
30 Jahre Streit und Selbstverständigung - 30 Jahre Ratschlag

Am 9. November 1938 zünden Deutsche landesweit Synagogen und andere jüdische Einrichtungen
an, verfolgen und ermorden Jüdinnen und Juden. Seit nunmehr 30 Jahren organisieren wir um den
Jahrestag der Novemberpogrome den antifaschistischen und antirassistischen Ratschlag, um uns ak-
tuellen Formen des Menschenhasses entgegenzustellen. Der antifaschistische und antirassistische
Ratschlag will faschistische Tendenzen in ihren unterschiedlichsten Formen und Erscheinungen be-
kämpfen, die Aktiven zusammenbringen und vernetzen sowie Positionen und Strategien im Bereich
des Antifaschismus und Antirassismus diskutieren.
Der Anfang der 1990er-Jahre ist eine Zeit täglicher Auseinandersetzungen: Nazis und Rassist*innen
schlagen zu, Kleinstparteien und Gruppierungen versuchen der rechten Szene Struktur zu geben. Es
ist die Zeit, in der Migrant*innen und Linke von Nazis offen auf der Straße angegriffen und terrori-
siert werden, aber auch eine Zeit des Umbruchs. Die BRD verleibt sich die DDR ein, im Osten bre-
chen viele Gewissheiten in wenigen Monaten zusammen. Gerade in der Einheitsnacht vom 2. auf
den 3. Oktober kommt es zu massiven Naziübergriffen auf Linke, besetzte Häuser, Migrant*innen
und Vertragsarbeiter*innen.  Die großen Parteien entdecken das  „Asylproblem“ und machen auf
dem Rücken von Geflüchteten Wahlkampf. Dann brennen die Häuser: Hoyerswerda, Rostock-Lich-
tenhagen, Solingen, Mölln. In Thüringen werden beispielsweise in Eisenach, Sömmerda und Tam-
bach-Dietharz Unterkünfte von Migrant*innen angegriffen. Union, SPD und FDP nehmen den ent-
fesselten Terror zum Anlass, das Asylrecht faktisch abzuschaffen.
Gleichzeitig läuft als „Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt“ (AgAG) das, was Andreas
Buderus später (1998) „Glatzenpflege auf Staatskosten“ nennen wird: auch Nazistrukturen wie die,
aus denen später der NSU hervorgeht, bekommen akzeptierende Jugendarbeit: Konzerte, Selbstver-
teidigungskurse und Streetworker*innen, finanziert durch ein Bundesprogramm zur Demokratieer-
ziehung. Für Migrant*innen, linke Jugendliche und Obdachlose geht es ums Überleben. In Nord-
hausen, Schlotheim, Erfurt,  Arnstadt,  Stotternheim und Saalfeld sterben mindestens sechs Men-
schen nach Nazi-Überfällen. 
In dieser Situation entsteht der Ratschlag als Tag, an dem Antifaschist*innen aus ganz Thüringen
zusammen kommen, sich über ihre jeweilige Lage verständigen und um gemeinsame Strategien rin-
gen. Die damalige Situation der massiven Angriffe von Nazis macht es nötig, von Differenzen abzu-
sehen und das Einende in den Mittelpunkt zu stellen.
Klar ist: In dieser Situation müssen sich alle zusammen tun, die den Nazimorden, der wachsenden
Konsolidierung  rechter  Strukturen,  dem  Straßenterror  und  der  rassistischen  Verbrüderung  von
Mehrheitsgesellschaft und Nazis (dem »rechten Konsens«) etwas entgegenstellen wollen.

20 Jahre „Aufstand der Anständigen“

Als der Ratschlag 1998 noch vom Thüringer Verfassungsschutz beobachtet wird und die CDU 1999
erneut versucht, mit einer Unterschriftensammlung gegen die doppelte Staatsangehörigkeit mit Ras-
sismus Wahlen zu gewinnen, stehen im Sommer 2000 neue Akteur*innen gegen Rassismus und Na-
ziterror auf der Straße. 2001 ändert sich die Rolle des Antifaschismus im politischen Spektrum.
Wurde er vorher misstrauisch beäugt und vom VS beobachtet, ruft Gerhard Schröder nach einer
Reihe von Nazi-Anschlägen und -Morden einen „Aufstand der Anständigen“ gegen rechten Hass
und Gewalt aus – ein bemerkenswerter Umbruch.
Es dauert bis in die Mitte der 2000er-Jahre, bis es in Thüringen abseits überschaubarer linker Netz-
werke gesellschaftlich akzeptiert wird, sich antifaschistisch zu äußern. Trotzdem kritisiert der Auf-
ruf des Ratschlags schon 2001 eine neue Staatsräson oberflächlicher Toleranzbekundungen als „eine
neue Form des Wegschauens und Beschweigens“.
Die 2001 beschlossenen Bundesprogramme erlauben zudem einen staatlich finanzierten zivilgesell-
schaftlichen Antifaschismus wie Opferberatung und mobiler Beratung. Der staatliche Auftrag dieser
Bundesprogramme zielt von Anfang an auch darauf, Antifaschismus zu deradikalisieren, in zivilge-
sellschaftliche Formen zu bringen und die vermeintlich zivilisierte „Mitte der Gesellschaft“ vor Ex-
tremismus von Links, Rechts und von Ausländer*innen zu schützen. Gleichzeitig ermöglichen die



Programme aber auch einen Aufbau professioneller Strukturen gegen rechts, die Betroffene rechter
und rassistischer Gewalt unterstützen und zivilgesellschaftliche Akteur*innen beraten können. Auf
dem Ratschlag wird das Verhältnis von Staatsantifa und Bewegungsantifa von Anfang an kritisch
diskutiert.

Es ist kein Zufall, dass diese Phase auch politisch verstärkt umkämpft wird, welcher Antifaschismus
der richtige ist: Im Oktober 2001 stehen anständige Antifaschist*innen in der Lichterkette, während
die Antifa-Demo „Es gibt 1000 Gründe, Deutschland zu hassen“ – eine Reaktion auf die CDU-
Kampagne „Es gibt tausend gute Gründe, auf Deutschland stolz zu sein“ – verboten wird. Unterstüt-
zer*innen aus Parteien und Verbänden werden zur Distanzierung oder zum Rücktritt genötigt.
Beim Ratschlag streitet man sich in den 2000er-Jahren um das Verhältnis von „Demokratie und An-
tifaschismus“,  „Neofaschismus [als]  Spitze der  Rechtsentwicklung der  Gesellschaft“  und Antifa
„zwischen Extremismus, Toleranz und Demokratie“. Nicht zuletzt das The VOICE Refugee Forum
weist immer wieder darauf hin, dass der Staat und deutsche Gesellschaft täglich ihren Rassismus
zeigen. Und immer noch ist es unumgänglich, sich über die Lage zu verständigen und über Deutun-
gen zu streiten. Und trotz scharf ausgetragener Differenzen gelingt es, gemeinsame Strategien ge-
gen die Faschisierung zu entwickeln, z. B. indem man gemeinsame Kampagnen und Demonstratio-
nen plant, sich 2001 klar und deutlich gegen israelbezogenen Antisemitismus positioniert und ab
1999 den Ratschlag weg von der Landeshauptstadt verlagert.
Diese Spannungsfelder, aber auch Schnittstellen antifaschistischer und antirassistischer Theorie und
Praxis bestehen bis heute. Der Ratschlag will die ganze Breite des Antifaschismus in Thüringen von
breiten, pluralen Bürgerbündnissen, Gewerkschaften, Parteien, undogmatischen Linken bis zu links-
radikalen Antifa-Gruppen repräsentieren und vernetzen. Dabei streiten wir solidarisch nicht nur um
die Frage der Mittel der politischen Auseinandersetzung, sondern auch um Deutungsansätze, die die
Bedrohung durch Nazis in ihren gesellschaftlichen Kontext setzt. Auf dem Ratschlag findet sich ein
breiter Widerstand gegen Naziaufmärsche und -strukturen, Aufklärung und Menschenrechtsbildung,
aber auch das Verständnis von Antisemitismus und Rassismus als zwangsläufig aus dieser Gesell-
schaft resultierende Verhältnisse in einer Gesellschaftsordnung, die die Menschenrechte ebenso her-
vorbringt wie die Möglichkeit ihrer Abschaffung. Gemäß jenem Ansatz umfassender Gesellschafts-
kritik erfordert die gründliche Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus die Abschaffung der
kapitalistischen Vergesellschaftungsweise. Unabhängig der Deutungsansätze, organisatorischer und
theoretischer Hintergründe der verschiedenen Akteur*innen des Antifaschismus in Thüringen ver-
binden uns praktische Bemühungen. Etwa zur Eindämmung faschistischer Bewegungen, Stärkung
antirassistischer Bildungsarbeit in Betrieben, Hochschulen und Vereinen oder zur Schaffung einer
humanitären Flüchtlingspolitik. Sei es durch geringste Verbesserungen in der Unterbringung, Ver-
sorgung oder der Möglichkeit, überhaupt nach Thüringen zu gelangen. Der Ratschlag galt und gilt
seit jeher als Ort, auf dem man sich diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede bewusst macht und
offen diskutiert und dies auch immer noch tut.

10 Jahre Selbstenttarnung NSU

Am 4. November 2011 enttarnt sich der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund in Eisenach
nach einem gescheiterten Banküberfall selbst. Doch die Selbstenttarnung des NSU und die Offenle-
gung der rechten Mord- und Anschlagsserie löst nicht nur einen öffentlichen Aufschrei aus. Sie
zeigt vielmehr auch das Versagen der Menschen und Strukturen, die sich als antifaschistisch und an-
tirassistisch bezeichnen, egal, ob sie aus der bürgerlichen Zivilgesellschaft oder linksradikalen Be-
wegung kommen. Denn niemand von ihnen, auch wir nicht, skandalisiert vor der Selbstenttarnung
die rassistischen Ermittlungen der „SoKo Bosporus“.  Niemand unterstützt  die migrantische De-
monstration „Kein 10. Opfer“ im Sommer 2006 in Kassel. Wir alle müssen im Nachgang – und da-
mit viel zu spät – lernen, was es heißt, eine antirassistische Betroffenenperspektive ernst zu neh-
men.
Anders als Helmut Kohl, der es 1993 noch ablehte, sich an der Trauerfeier für die Toten des An-
schlags von Solingen zu beteiligen, verspricht Angela Merkel 2011 vollständige Aufklärung. Das



Versprechen wird vom Staat nicht gehalten. Vielmehr sind es antifaschistische Strukturen und ver-
einzelte Politiker*innen und Journalist*innen, die versuchen, diese Aufklärung zu leisten. Und auch
nach dem Öffentlichwerden der NSU-Terrorserie wird rechter Terrorismus von Ermittlungsbehör-
den mit "Einzeltäter"-Thesen verharmlost statt konsequent aufgeklärt.
Parallel dazu entsteht in Folge der Selbstenttarnung eine erneute Fassade des staatlichen Antifa-
schismus und Antirassismus, bei dem wie schon in den 2000er Jahren das bloße plakative Bekennt-
nis ausreicht. Eine Auseinandersetzung mit rassistischen und rechten Strukturen in Staat, Gesell-
schaft und mit eigenen Verhaltensmustern folgt für die meisten aus diesem Bekenntnis nicht, wel-
ches sie beispielsweise auf einem „Rock gegen Rechts“ 2011 in Jena oder auf anderen Events bis
heute ausleben und mit den Freund*innen auf Social Media teilen. Der Begriff des Antifaschismus
droht dabei zu einem inhaltslosen Label zu verkommen. An Stelle von Kritik, Organisierung und
Debatten treten durchchoreografierte Kampagnen, die einen mühelosen, scheinbaren Antifaschis-
mus und Antirassismus ermöglichen. Einstellungsuntersuchungen zeigen dagegen, dass die Behaup-
tung, „wir“ seien „mehr" gerade in Thüringen auf tönernen Füßen steht.
Mit seinem Fokus auf Streit, dem manchmal mühsamen Aushalten von Differenzen, Selbstorganisa-
tion und Zusammenarbeit über verschiedene Spektren hinweg ist der Ratschlag demgegenüber ein
Anachronismus – ein Anachronismus, den es braucht!

30 Jahre Ratschlag

Der Ratschlag ist seit 30 Jahren Motor für Selbstorganisation und Vernetzung – thüringenweit und
spektrenübergreifend mit breiter Beteiligung.
Er funktioniert, weil man sich gegenseitig was zumutet. Nicht zuletzt der Aufruf dokumentiert jedes
Jahr aufs Neue, dass ausgelotet werden muss, was zusammen geht. Das Ratschlags-Wochenende
selbst ist die Gelegenheit, sich zu streiten, aber auch zusammen zu kommen.
Wir halten es für notwendig, den Streit auszuhalten (und zu führen), weil auch 2021 in Thüringen
gilt: Wenn man wirksam und langfristig gegen Nazis, aber auch gegen autoritäre, rassistische und
antisemitische Einstellungen in der  Bevölkerung vorgehen möchte,  so geht  dies zum einen nur
spektrenübergreifend. Als Beispiele seien hier die massiven Aufmärsche von Verschwörungsideo-
log*innen,  Nazis,  Esoteriker*innen  gegen  die  Corona  Maßnahmen,  die  ständigen  rassistischen
Übergriffe auf Geflüchtete und Migrant*innen, die antisemitischen Ausschreitungen, die sich hinter
vermeintlicher Israel-Kritik zu verstecken versuchen, oder aber der große Wahlerfolg der AfD bei
den letzten Thüringer Wahlen genannt. Zum anderen, wenn man statt auf anlassbezogene Aufregung
und Bekenntnis-Antifaschismus zu setzen, Formen entwickelt, sich über die Lage zu verständigen
und gemeinsame Strategien zu entwickeln – und das Verhältnis von Bewegung, Parteien und Ge-
werkschaften sowie Strukturprojekten immer wieder neu zu justieren. Das funktioniert nur im Aus-
tausch und auch im Streit zwischen zivilgesellschaftlichem und linksradikalem Antifaschismus –
zwischen Gewerkschaft,  Antifa,  linken Basisgruppen, migrantischer Selbstorganisation,  Struktur-
projekten, Parteienvertreter*innen und vielen weiteren Antifaschist*innen.
Einen expliziten Schwerpunkt werden dieses Jahr auf dem Ratschlag feministische Themen, insbe-
sondere das Thematisieren patriarchaler Strukturen innerhalb der linken Szene, einnehmen. Gerade
nach dem Bekanntwerden der sexualisierten Übergriffe in Erfurt, Gotha, Jena und Saalfeld müssen
auch wir uns unserer Verantwortung stellen, die patriarchalen Strukturen sowohl innerhalb als auch
außerhalb des Ratschlags zu reflektieren und versuchen zu durchbrechen.
Selbstverständlich haben die Täter und Täterschützer*innen auf dem Ratschlag nichts zu suchen.
Also lasst uns weiter streiten – gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Patriarchat und Fa-
schismus, für eine Welt, in der viele Welten Platz haben.

Kommt am 05. und 06. November zum Ratschlag.
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