Dresden: 1. Mai – Nazifrei?
von Leonie Schmidt und Peter Böttcher
Zum 1. Mai haben wir in Dresden gemeinsam mit anderen sozialistischen
Organisationen eine antikapitalistische, revolutionäre Demonstration durchgeführt,
womit in dieser Stadt zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder eine rote Demo am
internationalen ArbeiterInnenkampftag stattfand. Diese startete am Alaunplatz und
endete mit einigen Unterbrechungen am Gewerkschaftshaus der DGB. Laut und
kämpferisch zogen wir zunächst durch die Neustadt bis zum dortigen Bahnhof. Dort
sollte ebenfalls der Naziaufmarsch der NPD beginnen. Da diese jedoch bereits vor
unserer Ankunft mit ihrer Demonstration starteten, sagten wir spontan unsere
Zwischenkundgebung am Bahnhof Neustadt ab und schlossen uns an der
Marienbrücke den Blockaden gegen die NPD an, welche durchaus erfolgreich waren.
Jedoch konnte die NPD dann doch weiterlaufen – angeblich aufgrund der Tatsache,
dass sich die Faschos ihren Weg selbst frei prügelten (Quelle: Dresden Nazifrei,
https://twitter.com/buntesdresden/status/1123605314069323777?s=21) und eine
zweite Blockade an der Marienbrücke aufgrund von zu langem Zögern und
Unsicherheiten nicht durchgeführt werden konnte. Das zeigt auf, dass 1.
Aktivist_Innen sich während einer Blockade niemals über die ganze Straße verteilt
hinsetzen sollten, da man so keinesfalls angemessen schnell reagieren kann, sondern
in eingehakten Reihen stehen sollten, um sich geschlossen bewegen und zur Wehr
setzen zu können! 2. Braucht es eine demokratisch legitimierte Demoleitung, welche
über Vorgehen entscheidet, am besten nach dem Delegierten-Prinzip und nicht bloß
Veranstalter, die über den Lauti durchsagen, dass man überlegen könnte, was zu tun
wäre, da das die Schlagkraft und die Flexibilität von Blockaden erheblich schwächt.
Auch kann festgehalten werden, wenn sich die Nazis den Weg wirklich selbst frei
geprügelt haben, dass damit die Zusammenarbeit von Faschos und Bullen eine ganz
neue, ekelhafte Dimension erreicht hat. Wenngleich es in der Vergangenheit öfter
schon zu internen Skandalen bei der Polizei und dem VS kam (bspw. NSU, NSU 2.0,
Maaßen-Affäre etc.), ist diese öffentliche Unterstützung doch etwas Neues. Zwar kann
es sein, dass die Polizei gar nicht genug Einsatzkräfte hatte, da der ganze Tag
deutschlandweit von vielerlei Demos geprägt war. Jedoch kann das keine
Entschuldigung dafür sein, dass militante Neonazis sich ihre Demoroute selbstständig
freiprügeln (laut einzelnen Angaben bei Twitter sogar mit tatkräftiger Hilfe der Cops).
Leider kam es mal wieder zu sektiererischem Verhalten durch die Veranstalter des
Gegenprotests an der Marienbrücke. Wir und andere sozialistische Gruppen wurden
darauf angesprochen, dass rote Fahnen nicht erwünscht seien (ausgerechnet am 1.
Mai!) – während gleichzeitig Verdi- und Grüne-Fahnen über der Blockade wehten.
Weiterhin wurden wir aufgefordert, das verteilen von Flyern, welche sich inhaltlich
gegen die AfD richteten, einzustellen. Dazu fällt uns dann tatsächlich nicht mehr viel

ein. Während Dresden Nazifrei aufgrund der verhältnismäßig kleinen Blockaden auf
Twitter um Unterstützung bat, die Leute vom Lauti aus aufgerufen wurden, doch bitte
unbedingt da zu bleiben, die Cops offen mit einer Räumung drohten und Faschos sich
selbst unweit des Geschehens den Weg frei prügelten, spalteten die Organisatoren vor
Ort also den Gegenprotest und gefährdeten damit den Erfolg der antifaschistischen
Blockaden. Wir haben uns dennoch dazu entschieden, dort zu bleiben und somit das
Verhalten der Sektierer als nicht hinnehmbar zurückgewiesen.
Dennoch waren die Blockaden erfolgreich, da die NPD nach ihrem Durchbruch nur
eine stark verkürzte Route lief und auch nicht durch die Innenstadt ziehen konnte. Des
Weiteren waren es nur knapp 200 Teilnehmer_Innen, obwohl das Doppelte angemeldet
war.Danach setzen wir unsere eigene revolutionäre 1. Mai Demo fort, da wir weiterhin
neben den notwendigen Aktivitäten gegen den Naziaufmarsch auch unsere eigenen
antikapitalistischen Akzente setzen wollten.Weiterhin lautstark kamen wir vor dem
DGB-Haus in Dresden Mitte an und hielten mehrere Reden. Unsere handelten vor
allem von der Dringlichkeit einer antifaschistischen Einheitsfront und des Aufbaus
einer sozialen Bewegung gegen den Rechtsruck, von der Notwendigkeit der
revolutionären Überwindung des kapitalistischen Systems, warfen eine sozialistische
Perspektive auf und richteten sich gegen den Reformismus sowie den Opportunismus
der Führung der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie, ganz nach dem Motto:
Sozialismus oder Barbarei.
Nach unserer Abschlusskundgebung entschlossen wir uns noch dazu, gegen die AfD
am Neumarkt zu protestieren, da diese dort völlig ungestört ihr sogenanntes „Maifest“
abhalten konnte. Diese Wahlveranstaltung reihte sich mit ein in die Versuche von AfD,
NPD, III. Weg und anderen Rechten, den 1. Mai für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Die
Polizei war zwar vor Ort, musste aber nichts tun, da die AfD anfangs ungestört und
umringt von Tourist_Innen und Dresdner_Innen, die den freien Tag genossen, ihre
rassistische Scheiße propagieren konnte. Es gab vorerst keinen Gegenprotest. Kurz
nachdem wir angekommen waren, konnte dann aber durch andere Aktivist_Innen eine
Gegenkundgebung angemeldet werden, welche allerdings nur in einiger Entfernung
genehmigt wurde, so dass von Protest in Hör- und Sichtweite kaum die Rede sein
konnte. Die Beteiligung am Gegenprotest war ziemlich gering, es waren ca. 30 – 40
Leute, die größtenteils saßen, da die meisten Menschen wohl nach den Blockaden
gegen die NPD zu erschöpft waren oder gleich den Heimweg antraten. Dennoch war
die Kundgebung lautstark und extrem wichtig, denn die AfD stellt in Sachsen gerade
eine sehr akute Gefahr dar, die vor allem nach den Landtagswahlen stärkste Kraft
werden könnte und sich somit sicher an der sächsischen Landesregierung beteiligen
würde. (mehr Infos hier:
http://arbeiterinnenmacht.de/2019/04/03/landtagswahlen-und-rechtsruck-in-sachsen/).
Für uns als Jugendliche, Migrant_Innen, Frauen und LGTBIA*-Menschen ist die AfD
aktuell auch eine realere Gefahr als die NPD. Sicherlich steht die NPD rechts von der
AfD, ist offen faschistisch, steht in Verbindung mit Rechtsterroristen usw. Jedoch ist
sie als Partei, auch in Sachsen, kaum noch relevant. Dementsprechend müssen wir
auch den Protest gegen die AfD stärker forcieren und für kämpferischen, massenhaften

Widerstand sorgen. Rein symbolischer Protest wird die Rassist_Innen und Sexist_Innen
der AfD nicht aufhalten, wir müssen uns überall dort organisieren und
Selbstverteidigungskomitees gegen die Angriffe von Faschos und Rechten bilden, wo
wir täglich leben, lernen und arbeiten – also in der Schule oder Uni, auf der Arbeit, im
Kiez, usw. Und selbstverständlich müssen wir den Kampf gegen den Rechtsruck mit
einer sozialistischen und revolutionären Perspektive verbinden, da der Kapitalismus
mit seinen immer wiederkehrenden Krisen erst den Nährboden für rassistisches,
sexistisches und antisemitisches Gedankengut bildet. Auch der Faschismus ist letztlich
Ausdruck und Folge bürgerlicher Herrschaft. Daher kann die faschistische Gefahr auch
erst durch die Zerschlagung des Kapitalismus an sich endgültig gebannt werden.

