
Wer wir sind und was wir wollen:
Wir haben uns in der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) organisiert, weil wir es satt haben, 
dass Bundeswehrsoldaten weltweit Kriege führen, ausländische Menschen vor unseren Grenzen verbluten, 
Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist und wir nach der Schule ohne Ausbildungsstelle auf der 
Straße stehen. Wir lassen uns nicht länger einreden, dass Kriege für Menschenrechte geführt werden, Aus-
länderInnen Menschen zweiter Klasse sind, wir zu faul oder zu unflexibel sind. Wir wollen, dass endlich 
diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die uns eine lebenswerte Zukunft versauen: Die Bosse und 
Großaktionäre der Konzerne und ihre Handlanger in Politik und Militär. Wir kämpfen für eine Welt ohne Krieg, 
Ausbeutung und Diskriminierung – für eine Gesellschaft in der nicht der Profit sondern der Mensch im Mit-
telpunkt des Interesses steht. Für uns ist diese Gesellschaft der Sozialismus, in dem die Grundlagen dafür 
gelegt werden, dass jeder Mensch nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten selbstbestimmt leben kann. 
Dabei erliegen wir nicht der Illusion, dass wir diese alternative Gesellschaft durch Verbesserungen allein 
erreichen können, sondern nur durch einen Bruch mit diesem kapitalistischen System. Deshalb verstehen 
wir uns als antikapitalistische und revolutionäre Jugendorganisation. In unseren Reihen sind SchülerInnen, 
StudentInnen, Azubis, junge ArbeiterInnen und Angestellte vertreten. Uns interessiert weder Hautfarbe noch 
sexuelle Orientierung. Was uns interessiert, ist gemeinsam für unsere Rechte zu kämpfen und die Herrschen-
den zum Schwitzen zu bringen. Dafür brauchen wir auch DICH!

Die Kommunen sind katastrophal 
unterfinanziert. Das sind sie zwar 
schon seit einer Weile, aber die 
Lage spitzt sich immer weiter zu. 
Doch gerade jetzt wälzen Bund 
und Länder die Krisenlasten mehr 
und mehr auf die Kommunen, und 
damit vor allem auf die dort leb-
enden Jugendlichen ab. Deren 
Einnahmen setzen sich im wes-
entlichen aus öffentlichen Geldern 
und Gewerbesteuern zusammen. 
Beides wird immer knapper: Das 
zugeteilte Geld wird stetig weni-
ger und die Gewerbesteuerein-
nahmen gehen ebenfalls zurück, 
obwohl die großen Unternehmen 
jedes Jahr riesige Gewinne ein-
fahren. Nun wäre die einzig sin-
nvolle Maßnahme, man würde 
die besagten Krisenlasten denen 
überlassen, die sie verursacht ha-
ben.

- Die ansässigen Unternehmen, 
die in den letzten Jahren fette 
Gewinne eingefahren haben, 
müssen kräftig Steuern zahlen!

Viele Kommunen sind bis über die 
Ohren verschuldet und zahlende 
horrende Zinsen. Sinnvolle Maß-
nahme Nummer 2:

- Die Schulden werden nicht 
mehr bedient und die Banken 
dürfen ihre Suppe alleine aus-

Mehr Geld für Bildung, nicht für Banken und Konzerne
löffeln, damit das Geld endlich 
für Schulen, Jugendhäuser, 
Sportplätze, etc. ausgegeben 
werden kann.

Eigentlich ganz einfach. Leider 
erleben wir in unseren Städten 
das genaue Gegenteil. Aufgrund 
fehlender Einnahmen versuchen 
die Städte, öffentliches Eigentum 
zu Geld zu machen. Bekanntestes 
Beispiel dafür sind sogenannte 
PPP-Projekte. Private Investoren 
kaufen öffentliche Gebäude, wie 
z.B. Schulen. Aber auch die Müll-
abfuhr oder die Wasserversor-
gung werden gerne verscherbelt. 
Die Schule bzw. die Stadt ist dann 
nicht mehr Herr im Haus, sondern 
zahlt Miete und darf dafür das 
Gebäude nutzen. Das hat bereits 
zu zahlreichen Verschlechterun-
gen in der Ausstattung geführt. 
Die Bundesregierung hat zwar im 
Konjunkturpaket II Gelder für die 
Schulsanierung bereit gestellt, das 
war aber eher eine Finanzhilfe für 
Handwerksbetriebe als Geld für 
eine bessere Bildung. Die Gelder 
durften ausschließlich für Projekte 
wie z.B. Wärmedämmung aus-
gegeben werden. Neubau oder 
Lehrereinstellungen waren ver-
boten und für den eigentlichen 
Sanierungsbedarf war es sowi-
eso viel zu wenig. Noch mal zum 
Vergleich: Für alle Schulen die-

ser Republik kamen 8,6 Milliarden 
Euro zusammen. Die Hypo Real 
Estate bekam allein etwa 150 Mil-
liarden Euro. Dadurch wird schon 
ersichtlich, dass die Politik auss-
chließlich im Interesse der Banken 
und Konzerne, also den Großei-
gentümern, handelt. Diejenigen, 
die nichts oder wenig besitzen,  
bekommen nichts ohne weiteres 
geschenkt. Der Sparkurs trifft vor 
allem Jugendliche. Wir lernen in 
überfüllten Klassen und kaput-
ten Gebäuden, eine bezahlbare 
Freizeitgestaltung wird uns fast un-
möglich gemacht.Schwimmbäder 
in Bonn machen dicht, Sportplätze 
werden nicht instand gehalten und 
andere Angebote kann sich kaum 
noch einer leisten. Die städtisch-
en Betriebe bilden immer weni-
ger aus, frei werdende Stellen in 
der Stadtverwaltung werden nicht 
mehr besetzt. Doch in Bonn wie 
in vielen anderen Städten formi-
ert sich Widerstand dagegen. Wir 
lassen uns nicht länger erzählen, 
dass dieser Kurs alternativlos sei. 
Wir wollen keine neuen Spar-
vorschläge machen und uns da-
durch gegeneinander ausspielen 
lassen.

Wir zahlen nicht für diese Krise! 
Holen wir uns das Geld bei den 
Banken und Konzernen!
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Schülerinnenzeitung der SDAJ Bonn

NAZIS BEKÄMPFEN

„Nazis? So was haben wir hier 
doch gar nicht mehr.“ 
Stimmt. Zumindest der „Klischee-
Nazi“ mit Springerstiefel, Glatze 
und Bomberjacke scheint aus un-
serer Gesellschaft verdrängt wor-
den zu sein.
Doch der Nazi von heute Trägt kei-
ne Hakenkreuze mehr und ist auch 
kein Hitler-Fan. Nicht nur NPD 
und ähnliche versuchen, zumin-
dest für die Öffentlichkeit, das Bild 
vom rechtsradikalen Neo-Nazi-
Schlägertrupp loszuwerden, auch 
die extrem rechten „Bürgerbewe-
gungen“ wie ProBonn, ProNRW 
usw. versuchen, mit einer schein-
bar bürgerlichen, demokratischen 
Ideologie an den Problemen der 
Menschen anzuknüpfen und mit 
tief verborgenen Vorurteilen von 
Ausländerfeindlichkeit und der 
„Angst vor der Islamisierung Eu-
ropas“ von den wahren Proble-
men von Jugendarbeitslosigkeit, 
Ausbildungsplatzmangel und der 
Abwälzung der Krisenfolgen auf 
unsere Schultern abzulenken.
Doch sind die rechten Tendenzen 
einfach verschwunden? Nein. Das 
sind sie nicht. Viele der Neonazis 
organisieren sich als „Freie Kräfte“ 
und „Nationale Sozialisten“. Min-
destens seit 2002 bezeichnen sich 
einzelne Gruppen und mittlerweile 
immer größere Teile der radikalen 
rechten als „Autonome Nationa-
listen“. Nicht nur in NRW ist die-
ser Ableger zurzeit tonangebend. 
Dabei kopieren sie vor allem in 
ihrem Style und ihren Aktionsfor-
men aber auch mit Symbolen und 
inhaltlichen Aussagen stark an der 
jugendkulturell geprägten linken 

Szene: Bomberjacke und Glatze 
wichen trendiger Streetwear von 
Cargo-Hosen, buttongespickter 
Caps und Marken-Turnschuhen. 
Man bedient sich Hip-Hop-Schrift-
arten und Streetart-Elementen. Im 
Antifa-Logo ändert man eben den 
Schriftzug von „Antifaschistische 
Aktion“ in „Nationale Sozialisten“ 
und auch die Aufkleber, Flyer und 
Plakate der rechten kann man 
auf den ersten Blick kaum noch 
von Materialien der Antifa unters-
cheiden (siehe Bild). 

Auch Gewaltandrohungen gegen-
über (vermeintlichen) linken oder 
alternativen Gegnern liegen an 
der Tagesordnung. Dabei agieren 
sie lokal in eigenständigen Grup-
pen, um einem bundesweiten Ver-
bot aus dem Weg zu gehen.

Doch was hat Bonn damit zu 
tun?
Nicht nur, dass Bonn die Stadt mit 
den meisten (rechtsradikalen) Bur-
schenschaften ist und das wir mit 
Nico Ernst einen bekannten Neo-
Nazi für ProBonn im Stadtrat sitzen 
haben, nein, auch die Autonomen 

Nationalisten fühlen sich in Bonn 
immer wohler. Zwar kann man in 
Bonn noch lange nicht von einem 
Naziproblem wie in Dortmund 
oder in Aachen sprechen, aber 
auch hier häufen sich Schmier-
ereien und Aufkleber „nationaler 
Aktivisten“. Diese Aktionen gehen 
von dem „Aktionsbüro (AB) Mittel-
rhein“ aus. In Orten wie Remagen, 
Sinzig und Bad-Neuenahr finden 
sich viele Aufkleber und Sprüher-
eien des AB Mittelrhein. Nicht nur, 
dass das AB Mittelrhein ein klar 

rassistisches, diskriminierendes 
Weltbild pflegt, auch mit der Be-
zeichnung „Nazi“ kann man ihnen 
nur gutes tun: „Nazi sein, heißt 
leben wollen“ lautet der Schriftzug 
eines Aufklebers welcher noch 
mit einer Illustration aus der NS-
Zeit versehen ist. Auch auf bunten 
Aufklebern mit Southpark-Figuren 
wirbt man für den „Nationalen So-
zialismus“, was schon als Wort ein 
Widerspruch in sich ist. 

Neben der Verbreitung von Auf-
klebern und vermehrten Angriffen 
auf (vermeintliche) Antifaschisten 

Über Neonazis, Autonome Nationalisten und andere Verwirrte
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ist das AB Mittelrhein maßgeblich 
in die Organisation von alljährli-
chen Aufmärschen in der Region 
involviert. Zuletzt am 21.Novem-
ber  in Remagen und im Jahr 
davor am 12.Juli in Bonn.  Als 
Ausgangspunkt für ihre Aktionen 
dient dem Aktionsbüro seit An-
fang des Jahres das „braune haus 
Neuenahr“. Bei diesem handelt 
es sich um ein Wohnhaus in der 
Weinbergstraße 17, welches ne-
ben dem Zweck des gemeinsa-
men Wohnens auch der Vorbereit-
ung von Aktionen dient. Auch der 
Sinn des neuen Trainingsraums 
ist klar, kam es doch grade zu Be-
ginn des Jahres aus dem Umfeld 
der BewohnerInnen des Öfteren 
zu Übergriffen. So wurde ein alter-
nativ aussehender Jugendlicher in 
der Weinbergstraße bedroht und 
dazu aufgefordert, „Mitglieder der 
Antifa Ahrweiler“ zu benennen und 
am 12.03.10 wurde die Wohnung 
eines Antifaschisten mit Pflaster-
steinen angegriffen. 

Doch auch hier in Bonn kam es 
zu Übergriffen: Im März vor einem 
Vortrag über die Nazi-Szene um 
das AB Mittelrhein wurde dem ver-
anstaltenden Buchladen Le Sab-
ot, die Scheibe eingeschmissen. 
Diese Übergriffe zeigen, dass es 
in der Umgebung doch eine aktive 
Naziszene gibt, auch wenn Stadt 
und Bevölkerung dies meistens 
nicht einsehen (wollen) und, ent-
weder aktiv oder einfach nur mit 
Duldung und nicht Eingreifen bei 
Naziaktionen, dem antifaschist-
ischen Widerstand Steine in den 
Weg legen. So genehmigte die 
Stadt für den Naziaufmarsch im 
November letzen Jahres ohne jeg-
liche Einschränkungen die beste 
Route über die B9. Noch im Feb-
ruar wurde diese Route für eine 
antifaschistische Demonstration 
verboten, da so etwas ja „den 
Verkehr behindere“. Auch wurde 
beim Naziaufmarsch die antifa-
schistische Kundgebung auf dem 
Marktplatz untersagt, da man ja 
die Bevölkerung nicht „belästi-
gen“ sollte. Antifaschismus ist für 
die Stadt also eine „Belästigung“, 

wobei für die Nazidemo der halbe 
Stadtkern hermetisch abgeriegelt 
wurde, damit die Nazis auch schön 
durch den Rest der Stadt demon-
strieren können und man auch ja 
keinen Protest mitbekommt. 

Die stetig steigende Gewaltbereit-
schaft der Ahrtaler Nazis und das 
Vorhaben faschistische Strukturen 
im Stadtbild zu etablieren, ist mit 
größter Sorge zu betrachten. Es 
ist klar, dass wenn von Seiten der 
Stadt der antifaschistische Wid-
erstand weiter zu unterbinden 
versucht wird und man die Nazis 
weiterhin toleriert, sie sich weiter 
ausbreiten und stärken können. 

Doch soweit dürfen wir es nicht 
kommen lassen!
Es kann von Frieden nicht die Rede 
sein, wenn nachts Wohnhäuser 
angegriffen werden, genauso 
wenig von Freiheit, wenn man 
manche Bereiche als alternativer 
oder „ausländisch“ aussehender 
Bürger, aus Sicherheitsgründen, 
meiden muss. Daher sollte es 
Pflicht eines jeden sein, faschis-
tischem Gedankengut und allen 
dessen Auswüchsen entschlos-
sen entgegenzutreten, um seinen 
eigenen Frieden und die eigene 
Freiheit zu gewährleisten.

Bundeswehr wegtreten
Der Bildungsstreik geht weiter. Der 
Protest von SchülerInnen und Stu-
dentInnen gegen die Reformen der 
letzten Jahre und für ein gerechtes 
Bildungssystem hat erste, wenn 
auch kleine Erfolge erreicht. Ein 
Detail jedoch ist in der von NRW’s 
Ex-Bildungsministerin Barbara 
Sommer produzierten Reform-
katastrophe bisher weitgehend 
unbeachtet geblieben: Im Oktober 
2008 einigte sich die Bundeswehr 
auf eine „Kooperationsvereinba-
rung“ mit dem Schulministerium 
NRW. Was heißt das konkret? Das 
bedeutet einen Freifahrtschein für 
die Bundeswehr, ihre Propaganda 
direkt in die Schulen und Berufss-
chulen zu tragen. Die Jugendoffi-
ziere der Bundeswehr sollen die 
Schüler dort angeblich „befähi-
gen und motivieren, die Möglich-
keiten der Friedenssicherung zu 
erörtern“. Wie man das bei der 
Bundeswehr zu tun gedenkt, wird 
aus einem Rundbrief eines der 
Jungendoffizierteams deutlich:

„Wir [...] Jugendoffiziere […] ha-
ben beide teilgenommen am Aus-
landseinsatz der Bundeswehr in 
Afghanistan und können somit 
aus „erster Hand„ über friedens-
sichernde Maßnahmen und Kon-
fliktbewältigung im Ausland beri-
chten„

All das Schöngerede vom Si-
chern und Bewältigen ist 
natürlich Quatsch. 
So ein Schulbesuch soll vor allem 
den SchülerInnen einreden, dass 
der Afghanistankrieg notwendig 
sei und Deutschland sich am Hin-
dukusch doch nur selbstvertei-
dige. Dass es in Afghanistan um 
die Kontrolle von Rohstoffen und 
die Schaffung von Absatzmärk-
ten geht, wird euch da jedenfalls 
keiner verraten. Stattdessen wird 
nebenbei versucht, den Schül-
ern mit Heldengeschichten und 
Abenteuerromantik ein Leben als 
Kanonenfutter schmackhaft zu 
machen. Und sind die Jugendoffi-
ziere wieder weg, gibt es die 

gleiche Propaganda aus dem nie-
gel-nagel-neuen Lehrbuch zu den 
Themen Politik, Erdkunde, Sozial- 
und Gemeinschaftskunde, kosten-
los bereitgestellt von den Männern 
und Frauen in Olivgrün. Das Buch 
kommt vielen Schulen nur gele-
gen, denn neue Lehrbücher sind 
teuer und die Schulen chronisch 
unterfinanziert, weil das Geld an 
anderen Stellen ausgegeben wird 
– wie zum Beispiel für die Bombar-
dierung zweier Tanklastwagen bei 
Kunduz 2009, bei der ca. 140 Men-
schen starben. Die Bundeswehr 
nutzt also die Chance und springt 
in die Finanzierungslücke für die 
sie selbst mit verantwortlich ist 
und kann so ungehindert dafür 
Sorgen, dass ihre Sicht der Dinge 
vorherrscht. 

Aber da ist es immer noch nicht 
vorbei, denn bei der Bundeswehr 
ist man bekanntlich besonders 
gründlich, dass bloß keine Kritik 
an der Militarisierung der Gesell-
schaft laut wird. Deshalb bietet sie 
auch für Lehrkräfte und Referent-
Innen kostenlose Fortbildungen 
zum Thema Sicherheitspolitik an. 
Fünf Tage Luxus und Abwechslung 
vom Schulstress auf kosten der 
Bundeswehr stellen dann auch si-
cher, dass die LehrerInnen später 
auch ja die „richtige“ Position zur 
Bundeswehr vertreten. 

Wenn also die Bundeswehr an 
eure Schule kommt,  Setzt euch 
mit eurer SV zusammen, redet mit 
Freunden darüber oder sprecht 
ein Paar Lehrer eures Vertrauens 
darauf an, gemeinsam finden 
sich Mittel und Wege die kriegs-
verherrlichende Propaganda der 
Bundeswehr ein vorzeitiges Ende 
zu verpassen! 

V.i.S.d.P.: 
Johannes Seiffert, Hoffnungstraße 
18, 45127 Essen

TERMInE:

2 3

Schreibt uns doch!
sdaj-bonn@web.de oder
www.sdaj-rheinland.de

20.November 2010, Remagen:
Naziaufmarsch in Remagen 
verhindern!
www.antifaahrweiler.blogsport.
de

26.November 2010, Berlin:
Bundestagsbelagerung
www.sparpaket.stoppen.de

04.Dezember 2010, Neuss:
Demonstration gegen den Frau-
enabschiebeknast in Neuss am 
www.toaneuss.blogsport.de

9.Januar 2011, Berlin:
Liebknecht-, Luxemburg-, 
Lenin- Gedenkdemo 
www.ll-demo.de

5.Februar 2011, München:
Aktionen gegen die “Nato Si-
cherheitskonferenz” 
www.sicherheitskonferenz.de

13.Februar 2011 Dresden: 
Europas größten Nazi-
aufmarsch verhindern
www.dresden-nazifrei.com

April 2011, Stolberg: 
Naziaufmärsche gemeinsam 
blockieren!
www.blockieren.mobi

(internationalistischer) 1.Mai 
in Bonn 2011

Der Mittelfinger des Monats geht 
diesmal an: Die Grünen Bonn

Sie versprachen im Kommunal-
wahlkampf sich für besseren 
Nahverkehr und Schulbildung 
einzusetzen. Nun haben sie 
zusammen mit der CDU auf 
Vorschlag des Bürgermeisters 
Nimpsch eine Kürzung von 110 
Mio. € bei Schulsanierungen und 
im Nahverkehr beschlossen. Das 
ist uns den Mittelfinger wert:

„Der Militarismus tritt auf: erstens als Armee selbst, sodann als ein über die Armee hinausgehendes System der Umklammerung der ganzen Gesellschaft durch ein Netz militaristischer und halbmilitarist-ischer Einrichtungen, ferner als ein System der Durchtränkung unsres ganzen öffentlichen und privaten Volkslebens mit militaristischem Geiste, wobei auch Kirche, Schule und (…) die Presse (...) zäh und raf-finiert zusammenwirken.“Karl Liebknecht, 1907

„Der Faschismus an der Macht (…) ist 

die offene terroristische Diktatur 

der reaktionärsten, am meisten chau-

vinistischen, am meisten imperialist-

ischen Elemente des Finanzkapitals.“

„Dem Faschismus gelingt es, die 

Massen zu gewinnen, weil er in 

demagogischer Weise an ihre bren-

nendsten Nöte und Bedürfnisse 

appelliert.“

Georgi Dimitroff, 1935 - Definition 

und Strategie des Faschimus

#


