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Ein Beitrag zur Geltung der Menschenrechte im verminten Feld zwischen Nazis, 

Antifa und den revolutionären Teilen der bundesdeutschen Linken 

 
"zunächst einmal interessiert mich in diesem Zusammenhang nur eines - und dann kommt erst einmal eine ganze Weile über-

haupt garnichts.Vor Leuten, die mich und Meinesgleichen am liebsten in ein KZ stecken und dort verrecken lassen würden, 

kann ich mich zunächst einmal nur schützen. 

Und eigentlich sollte man meinen, das unser Staat dafür sorge zu tragen hat, das Gewaltverbrecher die krank im Kopf sind, 

irgendwo sicher verwahrt werden. (und wenn das, was die angestellt haben und gerne wieder anstellen würden nicht krank ist, 

dann weis ich wirklich nicht mehr...) Für sowas haben wir hier in Straubing schließlich eine forensische Klinik. 

Nach einiger Zeit sieht dann mal ein Psychologe nach denen und wenn die noch nich geheilt sind, dann bleim'se drin, und gut 

iss - bis zur nächsten Visite. 

In wie fern das gegen Menschenrechte verstösst, ist mir schleierhaft, vor allem im Anbetracht was meine Familie und ich 

selber mit diesem Volk schon alles haben erleben müssen." 

Zitat aus einer Mail,  

die mich in Zusammenhang mit einem Diskussionsbeitrag 

 zum innerparteilichen Debattenstil erreichte 

 
In dem Bemühen das Anliegen zu verstehen, ohne mich auf einen weit verbreiteten Diskussionsstil 
einzulassen, hier ein Versuch den Inhaltskern wiederzugeben: 
1. Eigenes Erleben veranlasst den Autor anzunehmen, dass in der gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Situation der Bundesrepublik die Gefahr besteht, dass man ihn aus politischen oder anderen Gründen 
in ein Lager sperrt und dort qualvoll sterben lässt. 
2. Ausgehend vom oft – übrigens vor allem von Rechts! - kritisierten Umgang mit Gewaltverbrechern 
im Allgemeinen traut er weder Legislative noch Exekutive zu, ihn vor dieser Gefahr zu schützen 
3. Er hält es für legitim, sich in dieser bedrohlichen Lage nicht um die Geltung von Menschenrechten 
zu scheren und schließt alle Gewalttäter, seien sie politisch oder anders motiviert, von den Menschen-
rechten aus. 
 
Die Frage sei erlaubt: Ist das „links“? 

 
ad 1: Berechtigt eigenes Erleben dazu, auf eine realistische Einschätzung  der gegebenen Bedrohungs-
lage zu verzichten? Sicher nicht. Dies hieße nämlich ein Individuum im Anschluss an eine Notwehrsitu-
ation von der Verpflichtung zu entbinden, seine Reaktionsweise zu begründen, evt. auch vor einem 
Gericht zu rechtfertigen. Über das individuelle Erleben hinaus: Gibt es derzeit eine solche Bedrohungs-
lage für die Linke als angenommenes, vorgestelltes Kollektiv? 
ad 2: Entspricht die mediale Wahrnehmung und Darstellung einer von zunehmender Gewalt geprägten 
Gesellschaft und einer hilflosen Judikative und Exekutive der gesellschaftlichen Realität? 
ad 3: Gäbe es auf der Grundlage einer umfassenden Bejahung von 1 und 2  eine Legitimation für be-
stimmte Täter ganz einfach die Menschenrechte außer Kraft zu setzen? 
 
Mit den folgenden Fragen zum Problemfeld will ich mich deshalb auseinandersetzen und versuchen, 
sie politisch zu beantworten: 
Gibt es in Bezug auf Aktivitäten der Rechten zurzeit eine solche Bedrohungslage für die Linke als Kol-
lektiv? 
Welche Rolle haben in der Auseinandersetzung zwischen Links und Rechts Aktionen von Bündnissen 
gegen Rechts gegen Veranstaltungen und Einrichtungen der alten und neuen Nazis? 
Inwiefern ist die Auseinandersetzung mit der NPD und ihrem gewaltbereiten Umfeld ein Beitrag zur 
Entwicklung linker Hegemonie gegenüber der populistischen Neuen Rechten? 
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Gibt es in Bezug auf Aktivitäten der Rechten derzeit eine solche Bedrohungslage für die Linke 

als Kollektiv? 
Folgt man den Darstellungen, Sammlungen von antifaschistischen Dokumentationsstellen und Archi-
ven, so nimmt die politisch motivierte Gewalt gegen Linke zu. Rechte und Konservative sind bestrebt, 
diese Tatsache herunterzuspielen. Die Exekutive geht bei Übergriffen gegen Linke der Frage der politi-
schen Motivation selten nach und klassifiziert diese häufig als alkohol- oder altersbedingte, als indivi-
duell  oder  durch gruppendynamisch Prozesse ausgelöste Gewaltausbrüche gegenüber andersartigen 
Menschen ohne jeden politischen oder ideologischen Hintergrund. Der Nachweis eines strafverschär-
fend wirkenden rassistischen Hintergrundes vor Gericht wird oft den Vertretern der Nebenklage über-
lassen. 
Kann dies als konkrete Bedrohung durch Faschisten und anstehende Gefahr der Neuerrichtung von 
Lagern gewertet werden, wie sie der Autor der Mail skizziert? Aus meiner Sicht nein. Sowohl gegen 
Gewalttaten als auch für rassistische, nationalistische, ethnisch oder religiös bezogene, volksverhet-
zende Propaganda gibt es klare strafrechtliche Vorschriften, deren Abschaffung durch eine drohende 
NPD-Mehrheit in unseren Parlamenten gegenwärtig nicht ansteht. Kritisiert werden muss die Einäugig-
keit von Exekutive und Judikative. Es muss gesellschaftlicher Druck entfaltet werden, der die ermit-
telnden Behörden zu intensiverer Nachforschung in Bezug auf die Tatmotive zwingt, den Gerichten 
Verharmlosungen nicht erlaubt und sie veranlasst niedrige rassistische Motive konsequent als straf-
verschärfend in die Urteilsfindung einzubeziehen. Dies geschieht in aller Regel durch Aktivitäten links-
orientierter Einzelpersonen, Initiativen, öffentliche Begleitung von Prozessen etc. . Die Verfolgung ras-
sistisch motivierter Straftaten durch die zuständigen Behörden muss immer wieder öffentlich ange-
mahnt und erzwungen werden. In der Gewinnung breiter öffentlicher Unterstützung in solchen Fällen 
kann sich linke Hegemonie entfalten. 
 

Welche Rolle haben in der Auseinandersetzung zwischen Links und Rechts die Aktionen von 

Bündnissen gegen Veranstaltungen und Einrichtungen der alten und neuen Nazis? 
In erster Linie haben diese Aktionen eine geschichtspolitische Ausrichtung. Sie arbeiten beschönigen-
der, verharmlosender Darstellung faschistischer Verbrechen entgegen und ermöglichen so unter der 
einigenden Überschrift „Nie wieder!“ eine Sensibilisierung breiter Kreise der Bevölkerung für Men-
schenrechte verachtende politische Zielsetzungen. Sie schaffen dadurch einen Diskussionsraum in 
dem es der gesellschaftlichen Linken möglich ist, aktuelle Rechtstendenzen zu thematisieren und 
Mehrheiten auch gegen rechtspopulistische Bestrebungen zu organisieren. Gerade um letzteres zu 
erreichen, sollten Linke dabei nie einen Zweifel daran lassen, dass die Menschenrechte, auch gefasst 
in den ersten 20 Artikeln unserer Verfassung, nicht zur Disposition stehen. Argumentationsweisen, die 
geeignet sind, den Eindruck zu erwecken, ein Mensch laufe Gefahr durch die Unterstützung von Aktio-
nen gegen Rechts vom Regen in die Traufe zu kommen, möglicherweise eines Tages zu denen zu ge-
hören, die von neuen, anderen Machthabern zermalmt werden, schaden der Entfaltung breiter, durch-
setzungsfähiger Kräfte gegen Rechts. Ein Zurückfallen hinter den Konsens der historisch im Gefolge 
von Faschismus und Krieg in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formuliert wurde, darf 
nicht stattfinden. Aktionsformen der Linken, ihrer Organisationen und einzelnen Unterstützer, die an 
die Zeit der Straßenkämpfe zwischen links und rechts erinnern, laufen Gefahr als „Rückfall“ in Vor-
Menschenrechtszeiten gedeutet zu werden und können so dem Ziel entgegen wirken, die Rechte der 
Menschen zu verwirklichen. Auch in Kreisen der Autonomen wird dies inzwischen durchaus gesehen 
und in die Aktionsplanung einbezogen: Ziviler, gewaltfreier Widerstand, der zwar möglicherweise die 
Grenzen des aktuellen Demonstrationsrechts überschreitet, aber keine Bilder aus vergangenen Zeiten 
aufleben lässt, leitet im allgemeinen die Bündnisaktionen unter Einbeziehung auch dieses Teils der 
linken Szene. So kann geschichtliche Erfahrung umgesetzt werden in eine den heutigen Verhältnissen 
Rechnung tragende Stärkung linker Kräfte im Interesse einer umfassenden Verwirklichung der Men-
schenrechte. 
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Inwiefern ist die Auseinandersetzung mit der NPD und ihrem gewaltbereiten Umfeld ein Bei-

trag zur Entfaltung linker Hegemonie gegenüber der populistischen Neuen Rechten? 
Sie kann es sein, sie kann es werden, wenn sie als Ansatzpunkt für die Offenlegung der menschenver-
achtenden Ziele der Neuen Rechten genutzt wird. Sie verfehlt dieses Ziel der Bekämpfung aktueller 
Ideologien, die auf Akzeptanz von Ungleichheit und gesellschaftliche Exklusion ausgerichtet sind, wenn 
sie nicht über den historischen Bezugspunkt des Faschismus hinausgeht, den erreichten Stand der 
Menschenrechte außer Acht lässt, die Notwendigkeit der Bewahrung der Menschenrechte als bürgerli-
chen Schnickschnack abtut und nicht auf deren Universalität verweist.  
Eine Strategie, die sich auf den Kampf gegen alte und neue Nazis beschränkt und diesen zum einzigen, 
zum wahren, zum richtigen Antifaschismus erklärt und darüber die Auseinandersetzung mit den aktuell 
vorhandenen rechten Ideologien und Argumentationsmustern vergisst, trägt nicht zur Herstellung lin-
ker Hegemonie bei. Gegenwärtig sind die Menschenrechte wohl mehr von populistischen Rechtspar-
teien bedroht als von faschistischen Nostalgikern. Diesen Kräften ist entgegen zu treten auf dem Feld 
der ideologischen Auseinandersetzung zwischen der Anerkennung der Gleichheit der Menschen und  
dem daraus resultierenden Anspruch auf  umfassende, gleiche gesellschaftliche Teilhabe  gegen die 
Akzeptanz von gesellschaftlicher Ungleichheit, Privilegierung der eigenen Nationalität, Rasse oder Re-
ligion und Intoleranz gegenüber Minderheiten.  Ohne Rückbezug auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte und die Universalität der Menschenrechte ist der Kampf gegen Rechts, gegen die 
kapitalistische Logik der hemmungslosen Ausbeutung von Mensch und Natur nicht zu gewinnen. Wir 
brauchen in diesem Kampf Partner und Mitstreiter, die sich selbst nicht unbedingt als Linke sehen.  
 
Die Tage nach der Revolution 

Ohne Bezug auf die Menschenrechte drohen auch erfolgreiche Revolutionen wie jüngst in Teilen Nord-
afrikas lediglich in einen Austausch der Macht habenden Eliten zu münden, der an der realen Lage der 
vielen von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossenen Menschen nichts oder nur unwesentlich et-
was ändert. Revolutionäre Gewalt entwickelt sich in Zuständen, die unerträglich geworden sind. Die 
sie entfaltenden Menschen werden dabei in erster Linie nicht von den Aufrufen der gesellschaftlichen 
Linken getrieben und geringsten Teils angeleitet  von einer -  wie auch immer ausgearbeiteten und 
formulierten - sozialistischen Perspektive, sondern von der historisch, real gegebenen Notwendigkeit 
und Möglichkeit der Veränderung. (Siehe auch: Bert Brecht, Das Gleichnis des Buddha vom brennen-
den Haus). Die evt. unter beträchtlichen Opfern an Menschenleben erreichte Veränderung zu überfüh-
ren in die Gewährleistung umfassender gesellschaftlicher Teilhabe, wie sie auch von der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte eingefordert wird, ist in der Zeit danach vorrangige Aufgabe des politi-
schen Handelns der gesellschaftlichen Linken. Anzunehmen, dass mit einem Sieg oppositioneller Kräf-
te, der Himmel auf Erden Einzug hielte, kann sich dann als gefährlicher Irrtum erweisen.  
Uns Linken steht dann zumindest noch die Aufgabe bevor, dem Verfasser der eingangs zitierten Mail 
deutlich zu machen, dass  lebenslange Sicherungsverwahrung kein Element der Gewährleistung von 
gesellschaftlicher Teilhabe darstellt.  
 
 


