
IN BEWEGUNG BLEIBEN!
Das Recht auf antifaschistischen Protest verteidigen!

Am 1. Mai 2011 zogen hunderte Nazis aus dem 
süddeutschen Raum in einem Großaufmarsch 
durch Heilbronn. Das sorgte bereits im Vorhinein 
für breiten Protest: in spektenübergreifenden und 
überregionalen Bündnissen mobilisierten sich Na-
zigegnerInnen gegen das Auftreten der Rechten in 
Heilbronn. Dem Naziaufmarsch sollte ein vielfälti-
ger Widerstand auf der Straßen entgegenstehen.

Die Polizei, die am Tag des Aufmarsches mit meh-
reren tausend Einsatzkräften zugegen war, verhin-
derte jedoch jede Möglichkeit, gemeinsamen und 
wahrnehmbaren Protest gegen den Aufmarsch zu 
artikulieren. Während die Nazis durch ein komplett 
abgeriegeltes Bahnhofsviertel marschieren konn-
ten, wurden hunderte AntifaschistInnen zwischen 
9 und 20 Uhr von martialisch auftretenden Polizei-
kräften am Heilbronner Bahnhof eingekesselt und 
– wie ihnen später erklärt wurde – „in Gewahrsam 
genommen“.

Die Polizeikräfte haben an diesem Tag dafür ge-
sorgt, dass über 700 Nazis nach außen Stärke 
zeigen und ungestört ihre menschenverachtende 
Hetze verbreiten konnten. Und das, obwohl be-
kannt war, dass erst zwei Wochen zuvor Neonazis 
aus dem Umfeld der NPD-Jugendorganisation „JN“ 

Aus der Geschichte des 1. Mai

Die Ursprünge des 1. Mai als 
Kampftag der ArbeiterInnenbe-
wegung und der Gewerkschaf-
ten liegen in den USA (obwohl 
dort der „Labor Day“ heute im 
September gefeiert wird). 1886 
eskalierte in Chicago ein mehr-
tägiger Generalstreik zur Durch-
setzung des Achtstundentags 
- damals waren 12 Stunden üb-
lich - durch gewalttätigen Einsatz 
der Polizei. Ein nie aufgeklärtes 
Bombenattentat wurde acht An-
archisten zugeschrieben (von 
denen einige gar nicht dort wa-
ren), vier Todesurteile wurden 
vollstreckt. 1889 wurde auf dem 
Gründungskongress der Zweiten 
Internationale zum Gedenken an 
die „Haymarket“-Opfer der 1. Mai 
als „Kampftag der Arbeiterbewe-
gung“ ausgerufen. 1890 gingen 
erstmals Millionen ArbeiterInnen 
am 1. Mai auf die Straße.

In Deutschland beschloss 1919 
zwar die Weimarer Nationalver-
sammlung die Einführung eines 
allgemeinen Feiertags, „der dem 
Gedanken des Weltfriedens, des 
Völkerbundes und des internati-
onalen Arbeiterschutzes geweiht 
ist“, doch es kam nicht dazu. In 
einigen der damaligen deutschen 
Länder wurden sogar Kundge-
bungen unter freiem Himmel am 
1. Mai verboten. 1929 kam es in 
Berlin unter der Verantwortung 
des Polizeipräsidenten Zörgiebel 
(SPD) zu Gewaltexzessen gegen 
demonstrierende ArbeiterInnen - 
mit über 30 Todesopfern.

Der Polizeikessel vor dem Heilbronner Hauptbahnhof



in Winterbach im Rems-Murr-Kreis eine Hütte in 
Brand setzten, nachdem sich Menschen, die vor 
ihnen flüchten mussten, dorthin gerettet hatten.

Erst am 29.11.2010 hatte das Verwaltungsgericht 
Sigmaringen in zwei Entscheidungen einen ähn-
lichen Polizeikessel vom 1. Mai 2009 in Ulm für 
rechtswidrig erklärt. Dort wurden mehrere hundert 
AntifaschistInnen durch stundenlange Einkesse-
lung an der Teilnahme an einer DGB-Demonstra-
tion gehindert – zeitgleich fand in der Stadt ein 
süddeutschlandweiter Naziaufmarsch statt.

Wir – Betroffene und solidarische NazigegnerIn-
nen – gehen nun juristisch gegen den letztjähri-
gen Polizeieinsatz in Heilbronn vor. Mit mehreren 
Klagen möchten wir am Beispiel des Heilbronner 
Bahnhofkessels gerichtlich erneut feststellen las-
sen, dass die seit Jahren durch die Polizei prak-
tizierte „Kesselungstaktik“ zur Unterbindung von 
antifaschistischem Protest nicht weiter anwendbar 
ist.

Nur durch einen breitgefächerten und direkten Wi-
derstand gegen die zunehmenden Naziaktivitäten 
kann denselben Einhalt geboten werden. Dafür ist 
die umfassende Möglichkeit zur öffentlichen und 
kollektiven Äußerung von Protest und antifaschisti-
schen Gegenpositionen unbedingt notwendig. Für 
die polizeiliche Behinderung und Einschränkung 
dieses Grundrechtes kann es keine Rechtfertigung 
geben!

Keinen Fußbreit den Faschisten!
Schafft Öffentlichkeit und unterstützt 
die Klagen!

 Spendenkonto:
 Bündnis für Versammlungsfreiheit
 Kontonummer: 101612232
 Bankleitzahl: 61150020
 Bank: Kreissparkasse Esslingen

Aktuelle Infos unter:
www.kesselklage.de

1933 erklärten die Nazis in dema-
gogischer Absicht den 1. Mai zum 
„Feiertag der nationalen Arbeit“. 
Am 18.4. notierte Nazi-Propagan-
daminister Goebbels: „Den 1. Mai 
werden wir zu einer grandiosen 
Demonstration des deutschen 
Volkswillens gestalten. Am 2. Mai 
werden die Gewerkschaftshäuser 
besetzt. Gleichschaltung auch auf 
diesem Gebiet. Es wird vielleicht 
ein paar Tage Krach geben, aber 
dann gehören sie uns. Man darf 
hier keine Rücksicht mehr ken-
nen.“ So geschah es - am 2. Mai 
1933 werden die Gewerkschaften 
verboten, ihr Vermögen eingezo-
gen. Viele GewerkschafterInnen 
wurden verhaftet, in Konzentrati-
onslager gesteckt und ermordet.

Ein solcher Missbrauch des 1. Mai 
sollte nach dem von den Nazis 
vom Zaun gebrochenen Zweiten 
Weltkrieg verhindert werden. In 
einigen Landesverfassungen wur-
de ausdrücklich festgeschrieben, 
wozu dieser gesetzlicher Feier-
tag da ist. So gilt er in Baden-
Württemberg (Art. 3/2) „dem 
Bekenntnis zu sozialer Gerechtig-
keit, Frieden, Freiheit und Völker-
verständigung.“

Vor diesem Hintergrund nehmen 
nicht nur die Gewerkschaften das 
Auftreten von Neonazis am 1. Mai 
sehr ernst. Vollkommen inakzep-
tabel ist das Feindbild und Auf-
treten der Polizei am 1.5.2011 in 
Heilbronn, die Nazis mit fremden-
feindlichen Sprüchen als beson-
ders zu schützende Demonstran-
ten, dagegen die für die Ziele des 
1. Mai angereisten Gewerkschaf-
terInnen und AntifaschistInnen 
als Objekte von Leibesvisitationen 
und in Schach zu haltende Störer 
der öffentlichen Ordnung behan-
delte. V.
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