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„AKTIV+GLEICHBERECHTIGT” versteht sich als ein
Beitrag zum Bündnis für Demokratie und Toleranz.

1. MAI – NAZIFREI 

wurde die Mail dem Antifaschisti -
schen Pressearchiv (apabiz) zuge-
spielt . Der vorgeblich spontane
Aufmarsch wird darin als „Plan B“
angekündigt. 
Das Signal zum Start kam per SMS.
Die anreisenden Rechten trafen 
sich in der S-Bahn, wo ortskundige
Berliner Neonazis die Führung über-
nahmen. 
Am S-Bahnhof Halensee verließen
alle auf Kommando die Bahn und
stürmten Richtung Adenauerplatz/
Ku’damm. Dabei wurden Passanten
und Polizisten attackiert . Nach
knapp 15 Minuten konnten Einsatz-
kräfte der Polizei die Gruppe stop-
pen und festsetzen. 286 Neonazis
wurden festgenommen. Da verbo-
tene Teleskopschlagstöcke, Pfeffer-
spray, Feuerwerkskörper und ein
Messer bei den Festgenommenen
gefunden wurden, geht die Polizei
davon aus, dass die Neonazis sich
gezielt auf eine gewaltsame Kon-
frontationen vorbereitet hatten.
Gegen alle Beteiligten wird wegen
Landfriedensbruchs ermittelt .

Rechter Aufmarsch in Berlin gescheitert 

Mehr als 10.000 Menschen sorgten
am 1. Mai 2010 im Berliner Bezirk
Prenzlauer Berg dafür, dass ein Auf-
marsch von Neonazis nicht weit
kam. Nachdem der Aufmarsch be-
reits mit Verzögerung begonnen
hatte, stießen die 500 bis 600
schnell auf eine Sitzblockade, an
der sich auch Bundestagsvizeprä-
sident Wolfgang Thierse (SPD), 
der grüne Bundestagsabgeordnete
Wolfgang Wieland, der Bezirksbür-
germeister von Pankow, Matthias
Köhne (SPD) und der Integrations-
beauftragte des Berliner Senats
Günter Piening beteiligten. Die Sitz-
blockade wurde von der Polizei auf-
gelöst. Für die Rechtsradikalen be-
deutete das eine Viertelstunde 
Verspätung.
Wenig später geriet der Aufmarsch
angesichts massiver Proteste erneut
ins Stocken. Nach einer halben Stun-
de Stillstand wurden die Neonazis
zum Umdrehen aufgefordert und
gingen zu ihrem Ausgangspunkt zu-
rück. Von den ursprünglich geplan-
ten sechs Kilometern hatten sie
knapp 800 Meter geschafft .
Zu den Protesten gegen die Neo-
nazis hatte ein breites Bündnis 
von  Gewerkscha f ten ,  Pa r te i en ,  
I n i t i a t i ven  und  ande ren  O rga -
n i sa t ionen  un te r  dem S logan  
„1. Mai – Nazifrei“ aufgerufen. 
An dieser Stelle war der Spuk also
erst einmal beendet. Unangemeldet
fing er aber an anderer Stelle wie-
der an. Rund 300 Neonazis ver-
suchten über den Kurfürstendamm
in der City West zu demonstrieren
und Sitzblockaden zu errichten.
Was wie eine spontane Reaktion
auf das Scheitern des Aufmarschs
in Prenzlauer Berg aussehen sollte,
war von langer Hand vorbereitet .
Das geht aus einer internen E-Mail
hervor, die der Veranstalter Tage
vorher an die erwarteten rechtsex-
tremen Gruppierungen geschickt
hatte. Laut Berliner „Tagesspiegel“

Auf der Mitgliederversammlung
des Vereins „Mach meinen Kumpel
nicht an!“ am 20. April 2010
wurde der Vorstand des Vereins
neu gewählt . Als Vorsitzender
wieder gewählt wurde Giovanni
Pollice , Leiter der Abteilung 
Migration/ Integration der Indu-
striegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie. Als stellvertretende
Vorsitzende wieder gewählt wur-
den Volker Roßocha, DGB-Bun-
desvorstand und Bernd Vallentin,
Vereinigte Dienstleistungsgewerk-
schaft. Neu als stellvertretende
Vorsitzende wurden Leo Monz,
DGB Bildungswerk Bund und Hol-
ger Vermeer, Industriegewerk-
schaft Bauen – Agrar – Umwelt
gewählt . Michaela Dälken (DGB
Bildungswerk) und Sabine Hüther
(IG Metall) haben nicht mehr kan-
didiert und sind als stellvertre-
tende Vorsitzende ausgeschieden.
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„Keine Stimme für Nazis“ war der
Titel einer Postkartenaktion im
Raum Köln und gleichzeitig der
Name des breiten Bündnisses, das
die Aktion durchgeführt hat. Orga-
nisiert und koordiniert wurde sie von
der DGB-Jugend der DGB-Region
Köln-Bonn. Insgesamt 20.000 Post-
karten mit drei unterschiedlichen
Motiven und 10.000 Briefkastenauf-
kleber wurden verteilt. 
Anlass für die Initiative waren
Schreiben der NPD, die in Schulen
eingegangen waren .  Zunächst
wurde das nordrhein-westfälische
Innenministerium informiert . Da-
bei wollte die DGB-Jugend es
aber nicht belassen – so Stephan
Otten Jugendbildungsreferent des
DGB. Deshalb einigten sich zahl-

reiche Organisationen aktiv zu
werden. Herausgekommen ist die
Postkartenaktion. 
Die Botschaft „Keine Stimme für
Nazis“ zielte vorrangig auf die

Langtagswahl in Nordrhein-West-
falen, weist aber auch darüber
hinaus. So stehen auf den Post-
karten Tipps und Informationen.
Ein Beispiel : „Nazi- Infostände 
besuchen! Gemeinsam mit Gleich-
gesinnten den Infostand umzin-
geln und mit  e iner Mül l tüte 
die Passanten auffordern ,  d ie 
Publikationen wegzuwerfen.“
Der Erfolg einer solchen Aktion
lasse sich natürlich nur schwer
messen, so Stephan Otten. Die
Resonanz zeige aber, dass es rich-
tig war, aktiv zu werden.
Wer das Rad bzw. eine Postkar-
tenaktion nicht neu erfinden
möchten, kann sich informieren,
wie es geht bei:
stephan.otten@dgb.de

Griechenland ist derzeit ein Top-
Thema deutscher Medien. Die 
Finanzkrise wird analysiert oder –
vor allem vom Boulevard – zum
Anlass genommen, vorurteilsbe-
haftete Klischees zu verbreiten.
Andere Themen werden kurzerhand
ausgeblendet. So zum Beispiel die
Geschichte der griechischen Ar-
beitsmigration nach Deutschland,
die sich zum 50. Mal jährt . Aus
diesem Grund fand am 2. Mai
2010 im ehemaligen Plenarsaal
des Deutschen Bundestags eine
Feierstunde statt.
Neben Politikern sprach auch 
der Vorsitzende der IG Bergbau,
Chemie, Energie, Michael Vassiliadis.

Er ist , wie er selbst sagt, als Sohn
eines Griechen, der 1961 nach
Deutschland gekommen ist und
einer deutschen Mutter, ein „Kind
des Anwerbe-abkommens“.
Neben einer geschichtl ichen Be-
trachtung der Arbeitsmigration
und der Integration bezog Michael
Vassiliadis auch Stellung zu Fra-
gen des Rechtsradikalismus. Wört-
lich sagte er :  „ In Deutschland
dar f  ke in Klima der Intoleranz
gegen Minderheiten entstehen.
Notwendig s ind Respekt und 
S icherheit  für  a l le .  Die deut -
schen Gewerkschaften bekämp-
fen Ausländerfe indl ichkeit  und
treten für  Mensch l i chke i t  und

Toleranz e in .  Rechtsextremismus
muss von unserem Staat ent-
schlossen und mit der notwendi-
gen Härte bekämpft werden. Die
Zivilcourage aller in Deutschland
lebender Menschen muss geför-
dert werden. Schweigen und Über-
sehen bedeuten schon Dulden.
Wegschauen und Ausweichen sind
unsere Sache nicht.“
Die Veranstaltung in Bonn war für 
ihn von daher „ein Symbol für den
Geist des Miteinanders, für friedliches
Zusammenleben, für eine jahr-
zehntelange Aufbauarbeit, die von
Vertrauen und von Menschlichkeit
getragen ist“. 

POSTKARTENAKTION GEGEN NAZIS
Initiative der DGB-Region Köln-Bonn

GRIECHISCHE ARBEITSMIGRATION NACH
DEUTSCHLAND 
Feierstunde zum 50. Jahrestag

„ICH KANN DOCH NICHT 
ANDERE ZUR COURAGE 
AUFFORDERN UND MICH
DANN IN DIE BÜSCHE 
SCHLAGEN“

Wolfgang Thierse zu seiner Teilnah-
me an einer Sitzblockade am 1. Mai 

Die Teilnahme von Wolfgang Thierse
an der Sitzblockade gegen den Auf-
marsch von Neonazis in Berlin hat zu
kontroversen Debatten geführt – bis
zu der Forderung nach Rücktritt von
seinem Amt als Bundestagsvizepräsi-
dent. In einem Interview mit dem
Deutschlandfunk hat Thierse Stellung
bezogen. Ein Auszug: 

Frage: Warum haben Sie die Rück-
trittsforderungen überrascht?

Thierse: Weil ich mich ein bisschen
darüber wundere, dass die deutsche
Öffentlichkeit sich nicht mit dem Um-
stand befasst, dass ungefähr 1000
Neonazis durch den Prenzlauer Berg
oder über den Ku’damm demonstriert
sind – das ist Anlass für wirkliche Em-
pörung –, sondern sich beschäftigen
mit einem Vorgang, der friedlich,
freundlich war, nichts mit Gewalt, mit
Aggressivität zu tun hatte, sondern
eine zeichenhafte Handlung des Pro-
tests gegen die Neonazi-Demonstra-
tion gewesen ist.

Frage: Ist es denn nicht problema-
tisch, wenn ein führender Repräsen-
tant unseres Staates so offensicht-
lich das Recht bricht?

Thierse: Hat ein Bundestagsabge-
ordneter nicht die gleichen staatsbür-
gerlichen Rechte und Pflichten wie
andere auch? Ich kann doch nicht an-
dere zur Courage auffordern, und
wenn ich dran bin, mich dann in die
Büsche schlagen. Vielleicht erinnern
Sie sich: Es gab einen Aufruf, „Nazis
blockieren“. Ich betone blockieren.
Den haben sehr viele unterschrieben,
Parteivorstände, der Parteivorsitzende
der SPD in Berlin, Michael Müller, 
der Vorsitzende des Abgeordneten-
hauses, Walter Momper, der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske, die Grünen-
Vorsitzende Claudia Roth, die jüdische
Gemeinde, viele andere, ich auch, und
dann kann ich doch nicht nur auf 
andere zeigen, sondern ich war da
und in dem Moment, wo ich da war,
wollte ich auch zeigen, dass ich diese 
Demonstration ablehne.



Massive Störungen durch Rechts-
radikale – so in diesem Jahr bei
einer Veranstaltung der IG BCE in
ihrem Bildungszentrum – oder gar
Übergriffe wie im letzten Jahr
gegen die Mai-Kundgebung des
DGB in Dortmund zeigt , dass
rechtsextremistische Gewalt sich
nicht allein gegen Ausländer,
l inke Jugendclubs oder Behin-
derte richtet, sondern auch gegen
die Gewerkschaften. 

Gleichzeitig versuchen die Rechts-
radikalen die Kr ise für  ihre
Zwecke zu nutzen, sie schüren
Verunsicherung und Hass. 

Um Formen von Intoleranz und
rechtsextremistischem Gedanken-
gut begegnen zu können, hat die
IG BCE ein Leporello erarbeitet, in
dem Argumente und Argumenta-
tionshilfen veröffentlicht sind. Das
Leporello hat sich in der Praxis
bewährt und kann weiterhin als
Printversion unentgeltlich ange-
fordert werden unter:

giovanni.pollice@igbce.de

Argumente
handlich 
gefaltet
Leporello gegen rechtes 
Gedankengut

Der DGB im Hamburger Stadtteil
Bergedorf feierte am 8. Mai 2010
ein Fest zum 65. Jahrestag der 
Befreiung vom Faschismus. In Ber-
gedorf war der Krieg bereits am 
3. Mai 1945 beendet, als britische
Truppen kampflos in Bergedorf
einzogen. 
Bergedorf ist heute ein Zuhause
für Menschen unterschiedlicher
Nat ional i täten und kulture l ler  
Herkunft. Die Feier war entspre-
chend kulturell vielfältig. Geboten
wurden unter anderem türk i -
sche Sazmusik, südamerikanische 
Har fenmusik ,  türk ischer Bauch-
tanz ,  afr ikanisches Trommeln
sowie russ ische und por tugie -
sische Folklore .
Bei aller Fröhlichkeit geriet der
Anlass des Festes nicht aus den
Augen. Der Vorsitzende des Ver-
eins „Mach meinen Kumpel nicht
an!“, Giovanni Pollice , sagte in
einem Grußwort: „Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit , 

die sich immer wieder in un-
menschlichen Gewaltakten ent-
lädt , zeigen uns, dass es immer
noch Unbelehrbare in unserem
Lande gibt, die gegen alle Regeln
des menschl ichen Zusammenle -
bens ,  gegen die e lementaren
Grundsätze unserer  demokrat i -
schen Gesellschaft verstoßen.“ 
Pollice rief dazu auf, sich im Kum-
pelverein, einer der ältesten anti-
rass ist ischen Organisat ionen in
Deutschland ,  zu engagieren :
„Die Gelbe Hand symbol is ier t
d ie Arbeit von Gewerkschaften
und vieler Anderer gegen Rechts-
extremismus, Rassismus und Aus-
grenzung im Bereich der Arbeits-
welt. Die Gelbe Hand symbolisiert
auch, Menschen unterschiedlicher
Herkunft gehören zu uns, sie sind
Freunde, Kollegen und Kumpels 
in der Arbeitswelt. Wer die Gelbe
Hand trägt signalisiert nach außen
die Ablehnung von Hass und 
Gewalt.“  

„Heute ist zwar trübes Wetter,
aber in meinem Herzen scheint
die Sonne, wenn ich die vielen
tausend Menschen sehe ,  d ie 
sich dem braunen Spuk entge-
genstellen“, so der KZ-Überle-
bende Martin Löwenberg am 
8. Mai 2010 in einer Rede beim
Kulturfest „München ist bunt“ in
München-Fürstenried.

Zuvor hatten sich die Teilnehmer
des Festes einem Aufzug der so
genannten Freien Nationalisten
entgegengestellt . Die 80 Neo-
nazis mussten nach nur 500 
Metern umdrehen. Als deren Ver-
sammlungsleiter daraufhin „wei-
tere Aktionen“ in der Innenstadt

ankündigte, wurden alle Teilneh-
mer von der Polizei in so genann-
ten Unterbindungsgewahrsam ge-
nommen, um mögliche Straftaten
zu verhindern. In einer U-Bahn
wurden sie in Begleitung der Poli-
zei in Polizeipräsidium zur Fest-
stellung der Identität gebracht.

Ziel der Neonazis war es gewe-
sen, den 8. Mai 2010 mit einem
Zug zu einem Kriegerdenkmal 
für ihre Zwecke umzufunktionie-
ren. In Ansprachen hatten unter
anderem Münchens Oberbürger-
meister Christian Ude, sowie die
Alt-Oberbürgermeister Hans-Jochen
Vogel  und Georg Kronawitter  
e indr ingl ich darauf verwiesen ,

dass die Münchnerinnen und
Münchner es nicht zulassen wer-
den, dass ein so wichtiger Tag des
Gedenkens zur Geschichtsverfäl-
schung und Propaganda miss-
braucht wird.

Die drei SPD-Politiker gehörten
auch zu den Erstunterzeichner des
Aufrufs „München ist bunt!“, der
von Parteien, Gewerkschaften, 
Kirchengemeinden, Sozialverbän-
den, Sportvereinen und vielen an-
deren Organisationen unterstützt
wurde. 

Aufzug von Neonazis gestoppt

MÜNCHEN IST BUNT.

NEONAZIS 
MARSCHIERTEN
IN WIESBADEN

Mit weit  über 1000 Pol iz isten
wurde am 8. Mai 2010 ein Auf-
marsch von 150 Rechtsextremi -
sten in Wiesbaden abgesicher t .
Die Jugendorganisation der NPD,
Junge Nationaldemokraten (JN)
hatte zu dem Aufmarsch gegen
die „amer ikanischen Besatzer“
aufgerufen . 

Das Wiesbadener Bündnis ge -
gen Rechts hatte eine Gegende-
monstrat ion organis ier t ,  an der
s ich über 1.500 Menschen be -
te i l igten .  Bei  der Kundgebung
gegen den Nazi -Aufmarsch kr i -
t is ier te die f rühere Bundes -
e n t w i c k l u n g s h i l f e m i n i s t e r i n  
Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD)
die Stadtverwaltung Wiesba-
dens ,  wei l  s ie den Marsch der
JN zugelassen hatte :  „Wir  dür-
fen den Nazis  n ie wieder das
Feld überlassen .“ .  Die Stadtver -
waltung hatte s ich gegen ein
Verbot entschieden ,  wei l  d ies
möglicherweise vor Gericht kei -
nen Bestand haben würde .  
Al lerd ings wurde die Kundge-
bung der Neonazis in den Vorort
Erbenheim verlegt .

Heidemarie Wieczorek-Zeul 
kritisiert Stadtverwaltung

Der DGB in Hamburg-Bergedorf hatte eingeladen

FEST ZUM 8. MAI
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Film des Monats:

Das Projekt "Einbürgerung im Test“
wurde vom Offenen Kanal Dessau im
Rahmen des Lokalen Aktionsplans
Dessau/Rosslau durchgeführt. Ziele
des Projekts waren die intensive Aus-
einandersetzung mit dem Thema In-
tegration und die Vermittlung von
Hintergrundwissen zum Einbürge-
rungstest. Teil des Projektes war eine
vierteilige Quizreihe, die im Gymna-
sium Philanthropinum in Dessau auf-
gezeichnet wurde. In den Sendungen
stellten sich Schülerinnen und Schüler
der zehnten Klasse aus Sekundar-
schulen und Gymnasien, deren Lehre-
rinnen und Lehrer sowie Politikerin-
nen und Politiker des Dessau-Roß-
lauer Stadtrates bzw. Bundestags-
kandidaten aus dem Wahlbezirk den
Fragen des Einbürgerungstests, der
seit September 2008 Bestandteil des
Antrags zur Erlangung der Deutschen
Staatsbürgerschaft ist. 
In der vierten Sendung war Dr. Ka-
ramba Diaby, Leiter des EU-Projek-
tes "Empowerment von Migran-
tInnen zum nachhaltigen Gelingen
der Integration und zur Förderung
des interkulturellen Dialogs“ zu Gast
und sprach über die Bedeutung des
Einbürgerungstests für die Integra-
tion in Sachsen-Anhalt. Die DVD
zeigt Ausschnitte aus den Quizsen-
dungen, Interviews mit Passantin-
nen und Passanten zum Thema
Einbürgerung und Einbürgerungs-
test, sowie das Referat von Dr. Ka-
ramba Diaby. 

Offener Kanal Dessau (Hrsg.),
Dokumentarfilm 
Dessau-Roßlau: 2009 
Laufzeit: 45 Min. DVD

Der Film kann über 
das DGB-Bildungswerk 
ausgeliehen werden: 
www.migration-online.de/
medienverleih 

05
EINBÜRGERUNG
IM TEST 

Die Mitgliederversammlung des
Interkulturellen Rates in Deutsch-
land hat am 05. Mai 2010 in
Frankfurt am Main turnusgemäß
einen neuen Vorstand gewählt .
Jürgen Micksch und Giovanni Pol-
lice ( IG BCE) wurden als Vorsit-
zende des Vereins in ihren Ämtern
ebenso bestätigt wie Günter
Burkhardt (PRO ASYL) als Schatz-
meister. Die Mitgliederversamm-
lung wählte zudem Naime Cakir
(Kompetenzzentrum muslimischer
Frauen/ Frankfurt am Main) und
Michael Hugo (migra e.V. - Spra-

Das Bündnis für Demokratie und To-
leranz (BfDT) besteht seit nunmehr
zehn Jahren – Anlass im Rahmen
des Jugendkongresses 2010 zu fei-
ern. Der Jugendkongress findet vom
21. bis 24. Mai 2010 statt.
Eine ganze Reihe neuer Work-
shops und Foren stehen auf dem
Plan. Das BfDT hat dabei beson-

ders viel Mühe in die Konzeption
der Workshops investiert , die In-
halt und Methode verbinden sol-
len: Die Jugendlichen können sich
nicht nur inhaltlich mit den ver-
schiedenen Bereichen von Demo-
kratie, Toleranz und Extremismus
befassen, sondern werden ver-
stärkt auch darin geschult , die
Diskussion mit den richtigen Mit-
teln zu führen.
Auch die Begleitveranstaltungen
bieten in diesem Jahr einige High-
lights. Sei es der Auftritt von Soul-
sängerin Joy Denalane beim Fest-
akt, der Band Radiopilot bei der
Eröffnungsveranstaltung oder das
Abschlussplenum, bei dem die Ju-
gendlichen erstmals alle gemein-
sam die Ergebnisse des Jugend-
kongresses diskutieren werden: 
Informationen gibt es auf 
der Seite des BfDT: 
www.buendnis-toleranz.de 
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che, Bildung und Integration für
MigrantInnen in Mecklenburg-
Vorpommern/Rostock) als Beisit-
zende in den Vorstand und
bestellte Roland Graßhoff ( Initia-
tivausschuss für Migrationspolitik
in Rheinland-Pfalz/Mainz) zum
Rechnungsprüfer des Vereins.
Neu aufgenommen hat die Mit-
gliederversammlung des Interkul-
turellen Rates die folgenden Per-
sönlichkeiten: Frau Dimitria Clayton
(Referentin beim Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen und
Integration NRW/Düsseldorf), Herr

Abdou Karim Sané (Freundeskreis
Tambacounda/ Hannover), Frau Noah
Sow (freie Autorin/ Hamburg), Frau
Hiltrud Stöcker-Zafari (Verband bina-
tionaler Familien und Partnerschaf-
ten/Frankfurt am Main) und Frau
Musgana Tesfamariam (Arbeitsgemein-
schaft der Beiräte für Migration und 
Integration Rheinland Pfalz/Mainz). 

Feier im Rahmen des Jugendkongresses 2010 
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