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Mit den Europawahlen ist die Her-
anbildung des Faschismus in der BRD
zur parlamentarischen Kraf t gelun-
gen: 7,1% der Stimmen, 6 Sitze im
europaischen Parlament und 16,5 Mil-
lionen DM an Wahlkampfkostener-
stattung für die Republikaner; 1,6%
und 2,2 Mio DM für die DVU - das än-
dert die politische Situation. Hinzu
kommen 184097 Stimmen (0,7%) für
die ÖDP und 20107 Stimmen (0,1%)
für die Knobelbecherfaschisten der
FAP. In Niedersachsen erhielten die
REP's 4,8% und die DVU 1,6%. In den
ersten Äußerungen verneigen sich die
bürgerlichen Kri t iker der Faschisten
so gut wie alle vor den Wahlern der
Faschisten: die seien irregeleitet und
getäuscht und hätten nicht so recht
gewußt, was sie taten. Ihnen wolle
man politisch entgegenkommen — oh
Graus! - , die Führung aber unerbitt-
lich bekämpfen.

In Celle liegen die Stimmenergeb-
nisse für die Faschisten weit über dem
niedersächsischen Durchschnitt: In
der Stadt Celle wählten 7,8% die REP
und 2,7% die DVU; das sind zusammen
10,5% oder 3676 (!) Wähler. Mehr er-
zielten die Faschisten in keiner ande-
ren niedersächsischen Stadt. Im ge-
samten Landkreis, einschließlich der

Stadt, kamen die REP's auf 7,4% und
die DVU auf 2,5%; zusammen also 9,9
% oder 8290 (!) Wähler - eine er-
schreckende Zahl. Hinzu kommen 315
Stimmen (0,4%) fUr die ÖDP und 85
Stimmen für die FAP. Die Faschisten
rangieren damit vor der FDP und den
GrUnen. Sie erhielten den Großteil
ihrer Stimmen von ehemaligen
CDU-Wählern (die CDU verlor in der
Stadt 9,7%, im Landkreis 9,3%) und
ehemaligen Nichtwählern. SPD und
Grüne konnten von den Verlusten der
CDU nicht ernten: die SPD gewann ein
halbes Prozent, die GrUnen verloren
ein knappes.

Wie konnten die Faschos
so s t a r k w e r d e n

Dazu einige Gesichtspunkte:
" Wenn sich heute CDU, FDP und

SPD "entsetzt" zeigen über den Ein-
zug der REP's ins europäische Parla-
ment, so ist zunächst einmal daran zu
erinnern, daß sie es waren, die die
Kandidatur Überhaupt erst ermöglicht
haben. Nur die GrUnen stimmten bei
der Parteienzulassung zu den Europa-
wahlen dagegen. Dabei verstößt die
^Kandidatur faschistischer Parteien
eindeutig gegen den § 139 des Grund-

gesetzes und gegen das Völkerrecht.
Oder ist z. B. die SPD der Meinung,
daß man auch die NSDAP oder die SS
wieder zu Wahlen zulassen mUßtc oder
sollte?

* Der Damm gegenüber faschisti-
schen Parteien, ihre Stigmatisierung,
ist in den letzten Jahren systematisch
abgetragen worden: Bitburg-Bcsuch,
Historikerstreit, Rehabilitierung der
SS, die Entrechtung der Ausländer zu
Menschen 2. Klasse, die Hetze gegen
Asylbewerber ("Menschenflut, Über-
schwemmung"), das Offenhalten der
deutschen Frage, "Durchrassung",
nationale Identität usw. usf.

* Die feiler CDU mit ihren rechten
Gallionsfiguren Hasselmann, Hedrich,
Blanke, Bühmann - eine Art "nord-
deutsche CSU"-hat in fast all diesen
Fragen mitgemischt. Nicht zu unter-
schätzen ist dabei auch die etwa sie-
benjährige, sonntägliche Hetze im
Celler Sonntags Kurier des Klaus Tän-
zer - vor allem gegen Ausländer und
Asylbewerber. Mancher wird sich
noch an die mehrmonatige Lügcnkam-
pagne gegen die Kurden in der Neu-
stadt erinnern, die ihre Kinder "an die
Wand klatschen" wUrden, oder an AI-



tencelle, das Türken und Perser in ei-
nen "Orient-Basar" verwandeln wür-
den. Nie erfolgte von der Celler CDU
auch nur der Hauch von Distanzier-
ung; ständig standen sie als Inter-
view-Partner zur Verfügung. Erst als
Tänzer die CDU wegen der Aktienfra-
ge anpißte, wurde er abgesägt.

* A u f f ä l l i g sind die flächendecken-
den Erfolge der Faschisten. In keinem
Wahlbezirk liegen sie unter 5%, durch-
gängig Über 8%. Ihre "Hochburgen"
liegen keineswegs in den Bezirken mit
hohem Ausländeranteil, außerge-
wöhnlichen sozialen Brennpunkten
oder vielen Arbeitslosen.

Städtische Hochburgen
R E P / D V U in X.-

Wahlbezirk (WB) 44
(Vorwerk, Meudonstr. usw.)
WB7(AltencellerSchnee-
de, Peterskamp usw.)
WB 57 (Jägerstr., Fuhsestr.,
Bahnhofstr.,Magnusstr.)
WB 13 (Westercelle süd-
lich der Bahnhofstr.
WB 36 (Scheuen)

Landkreis-Hochburgen
R E P / D V U in \:

Stedden
Bargfeld
HambUhren l
Bccklingen, Dorfgemeindehaus
Bunkenburg
Oidau
Thören
Gockenholz
Meißendorf
Bannetze

der

14,9

»4,5

14,5

13,9

J 3 , 3

der

18,0
18,0
17,6
17,4
17,1
16,8
'5,9
15,8
»5,7
14,9

Wahnsinnig hohe Zahlen. In der Samt-
gemeinde HambUhren sind es 12,7%
und in Winsen 12,1% - beide keine be-
sonders armen Gemeinde. Das Wah-
lergebnis signalisiert eine faschisti-
sche Sammlungsbewegung und ist
schwerlich mit einer "Denkzet-
tel-Haltung" zu erklären. Offensicht-
lich muß ein beunruhigend hoher Teil
der wahlberechtigten Bevölkerung so
verhetzt worden sein, daß sie sich von
der Politik, die die Faschisten propa-
gieren, Vorteile erhoffen.

* Woher die Stimmen der Faschisten
genau kommen - nach Alter, Ge-
schlecht, Klasse usw. - , darüber lie-
gen uns bisher keine genauen Zahlen
vor. Bei den Berliner Wahlen ergab die
"repräsentative Wählerstichprobe":
die stärkste Basis der REP liegt bei
den jungen Männern und den Männern
zwischen 45 und 59 Jahren; bei den
männlichen Erstwählern lag ihr Anteil
bei 18,8% (weibliche Erstwählerinnen:
9,1%) Nach der taz vom 4. Juli haben
diesmal bei den i8-24jährigen Män-
nern 19,6% die REP's gewählt.

Reaktionen

Am Tage nach der Wahl ernennt der
CDU-MdB Jürgen Hedrich die REP
und die DVU zu "rechten Gruppierun-
gen", um deren Wähler man sich "klim-
mern" müsse. Die CDU-Kreisge-
schäftsführerin und 2. Bürgermeister-
in Rosemarie Choitz gedenkt beim
faschistischen Sprachgebrauch Anlei-
hen zu machen: Die REP-Stimmen
seien zurückzuführen auf einen "tief-
sitzenden Frust über Dinge, die wir
vielleicht auch etwas deutlicher beim
Namen nennen müssen." (CZ, 20.6.)
Der SPD-MdB Peter, Struck ist "er-
schreckt" über das "Abschneiden der
Rechten" und erklärt den Großteil der
Fascho-Wähler zu "Protestwähler".
Geißler wendet sich gegen Koalitio-
nen mit den REP's und erklärt konse-
quent "Rot-Grün" zum Hauptfeind.

Zwei Wochen später - also Zeit zu
reiflicher Überlegung - darf Peter
Struck eine Drittel-CZ-Seite zu den
Europawahlen füllen: erneut zeigt er
sich "erschreckt" über - na? - "die
Rechtsradikalen". "Radikal" greift er
den Revanchegedanken der Faschi-
sten nach der "Wiedervereinigung
Deutschlands" an: "Ein Zusammen-
wachsen beider deutscher Teile ist die
Vorstellung aller Politiker".(CZ,i.7.)
Aller? Dieses Horrorgemälde aller
europäischen Völker?

Einen Tag später bezeichnet Dr.
Fritz Riege, MdL der SPD, im Sonn-
tags Kurier die REP und die DVU als
"die neuen Rechtsparteien". Führende
SPDler wollen also nachlesbar die
REP und die DVU zu "Rechtsparteien"
bzw. "Rechtsradikalen" verniedlichen
- und treffen sich dabei mit der CDU.

Das Ganze ist kein Streit um des
Kaiser's Bart, ob "rechtsradikal" oder
"rechtsextremistisch" bzw. "faschi-
stisch". So werden die REP und die
DVU vom Stigma des Faschismus be-
freit , der § 139 GG wäre für sie weg-
gewischt und so werden sie zu zwar
rechtsradikal denkenden, aber den-
noch Mitgliedern "der demokratischen
Gemeinschaft". Nicht mal dem Radi-
kalenerlaß von 73 werden so die ver-
beamteten Fasscho-Funktionäre - da
ja nicht "rechtsextremistisch" - aus-
gesetzt, mit dem die Sozialdemokra-
ten nach 1973 radikal tausende von
Kommunisten und Sozialisten in die
Berufsverbote gejagt und zehntausen-
den einen Maulkorb verpaßt haben.
Ähnliches haben führende SPDler (und
CDU,FDP)mitden Faschos nicht vor.
Dies ist nebenbei ein Hinweis darauf,
daß die ganze Totalitarismustheorie
im Kern gegen links gerichtet ist —
neben der bodenlosen Unverschämt-
heit die Ermordeten mit den Mördern
gleichzusetzen.

Den Hammer brachte dann Hassel-
mann, Celler CDU-Chef: er sei gegen
einen "Unvcreinbarkeitsbcschluß" mit
den Republikanern und durchaus für
Zusammenarbeit mit den REP's z.B.
auf kommunaler Ebene.(taz, 1.7.) Nur
konsequent und Struck und Riege wer-

den dies nur noch flach angreifen kön-
nen.

Es ist schon erschreckend, wie
schnell ein Teil des deutschen Bürger-
tums erneut bereit ist, Faschisten
auch o f f i z i e l l hoffähig zu machen und
sie zum möglichen Koalitionspartner
zu stilisieren. Verharmlosung ist dazu
eine Notwendigkeit. Schon er-
schreckend, wo doch jedem von uns
klar sein müßte, daß Schönhube r,
Mußgnug, Frey oder Neubauer und ih-
re Drahtzieher - sofern sie denn könn-
ten - kein Pardon kennen wUrdcn, tau-
sende von Linken an die Wand zu stel-
len.

Was nun?

Auch für die Antifaschisten der ver-
schiedenen Richtungen hat sich mit
den Europawahlen die politische Situ-
ation verändert. Aus dem Genannten
ergeben sich Konsequenzen, von den-
en wir einige kurz benennen wollen:
- Mehr denn je ist es notwendig, den
Charakter und die Programmatik der
REP und der DVU als faschistische
Partei aufzuzeigen. Dies ist keine
Kleinigkeit. Dies muß breit gesche-
hen, damit sich viele Menschen damit
auseinandersetzen können.
- Die Antifaschisten müssen unbe-
dingt und immer wieder auf die Gül-
tigkeit und Anwendung des § 139 GG
pochen und auf die Gültigkeit des Völ-
kerrechts auch für den Staat BRD -
selbst wenn sie sich dabei mit allen
möglichen Kräf ten anlegen: der Jus-
tiz, den Verwaltungsspitzen, der
CDU, der FDP, großen Teilen der SPD
und selbstverständlich den Faschis-
ten. Sie werden sich dabei auch anle-
gen müssen mit der Totalitarismus-
theorie.
- Man darf den Faschisten nicht die
Straße überlassen. Jede Versamm-
lung, jeder Aufmarsch oder Infotisch
von Faschisten sollte möglichst ver-
hindert, zumindest behelligt werden.
- Ganz im Gegensatz zu den Ansich-
ten führender Celler SPDler sind
Bündnisse gegen Faschismus nützlich
und notwendig; je kontinuierlicher sie
arbeiten, desto besser - bei Beibehal-
tung grundlegender inhaltlicher Posi-
tionen, der Toleranz unterschiedli-
cher Widerstandsformen und der De-
batte. Sie entsprechen den Erfahrun-
gen vieler Menschen.
- Eine wesentliche Aufgabe wird es in
den nächsten Jahren sein, etwas gegen
die Entrechtung der Ausländer zu tun,
u.a. fü r das Ausländerwahlrecht zu
streiten - auch wenn man sich dabei
mit 20, 30 oder mehr Prozent der
Wahlberechtigten anlegen wird. Ohne
dem ist der Faschismus nicht zurück-
zudrängen, -(syo)

Der Vorstand des Kreisverbands Celle
der Republikaner besteht aus den Per-
sonen: i. Vorsitzender: Wilhelm Köh-
ler, Meißendorf; Stellvertreter: Karin
Baatz; Schatzmeister: Norbert Gladi-
gau.(CZ,3i-5.89)



DAS ANWACHSEN
DER RECHTSEXTREMEN PARTEIEN
PODIUMSDISKUSSION DER GRÜNEN

Auf der Podiumsdiskussion der Grü-
nen zum Abschneiden der rechtsex-
tremen Parteien, besucht von ca.
80 ZuhörerInnen, wurden von den
Referenten ausführliche und teil-
weise detaillierte Informationen
zu den Wahlergebnissen und deren
Bewertung gegeben. Als Referenten
waren da: Jürgen Trittin (Grüne),
Klaus Harbart (VVN) und Carl-
Bertil Schwabe (SPD).
Bei der Wahlanalyse waren VVN und
Grüne darin einig, daß das faschi-
stische Potential zu dieser Wahl
herausgekrochen gekommen ist, wo-
bei sich die Republikaner eindeu-
tig als stärkste rechtsextreme
Partei manifestieren konnte. Zudem
war Klaus Harbart der Ansicht, daß
der Boden hierfür von den rechten
Parteien, insbesondere der CDU,
ideologisch vorbereitet worden
ist. (Dabei hat er die Rolle der
SPD vergessen.) Und Jürgen Trittin
von der Grünen führte die hohen
Wahlergebnisse für DVU und Repu-
blikaner in Niedersachsen, auf die
lange braune Tradition hier mit
auch militanten neonazistischen
Gruppen zurück. Für die SPD ging
Carl-Bertil Schwabe auf den Land-
kreis Celle ein, wo in Meißendorf
'15,7 X, Toren 15,9 %, Stedten
18 % und Walle Über 12 % REPs und
DVU gewählt haben. Alles rechte
Hochburgen, wo die CDU besonders
konservativ ist, aber keine Orte
mit "besonderen" sozialen Brenn-
punkten.
Ein Teilnehmer aus dem Publikum
wunderte sich gar nicht über das
hohe Wahlergebnis für die neofa-
schistischen Parteien, sondern
eher darüber, daß nur 13 % faschi-
stisch gewählt haben, da in der
BRD dieselben Konzerne das Sagen
haben, die das Erstarken der Nazis
1933 unterstützten und Gewinne aus
dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
gezogen haben. Außerdem ist das
Anwachsen der Neofaschisten nicht
verwunderlich, da auch nach 1945
faschistische Gruppierungen und
Parteien wieder zugelassen worden
sind.
Was aber sind nun die Republika-
ner: Neonazis oder Rechtsestreme
oder ...? Für die Grünen sind die
REPs programmatisch eindeutig eine
faschistische Partei genau wie für
die VVN, die sie als neofaschi-
stisch bezeichnet. Dagegen sind
die REPs für Carl-Bertil Schwabe
eine rechtsextremistische und kei-
ne rechtsradikale Partei, da radi-
kal ein durch Arbeiterkämpfe posi-
tiv besetzter Begriff ist. Neofa-
schistisch sind die REPs für die
SPD insofern, als sie sich 1n ein-

zelnen Punkten gegen die Verfas-
sung und den Sozial Staat wenden.
Bei der Frage, was gegen das An-
wachsen der neofaschistischen Par-
teien zu tun sei, gab es sowohl
auf dem Podium wie im Publikum
größere Meinungsverschiedenhei-
ten.
Die Grünen wollen beim Kampf gegen
Rechts nicht pädagogisch an die
REP-Uähler herangehen, sondern in
harter Auseinandersetzung um In-
halte. Sie wollen politisch offen-
siv vorgehen und nicht verharmlo-
send, wie dies z.B. mit der Ver-
fassungsschutzterminologie - REPs
gleich rechtsradikal - geschieht.
Zur politischen Offensive gehören
für Jürgen Trittin auch Aktionen
auf der Straße, die deutlich ma-
chen: wir wollen die Faschisten
nicht! Ein Verbot streben die Grü-
nen lediglich für die FAP - aller-
dings nach § 139 - an, da diese
offen terroristisch und unterwan-
dert vom Verfassungsschutz ist.
Für die REPs wollen die Grünen mo-
mentan noch kein Verbot (wann
dann?). Zu guter letzt ist für die
Grünen gerade der Aufbau von Ge-
genkultur und Selbsthilfe ein ge-
sellschaftlicher Ansatz, wodurch
die Faschisten sich nicht breit
machen können.
Die VVN trat für ein Verbot der
REPs nach § 139 ein, da sich die-
ser Paragraph eindeutig nur gegen
Faschisten richtet. Der Kampf ge-
gen Rechts muß auch für die VVN
klar mit antifaschistischen Inhal-
ten verbunden werden, wozu z.B.
auf kommunal pol i tischer Ebene Er-
innerungsarbeit gehört. Aber auch
Jugendförderplä'ne gegen Arbeitslo-
sigkeit sind angesagt.

Im Gegensatz zu den Vorrednern war
Carl-Bertil Schwabe für die SPD
gegen ein Verbot jeglicher neofa-
schistischer Parteien, da hier-
durch die Aktivitäten der Rechten
nicht eingeschränkt werden. Wich-
tig dagegen sind klare Positionen
(welche?) gegen die Rechten, Aus-
länderhaß abzubauen, das Kommunal -
Wahlrecht für Ausländer einzufüh-
ren, für Völkerverständigung ein-
zutreten und natürlich Jugendar-
beit, z.B. mit jugendlichen Neona-
zis.Außerdem müssen nach Carl-Ber-
til Schwabe mutige Entscheidungen
gegen Faschisten getroffen werden,
wie z.B. Veranstaltungen verbie-
ten.
Die Äußerungen von den Grünen und
der SPD waren mehr oder weniger
fragwürdig. Sicherlich ist der §
139 auch unter uns nicht unum-
stritten, doch daß die Grünen die
FAP verbieten wollen, die REPs
aber momentan gewähren lassen, ob-
wohl es Verbindungen ideologischer
wie unterstützungsmäßiger Art zwi-
schen beiden Parteien gibt, ist
paradox. Die' vorliegenden Wahler-
gebnisse werfen die Frage auf,
wann denn für die Grünen der Punkt
des Verbots kommen wird?
Die Standpunkte der SPD waren noch
fragwürdiger, weil sie einerseits
die Verbotsfrage undiskutabel fin-
den, damit den Rechten u.a. Propa-
gandamöglichkeiten bieten; ande-
rerseits weil sie mit den Faschi-
sten das politische Gespräch su-
chen und sich dessen nicht bewußt
sind, daß diese Auseinandersetzun-
gen keine Früchte tragen. Überdies
sind sie nicht bereit, sich dem
neu gebildeten antifaschistischen
Celler Bündnis von Antifa, DGB,
Grünen und Jusos anzuschließen und
ihren schönen Worten Taten folgen
zu lassen.



In eigner Sache
Liebe Leute, das Schwerpunktthema l
dieser Ausgabe ist selbstverständlich!
die Europawahl im Juni: seitdem ver-l
fügt die bürgerliche Politik Über einel
faschistische Karte ganz neuer Quali-l
tat. Wir erscheinen diesmal mit 4 Sei-|
ten, dafür aber in doppelter Auflage.
An Spenden erhielten wir in den letz-l
ten 4 Wochen 65 DM. Danke! - diel
Red. _____
Und für Überweisungen: Postscheck-
konto Hannover, 411319 - 307, Stich-
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PSSämtliche Artikel geben nicht un- .
bedingt die Meinung der Redakti-,
onsgruppe wieder und schon garf
nicht die des presserechtlich Ver-
antwortlichen.
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REPS MIT>i-V£'!
FASCHISTISCHEM PROGRAMM
Die Republikaner gehen in ihrem)
Programm voti einem biologistischen!
Menschenbild aus und fordern eine
Elitenherrschaft an der Spitze der'
Volksgemeinschaft. Sie vertreten
eine Volksgemeinschaftsideologie
auf der Grundlage einer Leistungs-
gemeinschaft. Sozialhilfe oder Ar-
beitslosengeld, sogenannte aso-
ziale Ansprüche auf Kosten der
Leistungswilligen sollen verwei-
gert werden. Die Gewerkschaften!
haben sich nach Vorstellungen der!'
REP's auf das Gedeihen der Ar-i
beitsstätten zu beschränken. In
der Konsequenz bedeutet das: diej
Vertretung von Interessen der i
lohnabhängigen Bevölkerung und an-
derer gesellschaftlicher Gruppen
soll beseitigt werden. Der Staat
habe das Ausufern von Einzel- und l
Gruppeninteressen zu unterbinden,!
Diese angestrebte Sozialordnung
beruht auf der Ideologie der
Volksgemeinschaft und der völk-l
i sehen Lehre, welche seit jeher i n-1
tegraler und unabdingbarer Be-|
standteil des faschistischen Ge-
dankengutes war und ist. In diesem
Zusammenhang wird auch die Forder-
ungnach einem starken Staat folge-
richtig, der den Einzelnen Opfer
und Dienstleistungen abfordert und
dessen Aufgabe die "Anwendung von
Gewalt zur Durchsetzung von Recht
und Ordnung" ist.
Ebenso zeigt sich bei den REP's
ein menschenverachtender Rassis-
mus. In ihrem Programm heißt es
unter anderem: "Ausländer sind'

n >

unbe-
'fristete Arbeitsverträge und Kon-
JZessionsvergaben, Daueraufenthalt,
.Familienzusammenführung und Sozi-
ialleistungsansprüche aus." Aus-
,1 ander Innen sollen nach dem Pro-
gramm der REP's auch noch die
letzten Rechte und Ansprüche ge-
nommen werden. Sie sollen einzig
'und allein als Arbeitsvieh der
Kapitalisten dienen, taugen sie
dazu nicht mehr, werden sie abge-
schoben, i
Neben diesem menschfeindlichen'
Rassismus vertreten die REP's den i
dazugehörigen großdeutschen Natio-
nalismus. Dabei erheben sie direkt
oder indirekt Gebietsansprüche - i
auf die DDR sowieso, aber auch auf!
andere Staaten wie Polen und die;
Tschecheslowakei. Die sogenannte |
gewaltsame Zerstückelung des,deut-j
sehen Volkes ist für die REP's un-j
natürlich und illegal.
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Frauen gegenüber vertreten sie die
altbekannte Heim- und Herdmoral.
ne Frau hat vor allem Mutter zu

sein. Ein Selbstbestimmungsrecht
der Frauen gibt es für die REP's
nicht. Die Frau soll gebähren und!
Abtreibungen gehören verboten.!
In dem Programm der REP's liest:
sich das folgendermaßen: "Es ist'
jedoch der Frau gegeben, durch
Wärme und Hingabe ein Klima der,
Geborgenheit zu schaffen, in wel-j
ehern Familie und Kinder gedeihen
können. Hierliegt die besondere
und von keinem "Hausmann^ oder
Kollektiv erfüllbare Berufung der
Frau'.'. i
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