Linke
SA
will
terrorisieren

Bremen

Aus Hass auf das
deutsche Volk planen linksextremistische Kriminelle, die
zentralen Feiern zum Nationalfeiertag am 3. Oktober, die
dieses Jahr in Bremen stattfinden, zu überfallen. Mit dem
Motto „Hauptsache es knallt“ machen die Verbrecher deutlich,
worum es dem linken Straßenmob und seinen politischen
Drahtziehern bei Linkspartei und GRÜNEN geht.
Das linksextremistische Internetportal Indymedia bringt den
Aufruf der „Antifaschisten“:
happy birthday Schweinesystem!
Im Rahmen der Mobilisierung gegen die Einheitsfeier wollen
wir mit möglichst vielen verschiedenen Menschen die eine
grundsätzliche, systemoppostionelle Kritik an Volk und Nation
teilen, gemeinsam auf der Straße unterwegs sein; laut,
wahrnehmbar und renitent. Dass deren Zahl wohl überschaubar
bleiben dürfte, im Vergleich zum staatlich bestellten und
Winkelementbewährten Partymob, darin sehen wir keinen
Hinderungsgrund und sind dies auch nicht anders gewohnt. Wir
sehen keinerlei positiven Ansatzpunkt, an den öffentlichen
Einheitsdiskurs a la „wär’s nicht noch schöner, wenn die
anderen Grenzen auch noch verschwinden würden?“ anzuknüpfen.
Wir suchen nicht den Dialog mit Deutschland und seinen

Freund_innen und sollten uns auch nicht der Illusion
hingeben, die Festbesucher_innen wären wild darauf, sich
darüber informieren zu lassen, was an ihrem Abendprogramm
nicht ganz politisch korrekt ist.
Kurzum: wir haben mit Deutschland nichts zu feiern!
Unter dem Motto: „kein Tag für die Nation – kein Tag für
Deutschland“ organisiert ein Bündnis aus anti-deutschen und
linksradikalen Gruppen für den 2. Oktober eine Bundesweite
Demonstration und ruft zu Aktionstagen vom 1. bis zum 3.10.
auf. Wir begrüßen diesen Aufruf ausdrücklich, sehen jedoch in
der politischen Zusammensetzung des Bündnisses die Gefahr,
die Mobilisierung zu einer Nabelschau unverständlicher
interner Debatten werden zu lassen. Unser Interesse an diesem
Tag ist ein anderes: 3. Oktober 2010: Hauptsache es knallt!
Unser Anliegen besteht darin, die Einheitsfeier zu einem
Desaster zu machen! Sowohl der politische Hintergrund der
Feierlichkeiten, wie auch die mediale Aufmerksamkeit, die
dieses Ereignis auf sich ziehen wird, sind für uns Anlass
genug, unsere Wut auf die Straße zu tragen und unsere
Unversöhnlichkeit mit den herrschenden Verhältnissen zum
Ausdruck zu bringen. Das Kampagnenmotto „Hauptsache es
knallt!“ drückt für uns prägnant und treffend das aus, was
wir in Hinblick auf die Einheitsfeier konzeptionell für
richtig und nötig halten. Ob dabei auch die direkte
Konfrontation mit den Sicherheitskräften zu suchen ist und ob
die Bündnisdemo der richtige Ort dafür sein kann, muss
letztlich jede_r selbst entscheiden. Von Straßentheater bis
Grillanzünder, wir können uns da ’ne ganze Menge vorstellen
und lehnen eine Hierarchisierung von Aktionsformen ab.
Wir sind solidarisch mit allen Protesten, die sich in diesen
Tagen aus emanzipatorischer Perspektive kritisch mit
Deutschland und der Wiedervereinigung auseinandersetzen. Der
Schwerpunkt unserer Betrachtungen liegt jedoch auf der
Durchführung militanter Aktionen, da sich dieser unseres
Erachtens unverzichtbare Handlungsrahmen, jenseits der

begrenzten Spielräume der Legalität, (aus nachvollziehbaren
Gründen) schwerlich im Rahmen eines bündnispolitischen
Aktionskonsens aushandeln lässt. Es geht uns nicht um
heroische Straßenkämpfer_innenposen oder das Einfordern von
Opferbereitschaft,
sondern
um
eine
gewisse
Leidenschaftlichkeit den Dingen und vor allem unseren Kämpfen
gegenüber; und dass wir den Punk nicht ganz vergessen. „1,7
Millionen Euro plus X“ schätzt Fest-Chefplaner Klaus
Sondergeld die Veranstaltungskosten; wir sehen in dieser
Aussage einen gewissen Mitgestaltungsspielraum und nehmen die
Einladung mit Vergnügen an.
Die wesentlichen Eckpunkte des Kampangenentwurfes „Hauptsache
es knallt“ sind folgende:
1. Imagebeschmutzung: Rücken wir die Veranstaltung in der
öffentlichen Wahrnehmung verstärkt in der Zusammenhang mit zu
erwartenden Ausschreitungen, Störaktionen und nervigen
Diskussionen über Nationalismus und Rassismus. Die Adaption
der Parole „Hauptsache es knallt!“ ist dabei von unserer
Seite ausdrücklich erwünscht.
2. Sachschaden: Farbe, Glasbruch, Buttersäure… wer/welche
knackt den Jackpott? „1,7 Millionen Euro plus X“ – die Spiele
sind eröffnet. Extrapunkte gibt es für Interventione und
Sabotageakte, die direkt in Vorbereitung und Infrastruktur
des Festes eingreifen. Achtung beim Punktesammeln: Weser
Kurier und Bremer Polizei manipulieren häufig die
Spielergebnisse.
3. Kennzeichnung politisch Verantwortlicher: Neben dem FestChefplaner der Bremer Wirtschaftsförderung Klaus Sondergeld
und dem Schirmherren der Veranstaltung, Bürgermeister und
Bundesratsvorsitzenden, Jens Böhrnsen wirken eine ganze Reihe
von Einzelpersonen und Firmen an Vorbereitung und Umsetzung
der Einheitsfeier mit; diese haben Namen, Adressen und oft
auch schicke Autos vor der Tür!

4.
unkontrollierte
Verhältnisse
eingehen/schaffen:
„Hauptsache es knallt!“ ist ein Mitmachkonzept für das es
keine weitere Koordination im Sinne festgelegter Zeiten und
Treffpunkte für Blockaden geben wird. Bremen ist eine kleine
Stadt und der richtige Ort um Randale zu machen kann
praktisch (fast) überall sein.
Denkt euch was aus, trefft rechtzeitig Verabredungen mit
euren Freund_innen und macht euch mit den Gegebenheiten
vertraut. Wenn eine (militante) Aktion nicht mehr Ausdruck
der Selbstbestimmtheit ihrer Akteur_innen ist, ist auch der
schönste Krawall nichts wert! Was wir uns für den 3. Oktober
2010 wünschen, ist ein entschlossenes, eigenverantwortliches
v.a. aber leidenschaftliches Intervenieren, das dem
herrschenden Normalzustand (zumindest temporär) den
unkontrollierten Ausnahmezustand entgegensetzt. Vom 1.3.Oktober 2010 auf nach Bremen: demonstrieren, sabotieren,
stören! Deutschland und seinen Freund_innen einhei(t)zen!
Die Politik in Bremen, die längst vom politischen Arm der
roten Straßen-SA dominiert wird, wird dafür sorgen, die
Polizei an wirksamen Gegenmaßnahmen zum Schutz der Bürger zu
hindern und sich wie jedes Mal anschließend betroffen geben.
Die Medien werden die Schuld an der geplanten Eskalation dem
unsensiblen Verhalten der Polizei anlasten, die es versäumt
habe zu deeskalieren. Alles wie gehabt. Wie lange noch?
(Spürnase: Klausklever)

