
Am 31.3.07 wollen NPD und Kameradschaften in Lübeck unter dem Motto "Bomben für den Frieden?" aufmarschieren, 
um die vermeintlichen Opfer des von ihnen so genannten "alliierten Bombenterrors" zu betrauern.

Das neonazistische Aktionsbüro Nord versucht, die Bombardierung in den Kontext eines weltweiten Terrors der USA 
und ihrer Verbündeten einzuordnen und postuliert: “Völker und Staaten, welche sich nicht dem Weltherrschaftsstreben 
der USA unterwerfen wollen, werden durch Bombenterror in die Knie zu zwingen versucht!”
Des Weiteren ordnen sie Lübeck als Vorstufe von Dresden ein, da die Royal Air Force Lübeck als erste deutsche Stadt 
nach der "Area Bombing Directive" bombardiert hat. Damit nehmen die Nazis die militärische Reaktion der Alliierten 
auf den Nationalsozialismus und die Shoa heraus aus dem geschichtlichen Kontext und ignorieren wer den 2.Weltkrieg 
überhaupt verursachte: Nämlich die deutsche Volksgemeinschaft. Der Diskurs der Nazis stilisiert die Deutschen als 
Opfer einer konstruierten alliierten Barbarei und stellt die Vernichtung der Juden und Jüdinnen durch die Verwendung 
des Begriffs "Bombenholocaust" mit der Befreiung durch die Alliierten auf eine Ebene.

Lübeck unterscheidet sich in der Darstellung der Nazis von Dresden dadurch, dass, jedenfalls bis jetzt, Opferzahlen 
verwendet werden, die auf einem relativ aktuellen Forschungsstand basieren. In Lübeck wird vor allem Bezug auf die 
Zerstörung der Lübecker Innenstadt genommen und Lübeck als "Testfeld" für Dresden dargestellt. Ansonsten ordnet 
sich der Lübecker Trauermarsch in den Diskurs von Dresden und Hamburg ein, in welchem eine deutsche Kriegsschuld 
geleugnet, deutsche Kriegsverbrechen verharmlost, und die deutsche Volksgemeinschaft als Opfer des zweiten 
Weltkrieges interpretiert wird. So versuchen die NPD und das Kameradschaftsumfeld den Aufmarsch in Lübeck nun als 
alljährliche Veranstaltung zu verankern und kündigten letztes Jahr weitere Aufmärsche für die kommenden Jahre an.

Im Frühjahr 2006 blieb ihnen der Marsch in die Lübecker Altstadt verwehrt. Ein großes gesellschaftliches Bündnis 
führte eine Demonstration mit 4000 bis 5000 TeilnehmerInnen durch und blockierte nach Absprache mit der Polizei die 
Holstenbrücke. Auf Grund dessen konnten die Nazis nur durch mehr oder weniger menschenleere Straßen über den 
"Altstadtring" ziehen. Weitere Blockaden verhinderten eine größere Umleitung der Neonazis.

Aus unserer Sicht reicht jedoch der „Kein Bock auf Nazis“ - Ansatz der bürgerlichen Bündnispartner nicht aus. Deren 
Grund für die Organisation der Blockade war, die schnuckelige Innenstadt Lübecks gegen die Neonazis zu 
„verteidigen“, und TeilnehmerInnen der Gegendemonstration als die „besseren Deutschen“ zu inszenieren, welche sich 
gegen die „Verunglimpfung des Gedenkens“ durch die Nazis zur Wehr setzten. Die kollektive Betrauerung der 
Deutschen als Opfer wird jedoch mit gutem Gewissen, folglich ohne die (nahezu) kollektive Schuld der Deutschen bzw. 
der in der Volksgemeinschaft formierten an den nationalsozialistischen Verbrechen zu beachten, weiterhin durchgeführt 
und eingefordert. Mit unserer Kritik soll nicht eine Blockade der Naziroute abgewertet werden, sondern darüber 
reflektiert werden, auf welche Inhalte sich die Mehrheit der Blockierenden beruft, in welchem gesellschaftlichen 
Kontext diese womöglich steht und welche Konsequenzen eine linksradikale Kritik und Praxis daraus ziehen sollte.  

Mobilisierungen mit dem hier aufgezeigten Muster verwischen die Grenzen zwischen dem Gedenken der 
"normalen/besseren Deutschen", das sich von dem der Nazis primär dadurch unterscheidet, dass von einer expliziten 
Verharmlosung der Shoa abgesehen wird und eine "europäische Versöhnung" forciert wird. Im Gegensatz zu Dresden 
bleiben einer/einem in Lübeck große Volksversammlungen zum Gedenken erspart. Jedoch wird auch hier durchaus das 
Bild der "gleichwertigen Opfer" bedient und die Bombardierung Lübecks als "sinnlos" und "hinterhältig" bezeichnet. 
So wurden auch auf der Auftaktkundgebung von bürgerlichen RednerInnen die Opfer des Nationalsozialismus mit 
deutschen Bombenopfern gleichgesetzt und deutsches Leid beschworen.

Wir denken, dass eine Positionierung zu den Bombardierungen deutscher Städte durch die alliierten Streitkräfte von 
einem linken antifaschistischen Standpunkt aus immer den Kontext im Blick behalten und den Fokus von einer reinen 
Antinazi-Haltung nehmen sollte. 

Blockade ist nicht alles

Gegen deutsche Opfermythen in Lübeck


