdischen Opfer einreiht, die die deutschen zu 
verantworten hatten und haben. 

Deshalb: 
Volk, Nation, Staat, Dresden = Brechreiz und gelegentliche Ausrutscher ;-)

sxßxer  
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Gruppenvorstellung
Radikal Emanzipatorisch Durchdacht Calypso

Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen aus ganz Berlin und Teil der „Sozialistischen 
Jugend – Die Falken“. Als Gruppe wollen wir durch Bildungsarbeit auf 
gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen, dagegen vorgehen und sie 
überwinden. Konkret bedeutet das, dass wir Aktionen, Demos und Veranstaltungen 
verschiedenster Art organisieren und besuchen.
Neben dem politischen Engagement der Gruppe verstehen wir uns auch als soziales 
Umfeld. Das heißt, dass wir gemeinsam – auch mit anderen Gruppen – Partys, 
Seminare und Fahrten veranstalten. Das Ziel unserer Arbeit ist die Verwirklichung 
einer Gesellschaft, in der alle Menschen frei und gleichberechtigt sind und 
solidarisch zusammen arbeiten, lernen und leben.
Unsere Vorbilder einer sozialistischen Gesellschaft sind unter anderem die 
Erfahrungen der Pariser Commune und das gesellschaftliche Leben zu Zeiten der 
spanischen Revolution.

Kurz gesagt: eine freie sozialistische Welt!

Kontakt: redc@riseup.net
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So kanns nicht weiter gehen.
Zu aller erst möchte ich betonen, dass für mich das Avanti eine Publikation 
vom Verband für den Verband ist und ich mir somit mehr inhaltliche 
Auseinandersetzungen von Aktiven wünsche. In der Vergangenheit geschah dies 
nur marginal. Vielleicht kann der folgende Artikel ein Anstoß für Einzelpersonen, 
Gruppen, Kreise oder auch Gremien sein sich zu äußern. 

Nun ist es schon drei Wochen her, als über 400 junge Leute aus Berlin, Brandenburg 
und dem übrigen Bundesgebiet zusammen kamen, um sich zu vernetzten, zu feiern 
und inhaltlich auszutauschen. Davon waren etwa 170 Falken und der Großteil aus 
Berlin. Für mich gab es einiges aufzuarbeiten nach dem Camp. Es ist viel Scheiße 
passiert, aber auch viel Gutes. Für mich war das Camp eher ein Ort sich mit Freund_
innen in einem größeren Rahmen zu treffen und einige Bundesfalken näher kennen 
zu lernen, sowie mich vom Alltag zu entspannen.

Diese  Entspannung wurde aber regelmäßig von unschönen Ereignissen 
unterbrochen. Gleich am ersten Abend gab es eine Geburtstagsparty von nem 
Berliner Genossen vor einem Bungalow im Falkendorf. Klar war, dass hier 
überwiegend Mitglieder der Gruppen rec calypso, navajos und des sogenannten 
Gruppenrats anwesend wären. Als ich dann zum Bungalow 2 kam, wurden es 
zunehmend auch mehr Genoss_innen aus Lichtenberg und ganz Berlin und 
andere. Mir persönlich gefiel die Musik hier (überwiegend Hip Hop) mehr als im 
Kulturbereich. Später am Abend hörte ich mehr und mehr von Genoss_innen, dass 
Hip Hop mit sexistischen Inhalten gespielt wurde und dann kam es auch zu ner 
direkten Aktion gegen ein wirklich widerliches Lied von Peter Fox. Hier ging ein 

Auf dem 
diesjährigen 
Pfingstcamp 
gab es  Dis-
kussionen um 
sexistische 
Musik, die  
im Falkenbe-
reich gespielt 
wurde. Im 
Nachgang nun 
gleich zwei 
Artikel dazu...
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Genosse in den Bungalow und machte einfach das nächste Lied an. Danach gab es 
dann Diskussionen über die Inhalte der gespielten Lieder und die Bedürfnisse der 
Zuhörer_innen, untereinander und auch mit dem Besitzer der Musik und Anlage. 
Diese letzte Diskussion soll nicht sonderlich konstruktiv gewesen sein.

Dieser und weitere Vorfälle von sexistischer Musik vom Bungalow 2 wurden 
mehrfach von Falken kritisiert und mit einem Diskussionskreis beim Worldcafe 
und einen Beschluss beim letzten Falkenplenum die Musik vom Bungalow 2 
komplett auszulassen weiter thematisiert. Trotzdem muss ich beklagen, dass bis 
zum Worldcafe die verantwortlichen Gruppen und Einzelpersonen vom Bungalow 2 
weder Kritik annahmen noch Konsequenzen aus dieser Grenzüberschreitung folgen 
ließen. Als dann der Beschluss vom Falkenplenum kam, sind die verantwortlichen 
Personen am Abend auch abgefahren und somit hat dieser durchaus repressive 
Schritt keinerlei Ausmaße gehabt. Eine frühere Diskussion mit den Verantwortlichen 
und Intervention von fortschrittlichen, antisexistischen Personen und Gruppen hätte 
ich mir gewünscht.

So stellte ich mir nach dem Pfingstwochenende folgende Fragen: „Wie wird bei den 
Berliner Falken mit Themen wie Sexismus und Antisemitismus umgegangen? Wie 
stehen antisexistischer Anspruch und alltägliches Handeln in Bezug zueinander? 
Sind wir tatsächlich eine kleine linke Szene / Zelle, die durch hochgetragene Werte 
und Exklusivität, uns von „den normalen“ Kids abgrenzen und keine Partizipation 
von „denen“ zulassen? Bin ich oder sind Wir, die diesen sexistischen Vorfall auf die 
Agenda, des Worldcafes, des Falkenplenums gesetzt haben, Heuchler?“

Diese fragen hab ich mir nicht nur gestellt sondern auch mit Genoss_innen darüber 
geredet und möchte das sich der gesamte Verband damit befasst. Klar habe ich meine 
persönliche Meinung dazu und erachte dieses Thema als äußerst wichtig. Doch 
um zu einer konstruktiven Lösung zu kommen  - egal wie sie aussieht – finde ich 
es notwendig sich nicht nur mit den möglicherweise antisexistischen Freud_innen 
auseinander zusetzen, sondern auch die Diskussion mit „der Gegenseite“ zu suchen 
und  zu führen.

Ich persönlich finde die Ereignisse höchst bedenklich und traurig und werde in 
Zukunft konsequenter vorgehen. Von den Organisatoren will ich in Zukunft klarere 
Ansage in sone Richtung und ebenfalls Interventionen sehen. Andernfalls fühle ich 
mich nicht mehr so wohl bei solchen Events und bleibe lieber zu haus. 

Jakob aka Kerry
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Überlegungen zum Pfingstcamp

Ich fand das Pfingstcamp ja wirklich schön, was vor allem an den netten Leuten, mit 
denen ich mich unterhalten habe, der Sonne und einigen Veranstaltungen (besonders 
die Lesung von Bini Adamczak) lag. 

Leider gab es aber auch Schattenseiten. Die schattigste war die blöde sexistische 
Musik, die einige Falkenleute selbst nach mehrfacher Aufforderung nicht ausmachen 
wollten. 
Das Problem dabei ist doppelt, denn selbst ohne ein Verständnis für Sexismus finde 
ich es nicht zu viel erwartet, auf die Bedürfnisse auch anderer Leute einzugehen, 
besonders bei so einem gemeinsamen Camp von Falkenaktiven. Kommunismus 
klappt mit Sicherheit nicht, wenn geäußerte Bedürfnisse einfach bewusst übergangen 
und noch dazu ins Lächerliche gezogen werden und sogar der Mainstream ist da mit 
seinem Verständnis von Rücksichtnahme etwas weiter.

Erschreckend fand ich die Geschichte auch aus antisexistischer Perspektive. Es 
ist mir ja schon aufgefallen, dass es einzelne gibt, die Herrschaftsverhältnisse wie 
Sexismus nicht sonderlich ernst nehmen, mein Eindruck wurde auf dem Pfingstcamp 
dramatisch verstärkt. Aber wie sieht dann eigentlich die angestrebte Gesellschaft 
aus? 

Ein Plädoyer für eine herrschaftsfreie Gesellschaft

Herrschaftsverhältnisse voneinander zu trennen, soll erstmal nur die Analyse 
erleichtern, in der Realität lassen sich Rassismus, Sexismus, Kapitalismus usw. nur 
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zusammen und ineinander verwoben ausmachen. Die Aufteilung in Haupt- und 
Nebenwidersprüche finde ich daher nicht nur schwierig, weil sie versucht, Leiden 
zu hierarchisieren und somit einiges Leiden unsichtbar und nur das andere zum 
Ausgangspunkt für Kämpfe zu machen, sondern sie ist auch analytisch falsch, da sie 
eben jene Verwobenheit missachtet.

Ich hoffe zudem, dass wir uns darin einig sind, eine Gesellschaft anzustreben, die 
sich an den Bedürfnissen der Einzelnen orientiert, mit dem Ziel, diese so gut wie 
möglich zu befriedigen und dieses Ziel zu erreichen, in dem sich jede Person nach 
ihren Fähigkeiten und Vorlieben einbringt.
Wie jede Form der Herrschaft, steht Sexismus diesem Ziel entgegen, denn er fragt 
gar nicht erst nach Bedürfnissen, sondern richtet Menschen so zu, dass sie in 
die ihnen vorgeschriebenen Kategorien passen, Abweichungen durch Angriffe, 
Unsichtbarmachung, das Verwehren von Anerkennung usw. bestraft werden und 
sie die darin implizierten Hierarchien der Kategorien (in denen Männer deutlich 
privilegierter sind als Frauen) weiterführen. Das sind gewalttätige Akte, denn es 
bedeutet, dass Menschen, die von der Vorstellung von Mann oder Frau „abweichen“ 
verprügelt oder einfach immer übersehen werden. Und es bedeutet auch, dass 
Männer ihre Privilegien gegen Frauen und andere durchsetzen und das passiert auch 
in unseren ganz normalen Beziehungen.

Was hat Gesellschaftskritik mit der Kritik des Geschlechterverhältnisses zu tun?

Der Kapitalismus hat Subjekte hervorgebracht. Subjekte sind sich autonom denkende 
Individuen mit bürgerlichen Rechten, ein Subjekt kann wählen, arbeiten, besitzen 
und all den anderen Kram machen, die in unserer Gesellschaft doof aber zentral 
sind. 
Am Anfang war mit „Alle Menschen sind frei und gleich“ eigentlich gemeint, dass 
alle bürgerlichen weissen Männer frei und gleich sind. Aber in diesem Ausspruch 
steck ja auch ein Versprechen, das einzulösen Arbeiter_innen, Frauen, Menschen, die 
Rassismus erfahren und viele andere Gruppen sich zu erkämpfen versuch(t)en.
Auch wenn die parlamentarische Demokratie nicht toll ist, ist es doch von Nachteil, 
wenn große Gruppen nicht an ihr teilhaben können, weil so ihre Interessen politisch 
völlig missachtet werden. Darum war die Einführung des Wahlrechts für Frauen 
in vielen Ländern ein wichtiger Schritt zur Befreiung der Frau aus der konkreten 
Abhängigkeit des Mannes. Die Frauenbewegung hat sich  damit ein bisschen mehr 
Subjektstatus erkämpft.

Die Aberkennung dieses Statusses von Frauen gibt es trotzdem immer noch 
und immer wieder. Nicht nur sind ungleiche Bezahlung, völlige Abhängigkeit 
vom Ehemann als Hausfrau und wenig Zugang zu Topjobs ein Ausdruck davon 
(denn im Kapitalismus bedeutet Reichtum gesellschaftliche Teilhabe), sondern 
auch, dass Frauen nicht als selbstständig wollende und begehrende Sexualwesen 
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wahrgenommen werden, sondern der Mythos, sie „erobern“ zu müssen immer 
noch wirkt. Demnach sind Frauen halt hübsch und sexy oder nicht und warten nur 
darauf, dass jeder beliebige Typ sie angräbt. Viele Mädchen und Frauen machen die 
Erfahrung, dass ein „Och, ich will grade eigentlich lieber tanzen“ oder „Nee du, 
ich steh nicht auf dich“ nicht ernst genommen wird, ja sogar davon ausgegangen 
wird, Mann könne ihr trotzdem mal einen Klaps auf den Arsch geben. Genau dieses 
Muster wird in den auf dem Camp gespielten Songs reproduziert.

Die andere Seite an der Sache mit dem Subjekt ist, dass es sich immer über 
Abgrenzung herstellt. Also:  Was du besitzt, besitze ich nicht (sonst würde der 
Kapitalismus auch nicht funktionieren). Was du bist, bin nicht ich und was ich bin 
bist du nicht. Also auch: Eine Frau ist kein Mann und ein Mann ist keine Frau. (Und 
es gibt nur das eine oder das andere).
Die Abgrenzung der Individuen voneinander, um sich (anders als früher) als 
autonom und einzigartig zu denken, sowie die des männlichen Subjekts (das arbeitet, 
besitzt, einen eigenen Willen hat) von der Frau ist konstituierend für die Entstehung 
des bürgerlichen Subjekts (wie es nur im und durch den Kapitalismus existiert).

Kapitalismus zu kritisieren, ohne das Geschlechterverhältnis mitzudenken ist 
demnach verkürzt.

Nun findet ja keine_r von uns den Kapitalismus toll und auch diese Subjekte würden 
sich zwangsläufig verändern im Kommunismus, wo was ich habe auch du hast, denn 
es gibt kein Privateigentum mehr. 

Trotzdem ist ein Zurück hinter den Subjektstatus kein bisschen anstrebenswert, denn 
es würde alte Abhängigkeiten z.B. in der Familie wieder aufleben lassen. Nein, ein 
„Darüber-hinauskommen“ muss es geben, in der jede_r einzelne als Individuum mit 
Bedürfnissen, Fähigkeiten, Begehren und Wünschen anerkannt wird und wir uns 
trotzdem zusammenschließen zu einer gemeinsam organisierten Gesellschaft. 

Für die Brutalität des Sexismus sowie für die Abgrenzung voneinander bleibt im 
Kommunismus kein Platz.

I*
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Israel 2010
Viele von euch kennen ja unsere Partnerorganisation aus Israel, die Noar Oved 
(kurz NOV). Bestimmt waren viele der Leser_innen auch schon in Israel und/oder 
haben unsere Freund_innen hier willkommen geheißen. Und auch diesen Frühling 
machte sich eine Delegation Berliner Falken auf den Weg zu ihnen. Was jedoch am 
dieser Begegnung ganz anders war: wir besuchten nicht die NOV als Jugendverband, 
sondern deren Erwachsenensektion.

Seit einigen Jahren gibt es bei den Falken Überlegungen zum „Wie weiter?“, wenn 
wir einmal mit Schule, Uni, Ausbildung,... fertig sind. Wie können wir erwachsen 
werden und (trotzdem???) links bleiben? Seit längerem gibt es dazu tolle Ideen und 
auch schon praktische Konsequenzen. Einige machen Bildungsarbeit und/ oder 
arbeiten im Verband. Dann gibt es seit einiger Zeit die Erwachsenengruppe Plan B 
mit ihrem Konzept der Organisierung Erwachsener in der Nähe der Falken und als 
Bildner_innen der Gruppen, ohne den Jugendlichen ständig in ihre Verbandsarbeit 
pfuschen zu wollen. Einige von uns denken auch schon länger über Kommunen nach 
oder leben sogar schon in ihnen.

Mit diesen schon bestehenden Ansätze hatten wir das Gefühl, von unseren Partner_
innen in Israel noch vieles lernen zu können und verbrachten so 10 Tage voller 
intensiver Gespräche in einem sehr persönlichen Austausch. Im Folgenden möchte 
ich euch einige meiner Eindrücke schreiben, eine umfassendere Publikation ist in 
Arbeit.

Circles of Life

Ein kurzes Wort zum Aufbau der NOV: Wie bei uns gibt es Kinder- und 
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Jugendgruppen (sowohl mit jüdischen als auch mit drusischen und arabischen 
Kids), die von Gruppenhelfer_innen begöleitet werden. In der israelischen 
Gesellschaft ist die Armee, in der Frauen 2,5 und Männer 3 Jahre ihren Wehrdienst 
ableisten ein wichtiger Einschnitt. Die Leute in der NOV machen vor dem Dienst 
ein Freiwilligenjahr, in dem sie bereits mit ihrer Gruppe in einer Kommune 
zusammenleben, mit der sie später die Armeezeit und die Zeit danach verbringen.

Gemeinsame Ökonomie

Alle Kommunen der Erwachsenen NOV-Leute haben eine ge,meinsame Ökonomie, 
das heißt, sie schaffen das Privateigentum untereinander ab und haben nur noch eine 
gemeinsame Kasse. Das heist aber auch, und das fand ich besonders spannend, dass 
ihre sozialen Beziehungen tatsächlich spürbar anders sind, als die von Menschen mit 
sich gegenseitig ausschließenden Mitteln. So fand ich es interessant zu merken, dass 
die Ökonomie, ihre Organisation, Entscheidungsfindungsstrukturen und alles, was 
ich für wichtige Themen hielt, von meinen Gesprächspartner_innen in der Regel für 
relativ egal befunden und demnach auch nicht sonderlich ausführlich besprochen 
wurde. Viele beschäftigten sich nicht einmal damit und sagten mir, sie wissen auch 
nicht so richtig, wie das laufe. Selbst eine Person, die dafür verantwortlich war, 
erklärte mir lachend, sie blicke immer noch nicht so richtig durch.
Statt der Strukturen gab es einfach viel unformalisierte Kommunikation. Alle 
erzählten mir, in wie vielen Gruppen sie sein: „die Wohn- und Bezugsgruppe, die 
Leute, mit denen sie zusammen arbeiten, das Projekt hier und da und dann noch die 
Leute, mit denen ich mich gerne treffe.“ In all diesen Gruppen wird geredet und das 
ermöglicht es offenbar nicht nur, Entscheidungen ohne klare Entscheidungsstruktur 
zu treffen, sondern bringt die Leute so zusammen, dass sie trotz ihrer Größe (ca. 
1500 Leute leben auf Kommunen in ganz Israel verteilt) ein Gefühl für den ganzen 
Zusammenhang bekommen.

Bildungsarbeit

Auch in der NOV ist die Bildung ein zentraler Begriff für ihre politische 
Vorgehensweise. Jedoch arbeiten nicht nur fast alle ihre erwachsenen Mitglieder 
in diesem Bereich, nein, auch die Selbstbildung in Gruppen wird als wichtiger 
gemeinsamer Prozess betont. 
- Und sowohl das Bilden anderer als auch das in der eigenen Gruppe wird als 
Emanzipation empfunden, was natürlich eine emanzipatorische prozesshafte Idee 
von Bildung voraussetzt. 

Mehr in unserer Broschüre oder auf Nachfrage

Ilanga
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Infos von der AG umSTRUKTURieren
Liebe Leute,

vielleicht habt ihr ja mal was von der AG umSTRUKTURieren gehört, die die 
Falkenstruktur recht grundsätzlich reformieren wollte.

Nachdem wir eine Satzungskritik ausgearbeitet und auch schon mit einigen Gruppen 
diskutiert haben, legen wir nun erstmal unsere Arbeit nieder. Grund ist das von uns 
nicht sehr stark wahrgenommene Interesse an einer Änderung der Struktur.

Wir sind allerdings dabei, unsere bisherigen Ergebnisse und verständliche 
Erklärungen unserer aktuellen Struktur aufzuarbeitet, um sie euch zugänglich zu 
machen. 

Wenn der Zeitpunkt kommt, da wieder Leute  die LDK langweilig und 
undemokratisch, oder den LA eher komisch finden, wenn ihr sonst entwas kritisiert 
und ändern wollt oder einfach nur nen Durchblick braucht (Was steht in der Satzung, 
was hat das mit mir zu tun und was machen eigentlich die ganzen Gruppen mit den 
komischen Abkürzungen die ganze Zeit???), dann wendet euch gerne an uns.

Kontakt: umstrukturieren@falken-berlin.de

Eure AG umSTRUKTURieren


