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Antifaschismus ist und bleibt gemeinnützig
Am 28. April erreichte uns der Bescheid des
Finanzamts für Körperschaften 1, mit dem es
unserem Einspruch gegen die
Bescheide, mit denen uns die
Gemeinnützigkeit für die Jahre
2016 – 2018 aberkannt hat,
stattgegeben hat. Die Steuer-
bescheide für die Jahre 2016
und 2017 sind damit aufgeho-
ben. 
Wir sind erleichtert und froh,
dass das Finanzamt und die
Berliner Finanzverwaltung
nach eineinhalbjährigem Ver-
fahren die Wertung des baye-
rischen Inlandsgeheimdiens-
tes, wir seien „extremistisch“,
als widerlegt betrachten. 

Dazu haben wir mehrere Stel-
lungnahmen und wesentliche Dokumente zu
den Grundlagen unserer Arbeit vorgelegt,
die unser Selbstverständnis als partei- und
spektrenübergreifende Organisation, in der
es – von ChristInnen, SozialdemokratInnen
und Grünen über Linke und DKP zu partei-
losen Mitgliedern aus unterschiedlichen Zu-
sammenhängen – unterschiedliche Zugänge
zum Antifaschismus gibt, darlegen. 
Außerdem haben sowohl die beiden Vorsit-
zenden unserer inzwischen 8.000 Mitglieder
zählenden Vereinigung, Cornelia Kerth und
Axel Holz, als auch die Ehrenpräsidentin
Esther Bejarano eine Eidesstattliche Versi-
cherung abgegeben, dass es nach ihrer
Kenntnis keine „von der Vereinigung oder
einer verantwortlich für sie handelnden Per-
sönlichkeit“ ausgehende Erklärung darüber
gebe, „dass sie ,alle nicht-marxistischen
Systeme – also auch die parlamentarische
Demokratie – als potentiell faschistisch, zu-

mindest aber als eine Vorstufe zum Faschis-
mus betrachtet, die es zu bekämpfen gilt‘.“

– wie es das bayerische Landesamt für Ver-
fassungsschutz behauptete. 
Weiter wird ausgeführt: „Die Vereinigung
hat die parlamentarische Demokratie und
schlechthin den Gehalt unserer Nachkriegs-
verfassungen auf Bundes- und Länderebene
als eigenständigen Selbstwert (…) verteidigt
und dies als eine aus dem antifaschistischen
Kampf stammende grundlegende Verpflich-
tung behandelt, die ein gemeinsames Auf-
treten von kommunistischen, sozialistischen,
christlichen, liberalen und sonstigen demo-
kratischen Antifaschisten legitimiert.“ 
Es ist ein gutes Gefühl, dass wir in der Aus-
einandersetzung um unsere Gemeinnützig-
keit eine überwältigende Solidarität erleben
durften: 
- Mehr als 100 Organisationen und Initiati-
ven aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Bereichen schickten uns Solidaritätsschrei-
ben, die meist als öffentliche Erklärungen

oder Schreiben an den Berliner und/oder
den Bundesfinanzminister verfasst worden

sind. 
- Über 2.000 AntifaschistInnen
haben diesen Angriff zum An-
lass genommen, sich uns als
Mitglieder anzuschließen. 
- Eine hohe Spendenbereit-
schaft hat dafür gesorgt, dass
wir die zunächst drohende In-
solvenz nicht mehr fürchten
mussten und unsere Arbeit
verstärken können. Allen
SpenderInnen sagen wir noch
einmal herzlichen Dank. 
- Viele unserer Mitglieder
haben sich mit ihren Kontak-
ten und ihrem Gewicht, mit ei-
genen Aktionen und guten
Vorschlägen eingebracht und

so dazu beigetragen, dass unsere Petition
„Die VVN-BdA muss gemeinnützig bleiben“
von mehr als 50.000 Menschen unterzeichnet
wurde. 
Die nun wieder erfolgte Anerkennung unse-
rer Gemeinnützigkeit für die Jahre 2016-
2018 ist ein wichtiges Zeichen für alle Anti-
faschistinnen und Antifaschisten und für alle,
die noch weiter um die Anerkennung ihrer
Arbeit als gemeinnützig kämpfen müssen. 
In diesem Sinne fordern wir weiterhin die
Modernisierung des Gemeinnützigkeits-
rechts und die Streichung des Paragraphen
51, Absatz 3, Satz 2! 
In einer Demokratie dürfen nicht Geheim-
dienste über die verfassungsmäßige Band-
breite der gesellschaftlichen Debatte
entscheiden!

Hannah Geiger (Pressereferentin VVN-BdA
Bund)

twitter.com/berlin_vvn_bda

Erst Soldat wider Willen, dann Deserteur
Am 27. April wurde das Mahnmal für den
Deserteur Johann Gottfried Seume an der
kleinen Weser bei Bauarbeiten umgestoßen.
Am 15.05. hatte die Deutschen Friedensge-
sellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerIn-
nen (DFG/VK) dort am Denkmal von Seume
eine Mahnwache zum Tag der Deserteure
abgehalten, der sicherlich sehr wichtig ist in
der heutigen Zeit. (siehe Artikel auf Seite 6)

Johann Gottfried Seume kommt in Poserna
bei Weißenfels am 29. Januar 1763 als erstes
von fünf Kindern zur Welt. 1781 beginnt er
ein Theologiestudium in Leipzig, doch er

gerät bald in eine religiöse Krise. 1781 flieht
Seume, um in Metz auf die Artillerieschule
zu gehen. In Vacha bei Erfurt wird Seume
von den berüchtigten hessischen Werbern
aufgegriffen, um in englischem Sold gegen
die aufständischen US-Amerikaner zu kämp-
fen. Auf der Rückfahrt 1783 von Amerika de-
sertiert Seume in Bremen, da der dubiose
hessische Landgraf Friedrich II. die Truppe
an die Preußen weiterverkaufen wollte. „(…)
auf und davon, am Ufer hin, über die Brücke
weg, in die Altstadt hinein. Ein guter alter
Spießbürger mochte mir doch wohl einige
Verwirrung ansehen; er kam freundlich zu

mir und fragte: 'Freund! Ihr seid wohl ein
hessischer Deserteur?' Und wenn ich denn
einer wäre? sagte ich: Da muß ich Euch
sagen, unser Magistrat hat Kartell mit dem
Landgrafen'.“

Der Bremer zeigte Zivilcourage und fand
Verstärkung, setzt sein Bremer Verleger G.
J. Göschen den Bericht nach Seumes Tod
am 13. Juni 1810 fort: „Das gutmütige Volk
der guten Stadt Bremen drängte sich als
eine Schutzwehr um Seume herum ...

weiter geht es auf Seite 2
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Erst Soldat wider Willen

... und schob gewissermaßen den Fremdling
hülfreich zum nächsten Tore hinaus“. Nicht
in die Altstadt wird Seume geflohen sein,
sondern in die Neustadt, da der Truppen-
transporter mit Sicherheit an der Schlachte
gelegen haben wird. Und direkt hinter der
Schlachte begann schon die Altstadt. Doch
er wird von Preußen eingefangen und nach
Emden verschleppt. Erst vier Jahre später
und nach mehreren vergeblichen Fluchtver-
suchen wird er gegen Kaution freigelassen.
Gäbe es seinen Reisebericht «Spaziergang
nach Syrakus» aus dem Jahre 1802 nicht,
Johann Gottfried Seume wäre wahrschein-
lich nur einigen wenigen Literaturwissen-
schaftlern und Historikern bekannt. Ein
Gedenkstein am Werderufer bei der kleinen
Weser erinnert an den Spätaufklärer, Lite-
raten, Soldaten und Deserteur. Denn dort
auf der Vorderseite der Stele kann man
Seume auf einer Plakette ruhig gen Neu-
stadt blicken sehen. Auf der Rückseite ist
vermerkt: „1783 wurde der Dichter auf sei-
ner Flucht von Bremer Bürgern gerettet“.

Das Denkmal für den Deserteur wurde 1964
unweit des Platzes aufgestellt, an dem der
Heimatdichter Hermann Allmers 1863 das
Original der Plakette an einem Gebäude
des städtischen Bauhofs anbringen ließ.

Die Initiative «Bremische Freiheit für De-
serteure» hat im Mai 2001 das Seume-
Denkmal an der Kleinen Weser auf eigene
Kosten reinigen lassen. Das Bremer Hoch-
baumanagement (BreHoch) habe sich au-
ßerstande gesehen, die Finanzierung zu
übernehmen. Die Initiative setzt sich dafür
ein, dass Bremen Deserteuren eine Zuflucht
gewährt. „Da Deserteure meistens verfolgt
werden, muss ihnen geholfen werden“ sagte
2002 unser verstorbenes Mitglied, Autor
und Friedensfreund Otmar Leist und gab
weiter zu bedenken: „Wie die Bremer vor
über 200 Jahren dem fahnenflüchtigen
Seume halfen, sollte Bremen Deserteuren
heute Hilfe gewähren.“ 
In Woltmershausen ziert Seumes Name
eine Straße. Das Namensschild wurde am
16. Juli 2001 von der Pusdorfer Friedens-
gruppe ergänzt. Sie brachte dort proviso-

risch ein zusätzliches Schild an, das eben-
falls auf Seumes Desertion und seine Un-
terstützung durch die Bremer erinnert. Bei
der Enthüllung des Pappschildes wies der
Sprecher der Friedensgruppe, Joachim Fi-
scher, darauf hin, dass es lobenswert sei,
Deserteuren zu helfen: „Deserteure streuen
Sand in das Getriebe von Kriegen. Ihnen zu
helfen ist ein aktiver Friedensdienst“. Die
Pusdorfer Friedensgruppe schließt sich der
Forderung der Initiative „Bremische Frei-
heit für Deserteure“ an. Bremen solle zu-
mindest eine begrenzte Zahl von ihnen
aufnehmen und für deren Unterhalt aufkom-
men. „Andere Städte wie zum Beispiel Göt-
tingen, Münster, Rostock und jüngst Offen-
bach haben entsprechende Beschlüsse be-
reits gefasst“ erläutert Fischer. Die Pusdor-
fer Friedensgruppe hofft, dass Bremen dem
guten Beispiel dieser Städte bald folgt. Um
dieses Anliegen in der Öffentlichkeit prä-
sent zu halten, hat die Initiative beim Amt
für Straßen und Verkehr ein dauerhaftes
Zusatzschild beantragt.

Gerold Fleßner

Gräberfeld sowjetischer Naziopfer
Es gibt weitere Neuigkeiten zum Gräberfeld
sowjetischer Naziopfer, dem so genannten
"Russenfriedhof". Prof. Elmshäuser als Leiter
des Bremer Staatsarchivs und Prof. Halle
als Leiterin der Bremer Landesarchäologie
haben im Rahmen einer Informationsveran-
staltung der Alstom am 13.
April unsere Recherchen be-
stätigt und sich ausdrücklich
hierfür bedankt.

In aller Kürze: Die Recherche
des Schriftgutes hat zum Er-
gebnis, dass numehr mit
höchster Wahrscheinlichkeit
davon auszugehen ist, dass
etwa 280 sowjetische Kriegs-
gefangene in 1948 nicht exhu-
miert und umgebettet worden
sind und seitdem pietätlos
unter einer zwischenzeitlich
aufgespülten Gewerbefläche
liegen. Der russische Bot-
schafter ist bereits eingebun-
den. Eine große archäologische Grabung
wird aktuell vorbereitet.

Damit sollten die Vorbehalte gegen unsere
Recherche, die seinerzeit Harry Winkel ge-
äußert hat (siehe Artikel vom 01. März
2021), abschließend ausgeräumt sein. Tat-
sächlich hat Herr Winkel gemeinsam mit
Herrn Meiners größten Verdienst daran,
dass der so genannte Russenfriedhof nicht
endgültig vergessen wurde. Auch wir sind
beiden Herren sehr dankbar für ihre sehr
wichtige Arbeit.

Ich finde insbesondere folgende Aspekte an
diesem Fall sehr interessant: 
- Wie kann es sein, dass der so genannte
Russenfriedhof überhaupt drohte in Verges-

senheit zu geraten?
- Was passierte genau zwischen 1945 und
1948?
- Welchen Einfluss hatte der beginnende
"Kalte Krieg" auf den Umgang mit sowjeti-
schen Gräbern und Kriegsgräberstätten?

Warum sind sowjetische NS-Opfer in den
alten Bundesländern weiterhin 80 Jahre
nach dem deutschen Überfall auf die Sow-
jetunion "Opfer Zweiter Klasse" - das ist
weiterhin institutionell gelebter Rassismus?
- Wie vertragen sich Sonntagsreden, wie die
von Bürgermeister Andreas Bovenschulte
vom 27.01.2021 zum Tag des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus (https://
youtu.be/e9thrUXJGAA) mit dem aktuellen
Umgang und tatsächlichen Handeln des Se-
nats beim Russenfriedhof/Bahnwerkstatt?
- Warum gibt es keine Debatte in der Bre-
mischen Bürgerschaft oder eine Stellung-
nahme des Kultursenators Bovenschulte, wie
man mit dem so genannten Russenfriedhof
umgehen will?
- Wie kommt man dazu das Gräbergesetz

("Dauernde Ruhe") sowie die Haager Land-
kriegsordnung, die Genfer Abkommen sowie
die Kriegsgräberabkommen mit Russland
und der Ukraine, institutionell zu missachten
und eine Grabung zu veranlassen, welche
die Totenruhe stören wird?

- Warum bleibt es das unbe-
irrbare Ziel des Bremer Se-
nats, dass das "Traditions-
unternehmen Alstom" als
Rechtsnachfolger des kriegs-
verbrecherischen Unterneh-
mens Linke-Hofmann-Busch
ausgerechnet eine Bahnwerk-
statt (!) an diesem historisch
erheblich belasteten Standort
baut? Schändet man die Opfer
mit einem solchen Vorgehen
nicht nochmals?

Frau Halle hat inzwischen
mitgeteilt, dass die Studieren-
den ihrer Lehrveranstaltung
bei den Grabungen mitarbei-

ten werden, der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge und die Anthropologie
werden bei der Exhumierung der sterblichen 
Überreste unterstützen. 
Wann mit den Grabungsarbeiten begonnen
wird, dürfte sich in Kürze klären. Frau Halle
hofft - wenn ich es richtig verstanden habe
- auf einen Start in der vorlesungsfreien Zeit
im Sommer 2021. 

Ekkehard Lentz (Sprecher Bremer Frie-
densforum)

Weitere Informationen sind in der Kreiszei-
tung zu lesen: www.kreiszeitung.de/lokales/
bremen/bahnwerkstatt-auf-zwangsarbeiter-
friedhof-anwohner-fordern-neuen-standort-
90527176.html
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Bundeskongress mal anders
Im nächsten Jahr wird unsere Organisation
75 Jahre. Zum ersten Mal fand der Bundes-
kongress für die meisten DelegiertInnen di-
gital statt. Zu den wenigen Ausnahmen, die
nach Frankfurt am Main fuhren, gehörte ich.
Bereits am Freitag hatte ich mich mit einem
negativen Corona-Schnelltest-Ergebnis und
Gepäck auf den Weg gemacht. Das Hotel
lag in Eschborn etwas außerhalb Frankfurts.
Ein paar Stationen mit dem Bus davon ent-
fernt der Tagungsort – Volkshaus Sossen-
heim – in einem Frankfurter Außenbezirk.
Am Samstagmorgen trafen sich dort ca. 30
Personen, die meisten waren Mitglieder des
BundessprecherInnenkreises (BSK) bzw. des
Bundesausschusses. Nachdem wir unsere
Laptops angeschlossen hatten, ging der
Kongress los.

Nach der Begrüßung und der Totenehrung
(bei der auch an Raimund Gaebelein erin-
nert wurde) ging die Konstituierung mit der
Bestätigung der Konferenzleitung, den ver-
schiedenen Ordnungen und Kommissionen
via Zoom-Abstimmung recht schnell von
statten. Die bisherigen Bundesvorsitzenden
Cornelia Kerth und Axel Holz hielten ge-
meinsam das politische Referat zum Rechen-
schaftsbericht. Andreas Schmiemann stellte
den Finanzbericht und Uwe Döring den Be-
richt der Revisionskommission vor. Nach ei-
nigen Nachfragen wurden der bisherige
BSK und der Bundesschatzmeister entlastet.
Dazu gehörte auch, dass Ulrich Sander
(langjähriges BSK-Mitglied aus Dortmund)
in Abwesenheit und ich als Bundessprecher
herzlich verabschiedet wurden.

Nach der Mittagspause begannen die so ge-
nannten Breakout-Rooms (Arbeitsgruppen).
Ich schloss mich der letzten Gruppe (Unser

Erbe ohne die Überlebenden. Gedenkarbeit
in der Migrationsgesellschaft) an. Nach dem
interessanten Einführungsstatement des
Berliner Mathias Wörsching hatte ich aber
nicht viel davon, da mich die Technik im
Stich ließ. Ich konnte plötzlich die Teilneh-
merInnen nicht mehr hören. Als ich das
ganze behoben hatte, war die Gruppenarbeit
fast beendet. Dem Protokoll der Arbeits-
gruppe war aber zu entnehmen, dass Erfah-
rungen ausgetauscht worden waren.

Anschließend fanden die Gremienwahlen
statt. Da sichergestellt sein muss, dass auch
Online-Wahlen der Vorsitzenden, Schatz-
meister und des BSK sicher und geheim
stattfinden, griffen wir dazu zum Programm
„Polyas“. Nach einer Online-Registration
konnte die DelegiertInnen dort geheim ab-
stimmen. Mit großer Mehrheit wurden als
Bundesvorsitzende Cornelia Kerth aus Ham-
burg und Florian Gutsche (Berlin), als Bun-
desschatzmeister erneut Andreas Schmie-
mann und in den BSK Regina Girod (Ber-
lin), Axel Holz (Schwerin), Ulrich Schneider
(Kassel) und erstmals Denise-Maxima Tor-
res (Frankfurt/Main) gewählt. Neben Uwe
Döring wurde ich erstmals in die Revisions-
kommission gewählt. Außerdem wurde eine
Beschwerdekommission gebildet und die
Mitglieder des Bundesausschuss bestätigt.

Damit endete der erste Tag des Kongresses,
aber nicht meine Tagesarbeit. Die Mitglie-
der der Antragskommission setzten sich
nochmals zusammen. Nachdem wir uns im
Monat vorher durch den Leitantrag und sage
und schreibe 19 weitere Anträge gearbeitet
hatten um Empfehlungen dafür ausarbeiten,
ging es nun darum dasselbe mit vier Ände-
rungsanträgen zum Leitantrag und einem

Initiativantrag zu machen.

Gestärkt war ich am nächsten Morgen auf
dem Kongress auch sofort gefordert. Zusam-
men mit Thomas Willms und Axel Holz
stellte ich ein Thesenpapier zur Entwicklung
der extremen Rechten vor. Anschließend
folgte eine spannende und intensive Diskus-
sion der DelegiertInnen. Einige Anregungen
werden auch in die neue „Neofaschismus-
Ausstellung“, die die Bundesneofaschismus-
Kommission bis zum Sommer noch erstellen
wird, eingehen. Nach der Mittagspause
wurde mit der Antragsberatung begonnen.
Nils Becker und Andreas Siegmund-
Schultze leiteten sie, unterstützt von Dieter
Lachenmayer. Die Beratung über den Leit-
antrag entwickelte sich allerdings schwierig.
Zwar übernahm Cornelia Kerth (als Antrag-
stellerin) einige Änderungswünsche, doch
blieben genug übrig, um sich ausgiebig zu
streiten. Technische Schwierigkeiten bei
Dieter und Silvia Rölle erschwerten das
ganze zusätzlich. Schließlich wurde der ge-
änderte Leitantrag verabschiedet, doch es
blieb nur noch Zeit für die Verabschiedung
zweier weiterer Anträge. Abgelehnt wurde
nach längerer Diskussion eine Satzungsän-
derung, die eine – soweit möglich – paritä-
tische Besetzung der Bundesgremien mit
Frauen und Männern vorsah. Zwar stimmten
ihr ca. 69 % zu, aber nicht alle nahmen an
der Abstimmung teil. Die erforderliche
Mehrheit von Zweidrittel der Delegierten
wurde daher nicht erreicht. Des Weiteren
sollen Materialien für den bevorstehenden
Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion
erstellt werden. Alle anderen Anträge wur-
den – wie bei anderen ...

weiter geht es auf Seite 4

Mein Eindruck vom Ostermarsch
Im Vorfeld habe ich Leute aus meinem Ver-
wandten-/Freundeskreis zur Teilnahme am
Ostermarsch aktiviert. Sie sind
ohnehin aus meinem altlinken
Umfeld und Ostermarsch-Er-
fahrene. Das Verteilen unseres
Bremer Antifaschisten war
problemlos. Die Stimmung
unter den Friedensfreunden
war positiv. Das Wetter heiter.
Es nahmen ca. 280 Menschen
teil. Überwiegend ältere, aber
auch einige jüngere. Die Re-
debeiträge waren kurz und
verständig. Alle klagten die
hohen Ausgaben für Rüstung
und schrumpfenden Budgets
für soziale Belange an. Abso-
lut störend wirkte die Polizei
mit ständigen Durchsagen zu
den Corona-Regeln. Auch
wurde Ekkehard Lentz vom
Friedensforum mehrmals um
solche Durchsagen gebeten. Auffällig war,
dass sich das Durchsetzen der Regeln vor

allem auf die Ostermarschierer bezog. In der
Obernstraße war Shoppen ungestört mög-

lich, auch auf dem Liebfrauenkirchhof tum-
melten sich Menschen. Das soll nicht

heißen, dass die Corona-Regeln Unfug sind,
sondern ich kritisiere lediglich, dass die Po-

lizei die Teilnehmenden am
Ostermarsch anders behan-
delte als andere Menschen.
Klasse war, dass ein Lautspre-
cherwagen „Sag mir, wo die
Blumen sind“, „We shall over-
come“ und „Es ist an der Zeit“
spielte und in Redebeiträgen
auf den Sinn des Ostermar-
sches hingewiesen wurde. 

Ich fühlte mich unter Freunden
und Gleichgesinnten. Am Ran-
de hörte ich, dass sich unter
die Friedensfreunde wohl Ver-
schwörungstypen mischen. Da
wir aber ein in sich geschlos-
senes linkes Denken haben,
wird das auf Ostermarschierer
keinen Einfluss haben, ist zu-
mindest meine Einschätzung.

Sigrid Ehrhardt
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Der alltägliche Rassismus
Seit über einem Jahr geht das Aktionsbünd-
nis gegen Rechts # WIR SIND MEHR!
BREMERHAVEN BLEIBT BUNT! einem
krassen Fall von Alltagsrassismus in einer
Bremerhavener Gaststätte nach.

Die Kneipe „Union-Stuben“ in der Bis-
marckstraße, nahe dem Hauptbahnhof in
Bremerhaven, führt auf ihrer Karte (auch
außen von der Straße sichtbar) ein Getränk
mit Namen „Bimbo“. 

Das ist eine abwertende, geringschätzige
Bezeichnung für Menschen schwarzer Haut-
farbe. Neben einem gefüllten Glas mit dunk-
lem Inhalt - bestehend aus Lakritz, Wodka
und Türkischem Pfeffer - befindet sich die
Karikatur eines barfüßigen schwarzen Man-
nes in ausgefransten Hosen und mit den üb-
lichen rassistischen Zuschreibungen wie
breiter Nase und dicken Lippen. Die Ein-
schätzung, dass dies rassistisch und ge-
schmacklos ist, teilt auch die Bremer
Ethnologin und Kulturwissenschaftlerin
Silke Betscher. 

Trotz der Ereignisse in den USA nach dem
Tod von George Floyd durch rassistische
Polizeigewalt und der Debatte um Rassis-
mus im eigenen Land, blieb dieser Fall von
Diskriminierung schwarzer Menschen mona-
telang entweder unbemerkt oder wurde an-
dererseits bemerkt und nicht kritisiert. Das
ist kein Kneipenwitz, sondern eine üble Ge-
schmacklosigkeit. 

Im Sommer hatte der Fall aus Bremerhaven
bundesweit für Aufsehen gesorgt. Das Akti-
onsbündnis gegen Rechts „Bremerhaven
bleibt bunt!“ hatte Anzeige wegen Volksver-
hetzung gegen den Kneipenwirt gestellt. 

Bremer Justiz – Vollblind oder nur auf
einem Auge?

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat aber die
Ermittlungen eingestellt. Es wird geschluss-
folgert, dass nach dem Strafrecht die bloße
Verwendung eines diskriminierenden, belei-
digenden Begriffs noch keinen Angriff auf
die Menschenwürde darstelle und sich auch
keine ausreichenden Anhaltspunkte für bös-
williges Verächtlichmachen und Handeln
aus niederträchtiger, bewusst feindseliger
Gesinnung ergeben hätten. 

Man fragt sich, wie der Verfasser zu diesen
Schlussfolgerungen gekommen ist. Und was
vor Ort tatsächlich ermittelt wurde. Bereits
das aufmerksame Lesen der Presse und ein
Blick in die sozialen Medien hätte gereicht
um zu erkennen, dass die Kneipe „Union
Stuben“ gerne von Leuten besucht wird, die
aus ihrer rechten und rassistischen Einstel-
lung kein Geheimnis machen. Allein die
hasserfüllte und provokative Reaktion des
Wirts auf die öffentliche Kritik sprach für
sich. Er hatte die Sprecherin des Bündnis-
ses (und Kameradin unserer Vereinigung)

Hannelore Beutel mit der „Schaffung“ eines
neuen Getränks übel beleidigt. Eine Anzeige
wegen Beleidigung (wegen der Kreation des
Drinks „Rotgrüner Faschist“ mit „Beutel
Mussolini-Karikatur“) steht auch noch aus.
Welch ein Signal wird mit der Einstellung
der Ermittlungen ausgesandt an die von
Rassismus betroffenen Menschen? Darf eine
ganze Bevölkerungsgruppe öffentlich und
ohne Konsequenzen diskriminiert und ras-
sistisch beleidigt werden? Wie werden die
aktuelle Rassismusdebatte und die Black
Lives Matter Bewegung von Behörden auf-
genommen? 

Das alles zu einer Zeit, wo - auch in Bre-
merhaven - die AkteurInnen für den Aufbau
einer zentralen und weisungsunabhängigen
Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) im
Land Bremen zusammengerufen werden. 

Mit der Einstellung der Ermittlungen stellte
sich das Land Bremen kein gutes Zeugnis
aus. Die Beschwerde, die Hannelore Beutel
für das Aktionsbündnis gegen Rechts „Bre-
merhaven bleibt bunt!“ gegen die Einstel-
lung der Ermittlungen wegen Volksverhet-
zung eingelegt hatte, wurde mit Schreiben
vom 27.01.2021 ebenfalls abgelehnt. Staats-
anwalt Kluger, der die Entscheidung von
Staatsanwalt Maaß überprüft hat, teilt u.a.
mit: - Unsere Beschwerde sei unzulässig.
Wir seien zwar Anzeigende, aber nicht Ver-
letzte der vermeintlichen Straftat. Wir sehen
das natürlich anders. Wir sind als Bündnis
Fürsprechende für Betroffene von Rassis-
mus. Außerdem verletzt Rassismus nicht nur
die Rechte der direkt Betroffenen, sondern
schadet der gesamten Gesellschaft. - Auch
unter der Betrachtung unserer Beschwerde
als Dienstaufsichtsbeschwerde hält der
Staatsanwalt sie für unbegründet. - Außer-
dem seien die Beschuldigten einer Straftat
nicht hinreichend verdächtig. 

Zur Strafbarkeit wegen Beleidigung: 

Eine Meinungsäußerung dürfe nicht die ge-
schützte persönliche Ehre eines Menschen
verletzen. Wenn das Kollektiv, das verletzt
wird, größer ist, dann sei die Ehrverletzung
aber geringer. Die „Gruppe der dunkelhäu-
tigen Menschen, auf welche die Bezeich-
nung „Bimbo“ abzielt“, sei keine hinreichend
überschaubare und abgrenzbare Personen-
gruppe. Eine Beleidigung nach Paragraph
185 StGB komme demnach nicht in Be-
tracht. 

Zur Strafbarkeit wegen Volksverhetzung: 

Die Voraussetzungen für den Tatvorwurf der
Volksverhetzung nach Paragraph 130 Abs.1
Nr.2 StGB lägen auch nicht vor. Ein dafür
notwendiger Angriff auf die Menschenwürde
setze voraus, „dass die feindselige Haltung
den Menschen im Kern seiner Persönlich-
keit trifft, indem er unter Missachtung des
Gleichheitssatzes als minderwertig darge-

stellt und ihm das Lebensrecht in der Ge-
meinschaft bestritten wird“. 

Jedoch stimmt die Staatsanwaltschaft zu,
dass durch die Verwendung des Begriffs für
ein dunkelfarbiges Getränk in Verbindung
mit einer Karikatur „eine nicht unerhebliche
Geringschätzung für dunkelhäutige Men-
schen zum Ausdruck“ komme. Es reiche aber
nicht dafür aus, „das Menschsein dunkel-
häutiger Menschen und damit den Kern
ihrer Persönlichkeit zu treffen“, meint der
Staatsanwalt. Ihr „Menschentum“ werde da-
durch angeblich „nicht in Frage gestellt
oder relativiert“. Dass mit dem öffentlichen
Aushang der Getränkekarte mit dem rassis-
tischen Drink und der Karikatur eine be-
stimmte Kundschaft angelockt (und von
Rassismus Betroffene ferngehalten) werden
sollten, sei für den Tatverdacht der Volks-
verhetzung „unbeachtlich“. 

Das Aktionsbündnis gegen Rechts „Bremer-
haven bleibt bunt!“ hält die Argumentation
der Staatsanwaltschaft für fragwürdig. Hier
haben weiße Männer über etwas entschie-
den, wovon sie keinerlei eigene Erfahrung
haben (können). Mit der Einstellung des Er-
mittlungsverfahrens wurde die bundesweit
positive Resonanzen nach sich ziehende
Aufdeckung von Alltagsrassismus im Keim
erstickt. Wir stehen für ein solidarisches,
buntes Miteinander in unserer Stadt und
bekämpfen Rassismus jeglicher Art vehe-
ment. Die Staatsanwaltschaft Bremen dage-
gen befeuert und legitimiert mit ihrer
Entscheidung Entsolidarisierung, rassisti-
sche Sprachverwendung und damit einher-
gehendes rechtes Verhalten. 

Es ist ein Armutszeugnis für das Bundesland
Bremen.

Wilfried Krallmann-Hansen

Bundeskongress mal anders

... Bundeskongressen auch – an den Bun-
desausschuss überwiesen. Nach der Ver-
abschiedung endete dieser Bundeskon-
gress.

Resümierend muss ich festhalten, dass der
Kongress – trotz der Einschränkungen
durch die Pandemie – gelungen ist. Wir
haben nicht nur die notwendige Neuwahl
der Bundesgremien rechtssicher online
hingekriegt, sondern konnten uns auch in-
haltlich in den Arbeitsgruppen und in den
anderen Diskussionen austauschen. Ziem-
lich störend war die Benutzung des Chats
für Grüße, Kommentare etc., obwohl die
Funktion eigentlich nur für die Bitte ums
Wort gedacht war. Für mich war das
Schönste einige Leute real wiederzusehen,
die ich im letzten Jahr immer nur online
gesehen hatte.

Ulrich Stuwe
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„Hänge-Peters“
Karl Peters wurde am 27.09.1856 als Sohn
eines evangelischen Landpfarrers in Neu-
haus an der Elbe geboren. Er starb am
10.09.1918 in Woltdorf bei Peine.

Reich war er nicht, aber unheimlich ehrgei-
zig. Er wollte Deutschland zu einer Koloni-
almacht führen. Er war ein „Abenteurer und
fanatischer Nationalist“. Herbert von Bis-
marck, Sohn des Eisernen Kanzlers, urteilte
über ihn: „Peters ist ein ganz übler Bur-
sche!“.

Von 1876 bis 1879 studierte er Geschichts-
wissenschaften und Philosophie in Göttin-
gen, Tübingen sowie Berlin und promovierte
1879 in Berlin in Geschichte und habilitierte
sich 1884 in Leipzig für Philosophie. Im glei-
chen Jahr gründete Peters in Berlin die
„Gesellschaft für deutsche Kolonisation“ und
im Jahr darauf die „Deutsch-Ostafrikanische
Gesellschaft“.

Durch Geldspenden wurde es ihm ermög-
licht, eine Expedition nach Ostafrika zu un-
ternehmen. Dort schloss er auf eigene Faust
mit zwölf Stammeshäuptlingen so genannte
„Schutzverträge“ ab. Durch billige Ge-
schenke und Schnaps schloss er mit Häupt-
lingen „Blutsbrüderschaften“. Otto von Bis-
marck nannte die Verträge verächtlich „ein
Stück Papier mit Neger-Kreuzen darunter“.
Er sah aber auch, wie leicht es war, „gül-
tige“ Verträge mit den Anführern abzuschlie-
ßen. Im Februar 1885 wurden die Gebiete
zum deutschen Territorium erklärt.

Peters schied 1889 aus der „Deutsch-Ost-
afrikanischen Gesellschaft“ aus, um von 1889
bis 1890 eine Expedition zur Errettung des

deutschen Afrikaforschers Emin Pascha nach
Uganda zu führen. Mit dem dortigen Sultan
schloss er einen Schutzvertrag ab. Im Jahre
1890 kaufte Kaiser Wilhelm I. einen breiten
Inselstreifen vom Sultan von Sansibar für
200.000 Pfund. Somit gelangte er auch in
den Besitz des ganzen Festlandstreifens.
Das Gebiet von Deutsch-Ostafrika (DOA)
stand seit Abschluss der Verträge mit Peters
bis 1891 unter Kontrolle der „Deutsch-Ost-
Afrika Compagnie“. Erst im Jahr 1891 über-
nahm die deutsche Regierung dieses Gebiet
unter ihre direkte Kontrolle.

Am 01. Juni 1890 wurde der Helgoland-San-
sibar-Vertrag mit Großbritannien geschlos-
sen. Darin verzichtete das Reich auf
Sansibar und Uganda und erhielt dafür das
strategisch günstig gelegene Helgoland.
Dadurch wurde Peters' Traum, die Kolonie
bis Uganda auszubauen, zerstört. 1891 grün-
dete er aus Protest zusammen mit Alfred
Hugenberg den „Allgemeinen Deutschen
Verband“, der später in „Alldeutscher Ver-
band“ umbenannt und zur wichtigsten Re-
präsentantin des imperialistischen Nationa-
lismus in Deutschland wurde.

Karl Peters verschaffte sich in Deutsch-Ost-
afrika durch Gewalttätigkeiten „Respekt“. In
einem Brief schreibt 1892 der deutsche Kon-
sul Baumann: „Übrigens ist Peters halb ver-
rückt. Alles um ihn herum geht krumm vor
Hieben. 100 bis 150 sind an der Tagesord-
nung. Es ist kaum zu glauben, welche Angst
die Leute vor Peters und seinen Leuten
haben“. Auf eine Bemerkung eines führen-
den Mitgliedes der „Deutsch-Ostafrikani-
sche Gesellschaft (DOAG)“, was „Neger“
denn angesichts dieser Exzesse eines „Her-

renabends“ denken sollten, antwortete Pe-
ters, „dass die Viecher überhaupt nicht den-
ken“.

Eine seiner zahlreichen Konkubinen, die ihn
angeblich mit einem seiner „Boys“ betrogen
hatte, ließ er kurzerhand „wegen Konspira-
tion mit feindlichen Stämmen“ aufhängen.
Der „mutmaßliche Liebhaber“ war bereits
vorher aufgeknüpft worden. Die Heimatdör-
fer der Ermordeten wurden zur Abschre-
ckung abgebrannt. „Mkono wa Damu“ nann-
ten die Einheimischen ihn - den „Mann mit
den blutigen Händen“. In Deutschland er-
hielt der Koloniegründer den Beinamen
„Hänge-Peters“.

Am 24. April 1897 wurde Peters nach schwe-
ren Angriffen seitens der SPD im Reichstag
von der Kaiserlichen Disziplinarkammer we-
gen „wiederholten Dienstvergehens“ für
schuldig befunden und verlor seinen Titel
als „Reichskommissar a.D.“, seine Stellung
im Reichsdienst und die Pensionsberechti-
gung. Die „Ostafrika-Karriere“ des Karl Pe-
ters war damit endgültig zu Ende. Anfang
des Ersten Weltkriegs wurde er vom Kaiser
voll rehabilitiert. Vor seinem Tod 1918 hatte
er noch gefordert: „Das deutsche Volk muß
endlich ein Herrenvolk werden, um endgültig
zur Weltmacht gelangen zu können“. Schon
20 Jahre später war Peters wieder salonfä-
hig. Adolf Hitler ließ alle Urteile gegen Karl
Peters alsbald aufheben. Die „Reichsstelle
zur Förderung des deutschen Schrifttums“
befand auf Empfehlung des „Führers“ im
Oktober 1938, dass Peters „den Gedanken-
gängen des Dritten Reiches bereits vor fünf-
zig Jahren“ nahestand. Gordon A. Craig
beschreibt Peters in seinem Buch „Deutsche
Geschichte 1876 - 1945“ (München, 1985)
als „eigentümliche Mischung aus Markt-
schreier, Patriot und Judenfresser“. Die Re-
aktionen der Einheimischen auf die brutale
Unterdrückung durch die Kolonialherren lie-
ßen nicht auf sich warten. Der Maji-Maji-
Aufstand von 1905/06 hatte seinen Ursprung
in der Provinz um die Stadt Kilwa. Die Be-
kämpfung dieses Aufruhrs kostete ein Drittel
der einheimischen Bevölkerung das Leben.
Als auch der kampfstärkste Stamm besiegt
war, wurden die geflohenen Anführer ge-
sucht und ermordet. 1907 waren auch die
letzten Reste des Maji-Maji-Aufstands nie-
dergeschlagen. 

In Bremen-Walle hatten 2010 die meisten
Anwohner gegen eine Straßenumbenennung
gestimmt. Sie sollte einem verdienten
Staatsrechtler gewidmet werden. Das ange-
kündigte Zusatzschild suchte ich vergebens.
Es gibt in Cuxhaven, Delmenhorst, Soltau
immer noch eine Karl-(Carl)-Peters-Straße.
Hannover hat es da viel besser gemacht,
wenn auch nach zähen Verhandlungen. Der
Karl-Peters-Platz heißt nun Bertha-von-
Suttner-Platz. Was für eine Wendung.

Gerold Fleßner

Es war eine ungewöhnliche Straßenbahn-
fahrt zum Treffpunkt der Demonstration zum
Tag der Arbeit vor dem Bürgerhaus Weser-
terrassen. Natürlich rein zufällig fand ge-
rade an diesem Feiertag, am Wochenende
eine Fahrkartenkontrolle kurz vorm Sielwall
statt. Ein weiteres, nicht unerwartetes Er-
eignis war, dass die Polizei mit starken
Kräften vor dem Demotreffpunkt vertreten
war. Da sie alle Fußwege belegte, war ich
gezwungen auf der ansonsten viel befahre-
nen Straße zum Bürgerhaus zu kommen. 

Neben uns (VVN-BdA aus Bremen und dem
niedersächsischen Umland) waren noch
etwa 50 Personen gekommen. Der „Rote
Pfeffer“ vor uns heizte der Demonstration
durch Sprechchöre und Gesang mächtig ein.
Die uns zahlenmäßig überlegene Polizei be-
schränkte sich auf Verkehrsüberwachung
und bei unserm Gang zum Marktplatz wur-
den wir von Menschen aus offenen und
durch geschlossene Fenster, vom Bürger-
steig, aus Läden und von Bushaltestellen
gefilmt. Ob diese Filmsucht Schaulust, So-
lidaritätsbekundung oder halbjournalisti-

schen Interesse entsprang kann ich nicht
sagen. Vielleicht ist mensch heutzutage der
Meinung, dass das Ereignis nur stattgefun-
den hat, wenn es auch in der eigenen Cloud
oder im Netz zu finden ist. Meine Aufmerk-
samkeit zog dann aber der Himmel auf sich.
Erst ein leichter Regen setzte ein. Dann
wurde er schnell immer stärker und gipfelte
schließlich in Hagel. Mit Cape und Schirm
gelang es mir Kopf und Kragen zu schützen.
Ganz ließ sich die Nässe aber nicht abhal-
ten. Doch nach einigen Minuten verschwand
der „Spuk“ auch wieder. Auf dem Marktplatz
kamen unter anderem RednerInnen vom „Ar-
beiterbund für den Wiederaufbau der KPD“,
der „Freien Deutschen Jugend“, der „Volks-
front Bremen“ und des Betriebsrates des
Krankenhauses Links der Weser zu Wort.
Letzterer rief zu einer Kundgebung am
Nachmittag gegen die Verlegung einer Sta-
tion zum Krankenhaus Mitte und den damit
beabsichtigten Kürzungen auf. Dafür fühlte
ich mich aber zu nass. Die Veranstaltung
endete mit der Internationale.

Ulrich Stuwe

Erster Mai mit Guss



Überfall auf die Sowjetunion

Der Überfall Nazideutschlands am 22. Juni
vor 80 Jahren hat die Sowjetunion 27 Mio.
Menschenleben gekostet, 71.000 ihrer Städ-
te und Dörfer wurden vernichtet. An diese
unfassbare Barbarei unseres Landes wird
am 22. Juni 2021 mit einer Kundgebung ab
17:00 Uhr auf dem Bremer Marktplatz er-
innert, vorbereitet vom Verein Deutsch-Rus-
sische Friedenstage und dem Bremer Frie-
densforum. Neben der Hauptrede von Prof.
Peter Brandt wird es kulturelle Beiträge mit

Gesang, Tanz, Pantomime und Instrumental-
musik geben. Wir rufen die Leserinnen und
Leser des BAF zur Teilnahme an dieser
wichtigen Veranstaltung auf.

Ehrung von Käthe Popall

Am 23. Juli wird auf dem Osterholzer Fried-
hof die Gedenktafel für Käthe Popall einge-
weiht. Die Uhrzeit steht noch nicht fest.
Käthe Popall war im Widerstand gegen den
Faschismus, wurde 1935 verhaftet, wurde zu
12 Jahren Zuchthaus verurteilt und saß bis

zur Befreiung 1945 fast die ganze Zeit in
Einzelhaft. Nach dem Krieg wurde sie für
die KPD in die Bremer Bürgerschaft ge-
wählt und wurde 1946 als erste Frau in Bre-
men Mitglied des Senats, zuständig für das
Gesundheitsressort.
Käthe Popall starb 1984 und wurde auf dem
Osterholzer Friedhof begraben. Ihr Grab
wurde 2004 aufgelöst und die Gedenktafel
entfernt. Einer Initiative einiger Bremer
nach einem Vortrag von Jörg Wollenberg ist
es zu verdanken, dass ihr Name auf dem
Friedhof wieder zu lesen sein wird.

Tag der Deserteure und Kriegsdienstverweigerer
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“Der Bremer Antifaschist”, kurz BAF, ist die
Zeitung der Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten Bremen e.V. (VVN-BdA)
und erscheint zweimonatlich.

Wir sind Am Speicher XI Nr. 9, 28217 Bre-
men, erreichbar.

Tel.: 0421/38 29 14 

Montag: 15:00 - 17:00 Uhr 

Für die Unterstützung unserer Arbeit:
Die Sparkasse in Bremen
BIC: SBRE DE 22 xxx
IBAN: DE06 29050101 000 1031913

Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig
anerkannt.

Der Landesvorstand trifft sich am dritten
Montag des Monats um 18:00 Uhr.

Die Sitzungen sind mitgliederöffentlich.

Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Auffassung der Redaktion
wieder. Im Internet sind zum Teil weitere
Artikel, die nicht im BAF stehen.

Redaktionsschluss ist am 05. des Vormonats

V.i.S.d.P.: Marion Bonk

Nachdruck ist mit Quellenangabe und Be-
legexemplar erwünscht!

Mich interessieren folgende Themen:

o Einwanderer und Flüchtlinge
o Rassismus
o Neofaschismus 
o Frieden/Antimilitarismus
o Erinnerungsarbeit

o Ich möchte mehr über die VVN-
BdA wissen.

o Ich bin bereit einzelne Aktionen 
zu unterstützen.

o Ich möchte in die VVN-BdA ein-
treten.

o Ich möchte den “Bremer Antifa-
schist” probeweise / regelmäßig 
beziehen.

Name _______________________________

Straße _______________________________

PLZ, Ort _____________________________

Beim BLG-Forum - nicht im Speicher XI

E-Mail: bremen@vvn-bda.de
Internet: www.bremen.vvn-bda.de

Antifaschistische Stadtrundgänge können
zurzeit leider nicht durchgeführt werden.

Termine im Juni und Juli

Wir möchten an dieser Stelle einen der bei-
den Geburtstags“kinder“ und Ehrenmitglie-
der kurz vorstellen und ihm auch auf diesem
Wege alles Gute wünschen:

Henri Morgenstern ist eines der Gründungs-
mitglieder der ‚Vereinigung Kinder vom Bul-
lenhuser Damm e.V.‘. Durch die Recherchen
und Veröffentlichungen des Journalisten
Günther Schwarberg erfuhr er, dass seine

Cousine Jacqueline zu den 20 jüdischen Kin-
dern gehörte, die monatelang im KZ Neu-
engamme für medizinische Versuche miss-
braucht und schließlich am 20. April 1945 am
Bullenhuser Damm in Hamburg ermordet
wurden. Schwerpunkt von Morgensterns Ar-
beit war das Bemühen um die strafrechtliche
Verfolgung von Arnold Strippel, der an den
Morden beteiligt war. Mehrere Verfahren
scheiterten.

Geburtstags“kind“ aus Frankreich

Zum „Internationalen Tag der Deserteure
und Kriegsdienstverweigerer“ am 15. Mai
hatte Klaus Schiesewitz für die DFG/VK zu
einer Veranstaltung am Seume-Denkmal an
der „kleinen Weser“ eingeladen.
Johann Gottfried Seume war ein Zeitgenosse
von Goethe und Schiller und selbst berühm-
ter Dichter und Schriftsteller. Aus seinem
ersten Studium heraus wurde er vom Hessi-
schen Militär geschanghait und nach Ka-
nada in den amerikanischen Unabhängig-
keitskrieg verschleppt. Auf dem Rückweg
über Bremen wagte er den 3. Desertions-
Versuch, wurde aber gefasst, zum Tode ver-

urteilt, dann aber zu Kerkerhaft begnadigt.
Umrahmt wurde die Veranstaltung, zu der 20
Friedensfreunde gekommen waren, von Mu-
sik der „Grenzgänger“ und Hannes Wader
aus der Verstärkeranlage. Klaus begann mit
einer kurzen Geschichte der Desertion. Der
Hauptredner Dr. Wolfram Grams, pensio-
nierter Schulleiter der Berufsschulen an der
Delmestraße, konzentrierte sich, neben dem
schändlichen Umgang mit Deserteuren bis
heute, auf die heutige, große Kriegsgefahr
und die Notwendigkeit, dagegen zu Kämp-
fen. Mit launigen Worten stellte Walter
Ruffler, verrenteter Berufsschullehrer und

„Papiermaschinen“-Künstler, seine neue
Kreation „Friedenstaube“ vor. Den Bastel-
bogen konnte man vor Ort für 3,50 € kaufen,
aber auch kostenlos über die Website des
Bremer Friedensforums herunterladen.

Hartmut Stinton

Geburtstage im
Juni/Juli 2021

Lore Buchholz 02.06., 94 J.
Ursula Brüning 03.06., 88 J.
Bernd Fischer 07.06., 65 J.
Ingrid Emmenecker 08.06., 74 J.
Frank Schwitalla 09.06., 70 J.
Henri Morgenstern 12.06., 87 J.
Barbara Heller 12.06., 70 J.
Heiner Rosebrock 26.06., 77 J.
Horst Blidon 08.07., 73 J.
Guido Hendrickx 09.07., 87 J.
Ilse Burfeind 15.07., 77 J.
Aline Barthélemy 21.07., 65 J.
Wolfgang Brauer 29.07., 72 J.


