
Am Samstag den 3. April wollen 
die Nazis der „Nationaldemo-
kratischen Partei Deutschlands“ 
(NPD) einen Aufmarsch in 
Frankfurt durchführen. Unter dem 
Motto „Volksgemeinschaft statt 
Klassenkampf“ wollen die Nazis 
ihre faschistische Propaganda 
am europaweiten Aktionstag ge-
gen Sozialabbau verbreiten. 

Ihre angestrebte   „Volksgemein-
schaft“ bedeutet jedoch nicht die 
Abschaffung des Zwangs zur 
Verwertung, also der kapitalisti-
schen Gesellschaft in der nur der 
stärkste überlebt. Vielmehr geht 
es den Nazis um die Herstellung 
einer autoritären Gemeinschaft, 
die nur Gleichheit im Elend 
bedeutet. Wobei sich diese 
„Volksgemeinschaft“ nur über 
die gewalttätige und rassistische 
Ausgrenzung anderer Menschen 
als angebliche „äußere Feinde“ 
bilden kann.  Ob MigrantInnen, 
Homosexuelle, Linke oder 
sonstwer, der nicht der, „deut-
schen Norm“ entspricht: mit 
Menschenverachtung und Gewalt 
gehen die Nationalsozialisten 
gegen alle vor, die nicht in ihr 
Weltbild passen (wollen). In den 
letzten zehn Jahren wurden  da-
her über hunderte Menschen 
durch Nazis ermordet und tausen-
de Verletzt. Als ihren „Hauptfeind“ 
haben die Nazis in ihrem anti-
semitischen Wahn dabei jedoch 
die Juden ausgemacht. Weil sie 
die kapitalistische Gesellschaft 
nicht verstehen (wollen?) perso-
nalisieren sie gesellschaftliche 
Vorgänge und versuchen dafür 
auch noch Schuldige zu fi nden. 
Deswegen wettern sie auch 
verschwörungstheoretisch ge-
gen das „Finanzkapital“, hinter 
dem Sie als Ursache zwanghaft 
die Juden vermuten und versu-
chen so, die Gesellschaft auf 
das Fassungsvermögen der 
Nazi-Hirne zu reduzieren. In der 
Realität ist das Finanzkapital z.B. 
an der Börse jedoch gar nicht 
vom Güter produzierenden 
Kapital zu trennen. Schließlich 
braucht es im Kapitalismus 
immer Investitionen um bei-

spielsweise Machinen kaufen 
und modernisieren zu können. 
Anstatt also die kapitalistischen 
Verhältnisse als  falsches Ganzes 
zu kritisieren und darüber hinaus-
zugehen, versuchen die Nazis 
das Elend zu verewigen. 
Das eigentliche Problem bleibt 
daher von den Nazis unberührt: 
Aufgrund der Arbeitsteilung und 
der technischen Entwicklung 
von Maschinen werden im-

mer mehr Menschen überfl üs-
sig für die Produktion. Diese 
Menschen kosten den Staat 
Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe 
etc. In der, im Kapialismus „not-
wendigen“ Konkurrenz der ver-
schiedenen Wirtschaftsstandorte 
im Internationalen Wettbewerb 
versucht Deutschland nun, mög-
lichst attraktiv für Investoren 
zu sein. Das bedeutet unter 
anderem, die Innenstädte von 
Obdachlosen zu „reinigen“, 
„nicht verwertbare“ MigrantInnen 
abzuschieben, Sozialleistungen 
zu kürzen, Kriege zu führen und 
die Über-wachung mit Kameras 
und ähnlichem auszubauen. Die 
„normale“ Politik für den Standort 
Deutschland ist also keineswegs 
so menschenfreundlich wie alle 
Politiker von den Grünen über die 
SPD bis zur CDU immer glauben 
machen wollen. Deswegen ist es 
auch pure Heuchelei, wenn sich 
diese „Demokraten“ des angeb-
lich besseren Deutschlands sich 
so schön und offi ziell „Gegen 
Nazis“ aussprechen.

Wir wollen gegen die Nazis 
und auch die Nationalisten des 
Standort Deutschland jedoch 
eine Gesellschaft in der jeder 
ohne Angst verschieden sein 
kann. Wir wollen nicht, dass die 

kapitalistischen 
Zwänge unser 

Leben bestimmen. Luxus für alle 
wäre schließlich möglich, wenn 
nicht irgendwelche angeblichen 
„Sachzwänge“, sondern die 
Menschen selber über ihr Leben 
entscheiden würden. 

Eine bessere, andere Welt wird 
sich jedoch bestimmt nicht von al-
leine einstellen. Deswegen müs-
sen wir selber aktiv werden. Das 
bedeutet auch gerade, sich den 
Nazis als den unmenschlichsten 
Vollstreckern dieser gewalttätigen 
Gesellschaft entgegen zu stellen. 
Auch wenn diese in Frankfurt 
(noch) nicht viel zu melden ha-
ben, muss dafür gesorgt werden, 
dass das so bleibt. Die Nazis, die 
schließlich durch keine Aufklärung 
zu erreichen sind, sollten deutlich 
spüren, dass sie besser nie wie-
der nach Frankfurt kommen.

Demo gegen Sozialabbau und 
Kapitalismus! 
Freitag 02.04.04, 18.00 Uhr 
Hauptwache

Naziaufmarsch verhindern! 
Samstag 03.04.2004, 9.00 Uhr 
Willy-Brandt-Platz
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