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Die Linke Velbert irrt auf dem rechten Weg
Mit der Bitte um Beachtung, Veröffentlichung und Unterstützung:

Wasser fließt in ein Glas. Es fließt und fließt und fließt. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem das 

Glas voll ist und überläuft. An diesem Punkt sind wir nun angekommen. Daher möchten wir uns als 

Antifaschistische  Aktion Velbert  öffentlich  äußern zu  unserem Verhältnis  zur  Partei  Die  Linke  in 

Velbert:

In  einer  kleinen,  konservativ  geprägten  Stadt  ist  es  oftmals  nötig  Bündnisse  einzugehen,  um 

überhaupt  politisches  Gehör  zu  bekommen.  Wir  als  Gruppe  waren  uns  dieser  Tatsache  stets 

bewusst und daher auch bereit, solchen Bündnissen offen gegenüber zu stehen, obwohl Teile der 

Gruppe  parteipolitischer  Arbeit  mehr  als  ablehnend gegenüber  stehen.  Leider  ist  nun  ein  Punkt 

erreicht,  bei  dem wir  als Gruppe die Partei  Die Linke Velbert  nicht  mehr zu diesen potenziellen 

Bündnispartnern zählen und dies auch öffentlich bekannt geben wollen. Schon allein im Hinblick auf 

die Freude beim politischen Gegner wollen wir keine dreckige Wäsche waschen und uns auf ein paar 

Kritikpunkte beschränken, um unsere Entscheidung zu begründen.

• Nachdem der Neonazi Axel Reitz im letzten Jahr eine Demo in Velbert angemeldet hat, waren 

wir als Antifaschistische Aktion Velbert die Ersten die darauf reagierten: Parteien und Gruppen 

in  Velbert  wurden angeschrieben,  um die  Möglichkeiten  eines  Bündnisses  auszuloten.  Wir 

bekamen darauf  keine Antwort  – auch von der Partei  Die  Linke Velbert  nicht.  Im sich auf 

unseren Druck hin gebildeten bürgerlichen Bündnis versuchte sich die Partei Die Linke Velbert 

dann allerdings in vorderster Front als die antifaschistische Kraft in der Stadt zu präsentieren.

• In  der  Vorbereitung und Durchführung zur  Horst  Pulter  Gedenkdemonstration in  Velbert  in 

diesem Jahr haben wir als Gruppe weder praktische noch organisatorische Hilfe von der Partei 

Die Linke Velbert erhalten. Die Partei war noch nicht mal in der Lage, auf ihrer Internetseite 

über  die  Demonstration  zu  berichten  -  weder  vor  noch  nach  der  Veranstaltung.  Die 

„Unterstützung“ beschränkte sich auf die Erlaubnis, die Räumlichkeiten der Partei Die Linke 

Velbert für das Erstellen des Transparentes zu nutzen. Weitere Unterstützung gab es nicht. Im 

Nachhinein der Demo wurden wir als Gruppe von der Partei Die Linke Velbert dafür kritisiert  

Pressemitteilung

Velbert, 7.April 2011



 Antifaschistische Aktion Velbert
Web: http://antifavelbert.wordpress.com

Mail: antifa_velbert@riseup.net

dass zu viele Antifaschisten auf der Demo waren und fast keine bürgerlichen Personen. Wir 

sparen uns dieses weiter zu kommentieren.

• Repräsentative  Mitglieder  der  Partei  Die  Linke Velbert  unterhalten  private  Beziehungen zu 

Menschen aus der lokalen rechten Szene. So nahmen diese Familienangehörige des Mörders 

von Horst Pulter mit auf die Demo zu seinem Gedenken. Der Täter selbst wird von Mitgliedern 

der Linken Velbert in Schutz genommen. So heißt es, „er ist heute kein richtiger Nazi mehr. Er 

hört  ja  nur  noch  Frank  Rennicke“  (NPD-Bundespräsidentschaftskandidat  und  wegen 

Volksverhetzung  und  Holocaustleugnung  verurteilter  Neonazimusiker).

Auch  an  dieser  Stelle  ersparen  wir  uns  eine  weitere  Kommentierung.  

• In diesem Jahr kam es zu einem versuchten Totschlag von einem Velberter Nazi gegenüber 

einem  Antifaschisten.  Es  gab  in  Folge  dessen  keine  Solidarität  von  der  Partei  Die  Linke 

Velbert. Besonders beschämend an dieser Stelle ist, dass ganz konkrete Hilfeersuchen von 

Mitgliedern  und  Mandatsträgern  der  Partei  Die  Linke  Velbert  abgelehnt  wurden,  die  nach 

eigenem  Bekunden  bereits  selbst  Opfer  rechter  Gewalt  geworden  sind.

• Bei einem Treffen zwischen uns als Gruppe und der Partei Die Linke Velbert wurden wir verbal 

angegangen und als  Gewalttäter  beschimpft.  Als  Begründung dafür  wurde angeführt,  dass 

Antifaschisten in Dresden mit 10 Meter langen Eisenstangen auf Menschen losgegangen sind. 

Wie schon so oft  erübrigt  sich  auch hier  jeder  Kommentar.  Schilderungen solcher  Vorfälle 

lassen  sich  nichtmals  in  den  Märchenbüchern  der  Polizei  finden.

• Abschließen möchten wir mit den aktuellen Geschehnissen, die uns nun dazu brachten den 

innerlich  bereits  vollzogenen  Bruch  auch  nach  außen  zu  kommunizieren.  In  Folge  der 

Gegenaktivitäten zu dem bereits erwähnten Naziaufmarsch in Velbert im letzten Jahr steht in 

naher  Zukunft  ein  Prozess  an.  Dem  Betroffenen  wird  ein  Verstoß  gegen  das 

Versammlungsgesetz vorgeworfen. Wir haben bei der Partei die Linke Velbert angefragt ob die 

Möglichkeit bestünde, dass eine Person aus ihren Reihen zu diesem Anlass eine Kundgebung
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anmeldet,  um  auf  den  Prozess  aufmerksam  zu  machen  und  den  Betroffenen  solidarisch  zu 

unterstützen. Folgend die Antwort auf unsere Anfrage:

„Hallo.wir, die Linke haben gestern darüber gesprochen und sind mehrheitlich der Meinung,  

dass wir nicht als Anmelder dieser Kundgebung auftreten möchten.Sogar ich war über diese 

Idee verwundert.  Ich traue mich doch auch,  öffentlich  mit  Namen und Gesicht  für meine  

antifaschistische Haltung einzustehen,  warum ihr  dann nicht?? Ihr  könnt  doch selbst  eine  

Kundgebung anmelden, oder vertraut ihr euren eigenen Leuten nicht,  dass  diese  friedlich  

bleibt? Vorstellen könnten sich einige von uns, dort teilzunehmen. Dazu müßten wir aber sicher  

sein können, dass er wirklich nur wegen Verstoß gegen das Versammlungsgessetz angeklagt 

ist (und nicht z.B. wegen Steine schmeißen oder sowas).“ (Fehler im Original)

Es ist schon peinlich, dass der Partei Die Linke Velbert als angeblich an den Aktivitäten Beteiligte nicht 

bekannt ist, dass es bei dieser Demonstration weder zu Steinwürfen noch zu anderen Gewaltakten 

seitens der antifaschistischen Demonstranten gekommen ist.  Unabhängig  davon unterscheidet  sich 

auch in diesem Punkt unser Standpunkt von dem der Partei ganz entscheidend: Solidarität mit einem 

politischen Mitstreiter sollte nach unserem Empfinden nicht an Bedingungen geknüpft sein. Ferner ist 

uns auch hier wieder vollkommen unklar,  warum Die Linke das Gespenst  der Gewalt  malt.  Dieser 

Reflex scheint leider pathologisch zu sein. Wir sind einzig aus Eigenschutz an die Partei herangetreten. 

Die Vertreter  der Partei  Die  Linke Velbert  sind auch in Kenntnis darüber  gesetzt  worden,  welcher 

Verfolgung  Antifaschisten  in  Velbert  ausgesetzt  sind:  Drohanrufe,  Naziaufkleber  und 

Hakenkreuzschmierereien  an  Briefkästen,  verbale  und  tätliche  Übergriffe  bis  hin  zu  dem 

angesprochenen versuchten Totschlag.  

Wir  als  Gruppe  finden  es  beschämend  dass  die  Mitglieder  der  Partei  Die  Linke  Velbert  aktiven 

Antifaschisten  die  erbetene  Unterstützung  und  den  erwünschten  Schutz  verweigern.  Wir  sind  zu 

jederzeit  gerne bereit,  uns mit anderen Gruppen und Personen inhaltlich auseinanderzusetzen. Die 

Informationen, die wir veröffentlichen sind allesamt nachprüfbar. Wir sehen daher keine Veranlassung 

der  Polizei,  Politik  und  dem politischen  Gegner  mitzuteilen,  wer  sich  im  Einzelnen  hinter  unserer 

Gruppe verbirgt. 
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Gerne nennen wir auch hierzu ein paar Gründe: Zu allererst halten wir es einfach nicht für notwendig 

dass  dieses  geschieht.  Die  Anonymität  in  der  wir  uns  bewegen,  ist  für  uns  als  Eigenschutz  zu 

betrachten.  Wir  als  aktive  Antifaschisten  leben  täglich  mit  der  Gefahr  vom  politischen  Gegner 

angegriffen  zu  werden.  Das  diese  Gefahr  nicht  abstrakt  ist,  zeigen  die  bereits  geschilderten 

Vorkommen der letzten Zeit eindeutig. 

Ein weiterer Punkt ist der Schutz vor staatlicher Repression, welcher mensch als aktiver Antifaschist 

leider  ebenfalls  ständig  ausgeliefert  ist.  So  ist  uns  ganz  aktuell  zu  Ohren  gekommen,  dass  der 

Staatsschutz  aufgrund  unserer  Aktivitäten  bereits  Ermittlungen  aufgenommen  hat.  Es  ist  uns  als 

Gruppe ein großes Rätsel warum der Staat sich durch Antifaschismus bedroht fühlt.  Es würde hier 

jedoch den Rahmen sprengen bei diesem Thema in die Tiefe zu gehen. 

Wie auch immer: Wir als Gruppe möchten nochmals betonen, dass wir es sehr begrüßen wenn sich mit 

dem  Thema  Antifaschismus  in  Velbert  auseinandergesetzt  wird.  Wir  haben  jedoch  das  Zeichen 

verstanden und werden in Zukunft  gerne auf  den Kontakt  zur  Partei  Die  Linke Velbert  verzichten. 

Betonen möchten wir  abschließen, dass diese Kritik ausschließlich auf die Partei Die Linke Velbert 

zielt. Die Mitglieder von Solid Velbert möchten wir davon ausdrücklich ausschließen. Auch wenn wir als 

Gruppe  Solid  als  Jugendorganisation  ähnlich  kritisch  sehen  wie  die  Partei  an  sich,  läuft  die 

Zusammenarbeit hier produktiver. Auch unsere Kritik wird hier verstanden und an vielen Stellen auch 

mitgetragen, wenn auch nicht innerhalb der Partei artikuliert. 

mit antifaschistischen Grüßen
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