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KANN ERFOLGREICH SEIN.

Im September 2008 verhindern 
Massenblockaden den sogenannten 
“Anti-Islamisierungskongress“ der 
extrem rechten “Bürgerbewegung 
Pro Köln”.

Nachbetrachtung der “Antifaschistischen 
Koordination Köln und Umgebung” 
(AKKU) sowie des “Koordinierungskreis 
antifaschistischer Gruppen aus Düssel-
dorf und Neuss” (Antifa-KOK)

ANTIFASCHISMUS
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Am �0. September �008 verhinderten 

Massenblockaden den sogenannten „Anti-

Islamisierungskongress“ der extrem rechten 

„Bürgerbewegung Pro Köln“. Diese Verhinderung 

war  eine der größten und erfolgreichsten Antifa-

Aktionen der letzten Jahre. Bereits der Auftakt, 

eine von „Pro Köln“ auf dem Partyschiff „Moby 

Dick“ geplante internationale Pressekonferenz, 

endete im antifaschistischen Steinhagel und 

einer stundenlangen Irrfahrt der Rechten 

auf dem Rhein. Der eigentliche Kongress am 

Samstag wurde dann für „Pro Köln“  zum 

totalen Fiasko. Zehntausende Menschen aus den 

verschiedensten politischen Spektren waren 

auf der Straße, um den Rassisten den Weg zum 

Tagungsort am Kölner Heumarkt zu versperren. 

Angesichts des geballten Widerstandes wurde 

der Kongress schließlich abgebrochen - bevor er 

richtig begann.

Warum dies gelang und wo trotzdem Probleme 

auftauchten, die Antifaschisten/innen 

(hoffentlich) in Zukunft vermeiden können, 

wollen wir mit dem nötigen Abstand zu den 

Ereignissen analysieren. Der Text entstand nach 

gemeinsamer Diskussion der „Antifaschistischen 

Koordination Köln und Umgebung“ (AKKU) sowie 

des „Koordinierungskreises antifaschistischer 

Gruppen aus Düsseldorf und Neuss“ (Antifa-

KOK).  
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Wie alles begann...

„Pro Köln“ hatte im Jahr �007 monatelang gegen den 
geplanten Neubau einer Moschee in Köln-Ehrenfeld 
Stimmung gemacht und dabei auch Zuspruch aus dem 
konservativen Lager und Teilen der Kölner Bevölkerung 
erhalten. Im November �007 kündigten die Rassisten 
schließlich öffentlich einen europaweiten „Anti-
Islamisierungskongress“ an. Mit dieser Veranstaltung 
„im Herzen Kölns“ sollte der Höhepunkt ihrer Kampagne 
gesetzt werden. „Pro Köln“ wollte sich als DIE Anti-Islam-
Partei inszenieren und suchte dabei geschickt Anschluss 
an den gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Islam bzw. 
Islamismus.
 
Der Kongress sollte zugleich der Startschuss für den 
Kommunalwahlkampf �009 sein und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der europäischen Rechtsaußenparteien 
unter Beweis stellen. Letztendlich ging es darum, mit 
einer spektakulären Inszenierung einen rechtsextremen 
Populismus à la FPÖ, Front National etc. auch in 
Deutschland hoffähig zu machen.

Somit gab es für uns viele Gründe, an genau diesem Punkt 
„Pro Köln“ ordentlich in die Suppe zu spucken.

erste schritte

Das Bündnis zur Verhinderung des „Anti-
Islamisierungskongresses“ wurde im März �008 auf 
Initiative der „Antifaschistischen Koordination Köln und 
Umland“ (AKKU) ins Leben gerufen. Von Anfang an waren 
wir mit unseren Bündnispartnern einig, den Kongress mit 
kreativen, entschlossenen und transparenten Blockaden 
zu verhindern zu wollen. Unter dem Motto „Aufgestanden 
- Hingesetzt - Blockiert“ sollte dies auch deutlich in 
der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Mit dieser 
Aktionsform sollten auch nicht-linksradikale Menschen 
mobilisiert und damit letztendlich auch politisiert werden. 
Zugleich entschieden wir uns, innerhalb des Bündnisses 
zugunsten einer starken, gemeinsamen Mobilisierung 
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eine inhaltliche Auseinandersetzung etwa zum Thema 
Islamismus zurückzustellen. Einer separaten inhaltlichen 
Positionierung der einzelnen Bündnispartner stand 
natürlich nichts im Weg.

Grundlage für die gemeinsamen Aktivitäten aller 
Beteiligten war der Wille, den Kongress politisch 
anzugreifen und diesen jenseits aller Lippenbekenntnisse 
oder bloßer symbolischer Handlungen ganz praktisch 
zu verhindern. Anlehnend an die erfolgreichen Aktionen 
gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm im Juni �007 
setzten wir von Anfang an auf eine Mobilisierung zu 
Massenblockaden. 

Die Dynamik Des blockaDe-
bünDnisses

Das Aktionsbündnis entwickelte sich von Anfang an sehr 
gut. Es wurde schnell breit und breiter und entwickelte 
sich immer mehr zum Selbstläufer. Es gelang uns direkt am 
Anfang, in Köln bekannte Menschen und Organisationen 
(Professoren, Kabarettisten, Dachverband der FC Fanclubs) 
als Unterstützer des Blockadeaufrufs zu gewinnen. So 
gewann das Bündnis auch in der Kölner Öffentlichkeit an 
Relevanz.

Es entstanden verschiedene Stadtteilinitiativen, eine 
eigene SchülerInnenmobilisierung und eine Gruppe von 
AktivistInnen, die das Convergence Center organisierte. 
Tausende Aufrufe wurden in faneigenen Publikationen im 
Stadion verteilt, und ein „Fußballturnier gegen Pro Köln“ 
organisiert.
Zudem entstand mit „Kein Kölsch für Nazis“ ein separates 
Kneipenbündnis, das weit über den linksradikalen Kreis 
hinaus für die Blockaden mobilisierte. So hingen in den 
meisten Kölner Kneipen Plakate, die zu den Blockaden 
aufriefen. Dazu wurden �00.000 Bierdeckel mit einem 
Motiv gegen den Kongress und „Pro Köln“ verteilt. 
Durch alle diese Initiativen wurden Menschen erreicht, 
die normalerweise für direkte Aktionen gegen den 
Rassistenkongress nicht ansprechbar und mobilisierbar 
gewesen wären.
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Ohne die Eigeninitiative dieser Gruppen und auch vieler 
Einzelpersonen wäre es nicht geglückt, das Thema sowie 
das Konzept der Massenblockaden in die Öffentlichkeit 
zu bringen. Besonders die Aktionen im kulturellen 
Bereich führten zu einer Verbreiterung des Protestes 
und trugen zu Schaffung einer Stimmung bei, in der 
„Pro Köln“ in der Stadt zunehmend isoliert wurde. 
Wichtig für die Mobilisierung waren auch die zahlreichen 
Blockadetrainings, die überregional stattfanden. Öffentlich 
konnten dort Menschen trainieren, wie ziviler Ungehorsam 
geleistet werden kann. Den Medien wurde darüber hinaus 
ein Aufhänger und die entsprechenden Bilder geliefert, um 
über die geplanten Massenblockaden zu berichten.

Die Dynamik, die am Blockadetag selber herrschte, war 
neben den linkradikalen Kräften den vielen verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen zu verdanken, die sich den 
Blockaden verschrieben hatten. Wir konnten unser 
Anliegen zu ihrem machen. So übernahmen neben  
AKKU, dem Antifa-KOK und der Interventionistischen 
Linken z.B. auch die Grüne Jugend, Attac, Schüler gegen 
Rechts, Geblockt, die SDAJ , die Linke, Jugendgruppen 
der Gewerkschaften und Stadtteilinitiativen  konkret  die 
Organisation einzelner Blockadepunkte. 

Die (inter)nationale 
mobilisierung

Neben der sehr breiten Mobilisierung in Köln war der 
zweite Motor des Erfolgs die überregionale Mobilisierung. 
Zu kaum einem antifaschistischen Ereignis der 
letzten Jahre hat es eine so massive bundesweite und 
internationale Mobilisierung gegeben. Vom 19. bis �1. 
September haben tausende Linksradikale aus ganz Europa 
an den Gegenaktivitäten teilgenommen.
Dass die Bündnisse/Organisationen  „Interventionistische 
Linke“ (IL) und „...um´s Ganze!“ dazu aufriefen, nach 
Köln zu kommen, sorgte für eine spektrumsübergreifende 
und  breite Mobilisierung der radikalen Linken. Während 
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„...um´s Ganze!“ die Massenblockaden kritisierte (siehe 
unten) und nicht aktiv an diesen mitwirkte, beteiligte sich  
die Interventionstische Linke (IL) von Anfang an, an der 
Mobilisierung und organisatorischen Vorbereitung der 
Blockaden. 
Ausschlaggebend dafür war, dass das Konzept 
(Massenblockaden, Breites Bündnis etc.) weitestgehend 
dem Politikverständnis der IL entspricht. Somit wurde 
Köln nach dem G8 Gipfel zur zweiten großen und 
erfolgreichen Mobilisierung der Interventionistischen 
Linken. Am Tag selber trug die IL und die an ihre 
Strukturen angebundenen Gruppen, mit zwei strategisch 
wichtigen Blockadepunkten (Deutzer Brücke und Maritim-
Hotel)  maßgeblich zu dem Gelingen der Gesamtaktion 
bei. Die Interventionistische Linke zeigte dabei nicht nur 

ein hohes Maß an Verlässlichkeit, sondern bewies an den 
entsprechenden Blockadepunkten auch, dass sie in der 
Lage war, die im Vorhinein getroffenen Absprachen über 
die Aktionsformen einzuhalten.
Das völlige Fehlen anderer überregionaler Strukturen, die 
in der Lage und Willens waren innerhalb des Konzeptes 
organisatorische Aufgaben zu übernehmen, macht um so 
deutlicher, wie wichtig Organisationsstrukturen wie die IL 
für eine handlungs- und politikfähige undogmatische Linke 
in der BRD sind.  

Das bünDnis Des Deutschen 
geWerkschaftsbunDes (Dgb)

Das später entstandene sog. „DGB-Bündnis“ hatte eine 
andere Ausrichtung als das Blockadebündnis. Initiiert vom 
DGB und getragen von wenigen Einzelpersonen handelte 
es sich dabei nicht um ein Aktionsbündnis. Vielmehr 
sollte mit diesem Bündnis lediglich eine möglichst 
große und breite Öffentlichkeit hergestellt werden. 
Dies widersprach nicht zwangsläufig unseren Zielen. 
Die „Grenzüberschreitung“ des zivilen Ungehorsams 
in Form einer Blockade wäre aber vom DGB und den 
Einzelgewerkschaften nicht mitgetragen worden. Insofern 
blieb es bei organisatorischen Absprachen, um sich nicht 
gegenseitig zu behindern.

Allerdings entschied sich auch der DGB angesichts der 
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Dynamik und breiten Unterstützung des Blockade-
Bündnisses direkt vor Ort zu demonstrieren und nicht 
räumlich oder zeitlich entfernt. Es gab innerhalb des DGB 
einen großen Druck seitens der Basis und antifaschistisch 
orientierter Funktionäre, die offensichtlich das 
Massenblockadekonzept als angemessene und attraktive 
Aktionsform empfanden. Die Jugendorganisationen der 
Gewerkschaften haben sich nicht an dem Konzept des 
DGB orientiert, sondern sich aktiv in die Inhalte und 
Aktionsformen des Blockade-Bündnisses eingebracht und 
waren somit ein Teil des Erfolgs der Blockaden.

Der frühe Zeitpunkt, an dem unser Bündnis die Arbeit 
aufgenommen hatte, konnte auch gegenüber dem DGB 
politischen Druck aufbauen, seinerseits nicht nur zu reden, 
sondern auch handeln zu müssen. Der DGB sprach sich 
unter diesem Druck für eine Menschenkette aus, die den 
Zugang für Rassisten symbolisch blockieren sollte – für 
viele KollegInnen der Basis war jedoch klar, dass es nicht 
bei Symbolik bleiben soll. Außerdem trug der DGB mit der 
Nähe seiner Kundgebung dazu bei, dass eine für die Polizei 
undurchsichtige Situation entstand.

linksraDikale traDitionalisten 

Doch nicht nur der DGB sah unseren Ansatz kritisch, auch 
von Teilen der traditionellen linksradikalen Szene hagelte 
es im Vorfeld Kritik. So konzentrierte sich beispielsweise 

das „ums Ganze“ Bündnis auf die Mobilisierung zu 
einer Demonstration am Vorabend des Kongresses. An 
den eigentlichen Blockaden und damit an  der realen 
Verhinderung der Rassistenveranstaltung nahm „…ums 
Ganze“ nicht Teil. Wesentlicher Kritikpunkt war unsere 
bewusste Entscheidung für eine umfassende und 
offene Bündnispolitik. Dies beinhaltet auch, inhaltliche 
Unterschiede und Widersprüche innerhalb des Bündnisses 
zu akzeptieren und konstruktiv damit umzugehen. 
Eine solche Strategie hat also nichts mit Inhaltslosigkeit 
oder Beliebigkeit zu tun. Bündnispolitik ist vielmehr 
eine Grundvoraussetzung für eine linke Politik, die die 
Perspektive auf gesellschaftliche Veränderung (noch) 
nicht aufgeben hat. Wenn wir andere gesellschaftliche 
Kräfte von unseren Ideen und Inhalten überzeugen 
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wollen, müssen wir uns schon noch die Mühe machen, 
mit ihnen in Dialog zu treten. Dies gelingt nicht durch 
elitäre Abgrenzung und schlaue Flugblätter, sondern durch 
gemeinsame praktische Erfahrungen und Projekte. So 
zeigten die Erfahrungen am Kongresswochenende, dass 
es auch zahlreiche nicht linksradikale Menschen gibt, die 
bereit sind Grenzen, Regeln und Gesetzte zu übertreten, 
wenn man diesen Schritt gemeinsam und nachvollziehbar 
gestaltet. Entgegen aller Befürchtungen und Polemiken 
aus der traditionellen linksradikalen Szene, war es eben 
auch diese oft verschmähte „Zivilgesellschaft“, die 
trotz teilweise gewaltsamer Durchbruchversuchen von 
Nazis und  Polizeischikanen die Blockaden entschlossen 
durchsetzten. 
Damit kritisieren wir ausdrücklich nicht das Setzen eigener 

Akzente, wie es z.B. mit der spektrumsübergreifenden 
linksradikalen Vorabenddemo sinnvoll passiert ist. Das 
ausschließliche Beharren auf solche sehr stark auf die 
eigene Szene ausgerichtete Ausdrucksformen halten wir 
für überholt und wenig zukunftsweisend.  

„Die antifa ist schneller  
als Die Polizei....“

So titelte der „Kölner Stadtanzeiger“ nach dem 
ersten erfolgreichen Tag als AntifaschistInnen die 
Pressekonferenz von „Pro Köln“ verhinderte. Das der 
gesamte Kongress zum rechten Fiasko wurde, liegt 
neben der intensiven Mobilisierung im Vorfeld an einem 
ausgefeilten Aktionskonzept, bei dem die Polizei fast 
immer einen Schritt zu spät kam. 

So waren die Einsatzkräfte am Samstag von den plötzlich 
überall auftauchenden Blockadegruppen komplett 
überrascht - mit einem massenhaften koordinierten 
Vorgehen hatten sie scheinbar nicht gerechnet. Sowohl 
der hohe Organisationsgrad der Blockaden, als auch 
die Einbindung vieler (unorganisierter) Menschen, 
die an diesem Tag zum Heumarkt strömten, war wohl 
unterschätzt worden. Der Erfolg basierte auf einer 
Doppelstrategie. Zum einem übernahmen organisierte 
Strukturen verbindlich einzelne Blockadepunkte - zum 
anderen wurden „unorganisierte Massen“ von zentralen 
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Sammelpunkten aus von  Lotsen zu den verschiedenen 
Aktionsorten geleitet und vor Ort eingebunden. Darüber 
hinaus sorgte die heterogene Mischung der Blockierenden 
und die räumliche Nähe der verschiedenen, parallel 
stattfindenden Proteste (Bauchtänzer gegen rechts, Arsch 
huh Konzert, Massenblockaden) für eine unkalkulierbare 
Situation. Dadurch kam die Polizei schließlich zu 
dem Entschluss, dass eine Räumung der Blockaden 
unverhältnismäßig und risikoreich gewesen wäre. 
Nicht verschweigen wollen wir, dass uns neben einer 
gehörigen Portion Glück auch die organisatorische 
Unfähigkeit von Pro Köln entgegenkam. 

Natürlich ist klar, dass es der Polizei jederzeit und überall 
in Deutschland möglich ist, eine Neonaziveranstaltung 
„militärisch“ durchzusetzen. Auch in Köln wäre das 
Angesichts der massiven Einsatzkräfte (Wasserwerfer, 
Räumpanzer etc.) möglich gewesen - zumindest 
theoretisch. 
Praktisch ist eine Polizeistrategie aber niemals unabhängig 
von der gesellschaftlichen Stimmung vor Ort. In Köln 
waren an diesem Wochenende nahezu alle relevanten 
gesellschaftlichen Kräfte gegen den Rassistenkongress 
positioniert. Eine gewaltsame Auflösung der Blockaden 
mit zahlreichen potentiell verletzten Schülern, 
Gewerkschaftlern und engagierten „Normalbürgern“ wäre 
öffentlich nur schwer vermittelbar gewesen. Ganz offenbar 
hat der Polizei in dieser Situation die notwendige politische 
Rückendeckung für ein solches Vorgehen gefehlt. 

Der Druck durch die öffentliche Stimmung und die 
massiven Proteste war am Ende so hoch, dass ein Abbruch 
des Kongresses für die Polizei offenbar das kleinere Übel 
war. Zu diesem Zeitpunkt war der Kongressort komplett 
durch unserer Blockaden abgeriegelt. Das letztendliche 
Verbot durch die Polizeiführung hat die Verhinderung 
des Kongresses nur beschleunigt – ausschlaggebend 
waren aber die erfolgreichen Proteste - ohne sie hätte 
der Kongress stattgefunden, so wie die vielen anderen 
Naziaufmärsche und Veranstaltungen der extremen 
Rechten in den letzten Jahren.
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blockaDen unD kessel

Die ersten Blockaden gegen den Kongress standen/saßen 
um 8 Uhr, der Kongress sollte um 1� Uhr beginnen. Eine 
Handvoll Kongressteilnehmer von „ProKöln“ waren auf 
dem Heumarkt durch Blockaden eingeschlossen, der 
Rest wurde durch Blockaden (u.a. des Deutzer Bahnhofs) 
am Flughafen festgehalten. Aufgrund der Blockaden 
verbot die Polizei gegen 1� Uhr den Kongress von „Pro 
Köln“. Um diesen Erfolg zu feiern, entschlossen sich 
einige Blockadepunkte, ihre Position aufzulösen und 
Spontandemonstrationen zu machen. Die Polizei kesselte 
diese unrechtmäßig ein und nahm mehrere hundert 
Menschen in Gewahrsam.
Die Blockade auf der Deutzer Seite wollte sich der 

Demonstration auf der anderen Seite anschließen. Die 
zunächst positiven Verhandlungen mit der Polizei, die 
Brücke freizugeben zogen sich quälend in die Länge. Den 
daraufhin spontan entstehenden Demonstrationszug über 
die nächste Brücke kesselte die Polizei ebenfalls ein.

In den folgenden Stunden durften Jugendliche, 
Schwangere und Menschen mit Behinderungen den Kessel 
verlassen  - allerdings nur nach Abgabe ihrer Personalien 
sowie Personen- und Taschenkontrollen. Die im Kessel 
verbliebenen Menschen wurden nach drei Stunden 
unter Abgabe der Personalien und Durchsuchungen 
in Busse verfrachtet. Diese Busse fuhren in die 
Gefangenensammelstelle in Brühl. 

Die zustänDe in Der gesa in brühl

In Brühl angekommen mussten viele der Gefangenen 
mehrere Stunden in den Bussen verbringen. Nach 
der Personalienfeststellung wurden die Gefangenen 
in Käfige in den Fahrzeughallen gesperrt. Die Hallen 
hatten keine Fenster, sondern große LKW-Rolltore und 
einen Betonboden. In den Fahrzeughallen wurden trotz 
der Außentemperatur von � Grad immer wieder die 
Rolltore geöffnet, so dass die Temperatur in der Halle 
gesundheitsgefährdend niedrig wurde.
Die Gitterkäfige waren mit Planen verhangen, damit 
man die Gefangenen in den anderen Käfigen nicht 
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sehen konnte. In einem Käfig mit einer Größe von etwa 
��m² wurden bis zu �� Personen untergebracht, die auf 
Isomatten und Aluplanen sitzen oder liegen mussten. 
Auch die Versorgung mit Lebensmitteln war sehr schlecht: 
Teilweise bekamen die Gefangenen in den Käfigen über 
Stunden keine Lebensmittel, die Rationen waren außerdem 
äußerst dürftig. 
PolizistInnen filmten und fotografierten vergnügt die 
Gefangenen mit ihren privaten Handy-Kameras in der 
ersten Fahrzeughalle. Teilweise wurden Käfige von der 
Polizei durchsucht. Den Personen in den Nachbarkäfigen 
wurden in diesem Zeitraum (�� Minuten) Wasser und 
Toilettengänge verweigert.

Im Nachhinein wurde bekannt, dass die in Anwaltskreisen 
nicht gerade als polizeikritisch bekannte Richterin des 
Amtsgerichts Köln, Frau Nagel, ab 17.00 Uhr in Brühl 
war. Bis ��.00 Uhr schaffte es die Polizei gerade mal, der 
Richterin sieben Personen von den ca. �00 Gefangenen 
vorzuführen. Bei allen sieben ordnete sie die Freilassung 
an. Danach gab es erstmal keine weiteren Vorführungen 
mehr und die Richterin verließ unter Protest gegen die 
miserablen Zustände der Gefangenenunterbringung die 
Gefangenensammelstelle. Danach war schlicht keinE 
HaftrichterIn in Brühl anwesend.

Beschwerden über die Haftbedingungen entgegnete die 
Polizei mit Aussagen wie: „Beschwert euch nicht, die Luft 
ist besser als in Auschwitz“.

Erst nach vielen Stunden der rechtswidrigen 
Ingewahrsamnahme wurden ab � Uhr die festgehaltenen 
DemonstrantInnen aus der Gefangenensammelstelle 
in Brühl entlassen und mit Bussen zum Bahnhof Brühl 
gebracht. 

Selbstkritisch müssen wir anmerken, dass wir die 
Situation nach der Auflösung der Blockaden, die zu den 
Massenfestnahmen führte, falsch eingeschätzt haben. Die 
Strategie der Polizeiführung der Öffentlichkeit mit einer 
Massenfestnahme von angeblichen Gewalttätern, Gründe 
für den Abbruch des Kongresses zu präsentieren, haben 
wir zu spät erkannt. 
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Presse -  Die meDiale reaktion

Schon während der Mobilisierungsphase, etwa der 
öffentlichen Aktionstrainings in der Kölner Innenstadt, 
wurde die Rolle der Presse im Vorfeld klar: Kaum beachtet 
seitens der linken Öffentlichkeit sorgte die bürgerliche 
Berichterstattung für reichlich Positiv-Werbung für unsere 
Aktionsform. Gerade die Kulturaktivitäten oder das 
Kneipenbündnis erfuhren starke positive Resonanz. Etliche 
Zeitungs-, Radio- und Fernsehberichte sorgten für eine 
antirassistische Stimmung gegen die Rechtspopulisten 
und für positive Reaktionen auf verschiedene Formen 
antifaschistischen Protests. So stellte die bürgerliche 
Presse selbst die militanten Angriffe auf die Bootsfahrt von 
Pro Köln am Freitag sehr positiv dar und machte sich über 

den Misserfolg von „Pro Köln“ lustig. 

Nach der Einkesslung am Samstag Nachmittag und einer 
entsprechenden Polizeiberichterstattung sah auch die 
bürgerliche Presselandschaft auf einmal ganz anders 
aus: Der übliche Keil zwischen „Guten“ und „Bösen“ 
wurde inszeniert, und es wurde so dargestellt, als sei 
der Kongress durch das Kölner Bürgertum erfolgreich 
„weggefeiert“ worden. Immerhin kamen sie aber aufgrund 
der Omnipräsenz der Blockaden nicht umhin, über diese zu 
schreiben. Es bleibt aber eine Tatsache, dass der von DGB 
und CDU Oberbürgermeister initiierte Schunkelprotest in 
den Medien klar dominierte. Sich aber darüber aufzuregen 
oder gar zu wundern, dass bürgerliche Medien eher einen 
bürgerlichen Protest abfeiern, als über die führende Rolle 
linksradikaler Kräfte innerhalb eines gesellschaftlich breit 
aufgestellten Protestes zu berichten, halten wir allerdings 
schlichtweg für naiv. 

Die sich anschließende Kampagne seitens konservativer 
und rechter Medien, die „Meinungsfreiheit auch 
für Rassisten“ einforderten und den Verlust von 
Rechtsstaatlichkeit beklagten, sorgten im Nachhinein 
für einen aus linker Sicht schalen Beigeschmack. Es 
ist uns nicht gelungen, über die Skandalisierung der 
Verhältnisse in der Gefangensammelstelle sowie die 
Ingewahrsamnahme von Minderjährigen hinaus, die 
öffentliche Berichterstattung in unserem Sinne zu 
beeinflussen.
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Ärgerlich für die radikale Linke, war dies doch eine 
Intervention der konservativen Rechten, die aufgrund der 
erfolgreichen Massenblockaden schon in Heiligendamm 
den Rechtsstaat samt seiner Demokratie gefährdet sahen. 
Demokratie und Meinungsfreiheit, so etwa die FAZ, 
könnten die Demonstranten „im Grunde nicht ertragen“. 
„Pro Köln“ sei um ihr Recht auf freie Meinungsfreiheit 
gebracht worden. Weniger die Spaltung in „gute“ und 
„böse“ Blockierer stand hier übrigens im Vordergrund, 
vielmehr ging es gegen die gesamten Proteste, die schon 
in ihrer Ausrichtung verkehrt seien. Ein Gegenstandpunkt 
zu den auch von Liberalen aufgegriffenen Argumenten war 
in den bürgerlichen Medien nicht präsent.

blamage für „Pro köln“

Für uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten 
war es natürlich auch sehr wichtig, die Position der 
Rechtspopulisten in der Öffentlichkeit zu schwächen. Hier 
ist es gelungen, „Pro Köln“ in ihrer Rolle als vermeintliche 
Bürgerbewegung zu demaskieren und ihren rassistischen 
und extrem rechten Charakter einer sehr breiten 
Bevölkerung darzustellen.

Zudem blieb der beabsichtigte mobilisierende Effekt auf 
ihre Anhängerschaft aus: „Pro Köln“ präsentierte sich 
als unorganisiertes Häuflein von Maulhelden, die statt 

der beschworenen 1000 Besucher nur eine Handvoll 
Menschen mobilisieren konnten. Die groß angekündigte 
internationale Beteiligung fiel bis auf �-� Busse aus Belgien 
aus.
Besonders freut uns, dass sich die Attraktivität von 
„Pro Köln“ bei ihren Sympathisanten und möglichen 
Mitstreitern deutlich reduziert haben dürfte. Selbst „Pro 
Köln“-Mitglieder sollen vorsichtshalber gleich zu Hause 
geblieben sein. Dies wird den für NRW geplanten Ausbau 
im Hinblick auf die Kommunalwahl �009 sicherlich sehr 
verzögern.
Ungewiss ist der weitere Ausgang des Verbotes für „Pro 
Köln“ selber:  Durch das Polizeiverbot konnte „Pro Köln“ 
sich als verfolgte demokratische Partei inszenieren und 
rechtliche Schritte gegen das Verbot einleiten. Auch muss 
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festgehalten werden, dass „Pro 
Köln“ mit relativ geringem 
Aufwand eine sehr große 
mediale Aufmerksamkeit bekam. 

gute steine - 
schlechte steine

Militante Aktionen haben 
das Gesamtkonzept ergänzt 
– zum Teil aber auch erheblich 
gefährdet.
Die Freitags-Militanz vermittelte 
sich aus sich selbst heraus. 
So wurden die Steinwürfe auf 
die „Moby Dick“, das Schiff, 
das „Pro Köln“ gemietet hatte, 

in den Medien durchaus positiv aufgenommen: „Steine 
auf Rassisten. Der ausländerfeindliche „Anti-Islam-
Kongress“ muss sich auf einen Rheindampfer flüchten“ 
(RTL-Nachrichten) oder: „Mit viel Witz und Ideen… Kölner 
booten Rechte aus!“ (Express)
Am Samstag waren die Massenblockaden zumindest rund 
um den Heumarkt das entscheidende Mittel, den Kongress 
zu verhindern. Zu diesem Zweck mussten die Blockaden 
möglichst lange gehalten werden. Dies hätte allen bewusst 
sein müssen. Daher war die Militanz, die die Blockaden 
gefährdet hat, äußerst kontraproduktiv. Neben der 

Gefährdung der Beteiligten, wurde die eigene Aktionsform 
über das Gelingen des Gesamtkonzeptes gestellt. Ein 
sehr fragliches politisches Vorgehen. Ein Beispiel: Am 
Blockadepunkt Malzmühle warfen Demonstranten Steine 
auf die Blockierenden, nur weil sich zu dem Zeitpunkt 
Polizisten durch die Blockade bewegten. Das hätte beinahe 
dazu geführt, dass der Blockadepunkt aufgegeben wurde. 
Diejenigen, die das zu verantworten haben, müssen sich 
zumindest den Vorwurf gefallen lassen, die Blockaden 
massiv gefährdet zu haben.
Militanz muss dem politischen Ziel untergeordnet sein. Es 
darf nicht zum Selbstzweck verkommen – ein Phänomen, 
was wir leider phasenweise in der antifaschistischen 
Bewegung immer wieder feststellen müssen. Es ist unserer 
Meinung nach nötig, über die Sinnhaftigkeit militanter 
Rituale in einem breiteren Kontext zu diskutieren 
und militante Aktionsformen wieder ihrer politischen 
Bestimmung unterzuordnen. 

es geht... 
ums intervenieren 

Manche Faktoren für den „Erfolg von Köln“ sind sicher 
lokalspezifisch. So existiert hier eine Art multikultureller 
Lokalpatriotismus, der sich alle Jahre wieder bei 
Großevents aktivieren lässt. Dieser tendiert einerseits 
dazu antifaschistischen Protest zu entpolitisieren 
und zu vereinnahmen, öffnet andererseits aber auch 
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Räume für eine antifaschistische Intervention, von der 
man in anderen Regionen nur träumen kann. Nichts 
desto trotz gibt es für uns wichtige “ortunabhängige“ 
Erfahrungen, die es sich lohnt festzuhalten und Ansätze 
für eine linksradikale antifaschistische Praxis, die es  
weiterzuentwickeln gilt. 

Köln hat gezeigt, dass Massenblockaden nicht nur auf dem 
Land (Heiligendamm), sondern auch bei antifaschistischen 
Mobilisierungen in der Stadt erfolgreich sein können. 
Der Erfolg solcher Blockaden (aber auch anderer, 
neuer, kreativer Verhinderungsaktionen) hängt davon 
ab, ob es vor Ort funktionierende breite Bündnisse 
gibt. Nur solche Bündnisse können es schaffen, bei den 
zukünftigen Großevents der extremen Rechten  eine 
Massenmobilisierung zu erreichen und eine Stimmung zu 
erzeugen, die die Handlungsräume für antifaschistische 
Intervention öffnet. 

Jenseits der Bündnisarbeit (die sich ja meist auf 
ebensolche Großevents beschränkt), geht es  in der 
täglichen politischen Arbeit darum, eine  antifaschistische 
Bewegung zu werden, die sich nicht vornehmlich über 
Abgrenzung zu anderen definiert. Letztendlich geht es  
darum auch über den Bereich Antifa hinaus einen Prozess 
zur Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse in 
Gang zu bringen. Wer an diesen  Tagen  auf den Strassen 
von Köln unterwegs war, konnte zumindest einen 
Eindruck davon bekommen, wie es aussehen könnte wenn 

gesellschaftliche Gegenmacht 
real wird. 

Wir freuen uns darauf, mit vielen 
anderen Linken weitere Versuche 
in dieser Richtung zu starten.

AKKU & Antifa-KOK
Februar �009
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akku 

Antifaschistische Koordination Köln und Umland
akku@riseup.net
koeln.antifa.net

antifa-kok

Koordinierungskreis antifaschistischer Gruppen 
aus Düsseldorf und Neuss
info@antifa-kok.de
www.antifa-kok.de


