ÜBERLASST BAD NENNDORF NICHT DEN
NAZIS!
Die rechte Szene nutzt die Bombardierung
Dresdens am Ende des Zweiten Weltkrieges
schon länger, um das deutsche Bild des Zwei
ten Weltkrieges zu ihren Gunsten zu beeinflus
sen.
Es wird versucht Dresden als
unschuldiges Opfer der Alliierten darzustellen.
Dass Deutschland den zweiten
Weltkrieg begonnen hat, wird
ausgeblendet. Seit einigen Jah
ren versuchen sie ähnliches in
Bad Nenndorf, der „Gedenk
marsch“ ist bereits jetzt der
größte Naziaufmarsch im Nor
den der Bundesrepublik.
Am 06.08 wollen die Nazis er
neut durch Bad Nenndorf mar
schieren um angeblich um die
Menschen zu trauern, die wäh
rend ihrer Inhaftierung im Bad
Nenndorfer
Militärgefängnis
Wincklerbad verstorben sind.
Gefangen
in
dem
Verhörlager
war unter anderem der SSGeneral Oswald
Pohl, der auch Leiter des SSWirtschafts und
Verwaltungshauptamtes und somit zuständig
für die Konzentrationslager war.
Im Wincklerbad wurden teilweise Foltermetho
den eingesetzt, weshalb es 1947 geschlossen
wurde. Dies ist der Ansatzpunkt der Nazis, die
an dieser Stelle Deutschland in eine Opferrolle
und die Alliierten in eine Täterrolle drängen
wollen um so das TäterOpferVerhältnis umzu

SOLIPARTY! AM 13.07. ab 22:00

damit die Busse finanziert werden können, feiert
das Aktionsbündnis Naziaufmärsche stoppen! mit
unserer Unterstützung eine Soliparty im Stilbrvch
(ehemals Vertigo). Dort könnt ihr für einen guten
Zweck feiern und euch informieren!

kehren. Die Dar Nr. 33 - Juli 2011
stellung
der
Deutschen in den Lagerscheinwerfern Bad
Nenndorfs als Opfer der Alliierten, dürr und ge
brochen, statt der Mörder*innen mit Uniformen
in den Scheinwerfern Auschwitz' verbildlicht
das Ziel des Aufmarsches: Die Geschichte mit
samt der Verbrechen der Nazis soll relativiert
werden.
Oma, Opa und HansPeter –
keine Opfer, sondern Täter!
Was aber lässt sich eigentlich
dagegen sagen, wenn den Op
fern von Folter gedacht wird? Ei
ne Menge, denn wie bereits
gesehen dienen diese Veranstal
tungen den Nazis in erster Linie
als Propaganda, um das deut
sche Unrecht zu relativieren und
um das TäterOpferVerhältnis
umzudrehen. Dies ist schon des
halb Blödsinn, weil Deutschland
sich mit der Initiierung des Zwei
ten Weltkrieges und dessen ver
bitterter Fortührung erst in die Situation
hineinmanövriert hat. Auch mögen Folter und
Misshandlung noch so verabscheuenswürdig
sein, mit dem NSVölkermord lassen sie sich
nicht gleichsetzen. Und wie der Historiker Hei
ner Wember in einem Beitrag für die Zeit aus
führt, existierte in Großbritannien offenbar ein
ausreichendes Kontrollsystem, das die Ver
hältnisse in Bad Nenndorf aufdeckte, beende
te und in einem Gerichtsverfahren sofort
anerkannte. In Deutschland war dies nicht der
Fall.
Dies hindert die Nazis nicht daran, die Vor
kommnisse in Bad Nenndorf politisch auszu
schlachten und für ihre Propagandazwecke zu
missbrauchen. Das wollen wir nicht akzeptie
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ren und werden uns am 6. August an den krea
tiven und vielfältigen Gegenveranstaltungen
beteiligen. Wir hoffen, dass ihr alle, die der Ver
drehung der Geschichte und der rechten Sze
ne allgemein entgegentreten wollt, uns

begleiten werdet oder wir euch bereits auf un
serer Soliparty am 13. Juli (s. Rückseite) be
grüßen dürfen!

Aktionsbündnis Naziaufmärsche stoppen! und Grüne Hochschulgruppe feiern
zusammen gegen Nazis und Geschichtsrevisionismus!
Angesichts der Pläne der Neonazis in Bad
Nenndorf ist es wichtig, dass so viele Men
schen wie möglich Gesicht zeigen und gegen
die Nazis dort auf die Straße gehen. Nur wenn
ein breiter antifaschistischer Konsens den Fa
schist*innen den Weg versperrt und ihre Hetze
unterbindet, haben solche Menschen keine
Chancen.

nen wir uns, neben Antifaschismus, für eine
ökologischere Uni und gerechtere und freiere
Studienbedingungen einsetzen. Wir sind ba
sisdemokratisch organisiert und unabhängig
von der grünen Partei. Auf der Party wird es
auch Möglichkeiten geben sich bei Interesse
mehr über unsere politische Arbeit zu informie
ren.

Um dies zu erreichen veranstalten das Aktions
bündnis Naziaufmärsche stoppen! und die Grü
ne Hochschulgruppe (GHG) eine Soli und
Mobilisierungsfeier. Diese soll am 13.07.2011
ab 22 Uhr im Stilbrvch (ehemals Vertigo)
stattfinden. Mit den Einnahmen werden wir die
Busse bezahlen, die es geben wird, um mög
lichst vielen Demonstrant*innen zu helfen nach
Bad Nenndorf zu kommen. Außerdem soll na
türlich noch mal kräftig für diese Sache gewor
ben werden. Auf der Party wird es noch
weitere Informationen geben.

Bitte erzähle deinen Freund*innen von der
Party und mache auf die AntiNazidemo am
06.08.2011 aufmerksam. Nur gemeinsam kön
nen wir Geschichtsrevisionist*innen entgegen
treten. Aus diesem Grund wirf diesen Flyer
nicht einfach weg (auch wenn du nicht zur De
mo gehen solltest). Gib ihn weiter oder lasse
ihn an einem gutbesuchten Ort liegen, um an
deren eine Chance zu geben sich zu informie
ren und um Papier nicht zu verschwenden.
Danke schön =)

Die GHG möchte zudem die Gelegenheit nut
zen, um auf ihre eigene Arbeit aufmerksam zu
machen. Wir sind eine Hochschulgruppe des
linken Spektrums, die zur Zeit den Allgemeinen
Studierenden Ausschuss (AStA) mitträgt und
mehr Unterstützer*innen für ihre politische Ar
beit gebrauchen kann: Momentan stellen wir
das Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit
sowie das Hochschulpolitische Referat, in de

GHG-EINSTIEGSABEND!
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GrünPhase ist die Zeitschrift der
Lust die GHG näher kennenzulernen? Vielleicht möchtest du sogar
Grünen Hochschulgruppe Göttingen
selbst aktiv werden? Komm zu unserem Einstiegsabend!
Goßlerstraße 16a
Am Montag, den 11.07. ab 20:00 im AStAGebäude (Goßlerstraße
37073 Göttingen
16a) in lockerer Atmosphäre, bei Bier, Bionade und Schokolade
ghg@riseup.net
stellen wir dir uns und unsere Arbeit vor! Wir freuen uns über neue
http://www.ghggoettingen.de
Leute, neue Ideen und Unterstützung. Denn zu tun gibt es genug, an
der Uni und darüber hinaus!
Ansonsten kannst du auch gern bei einem der normalen Plena vor
beischauen  die finden wöchentlich statt, gleiche Zeit, gleicher ort!

2

