
BREITE ABLEHNUNG GEGEN AUFZUG DER NEONAZIS 

Bielefeld stellt sich quer 
6500 Menschen demonstrieren am Heiligen Abend lautstark gegen einen Aufmarsch von 70 
Rechtsextremisten - nur Linksautonome randalieren am Rand der Aufzugsstrecke - vier Festnahmen 

Bielefeld stellt sich quer 
gegen braune Ideologie, Into
leranz, Menschenverachtung 
und Rassenhass. 6500 Men
schen setzen am Heiligen 
Abend bei einem bewusst 
provozierten Aufmarsch von 
70 Neonazis mit Gegenkund
gebungen bunt, lautstark und 
friedlich ein sichtbares Zei
chen gegen Rechts. Mit so 
vielen Demonstranten rech
net im Vorfeld niemand, we
der die Polizei noch die Ver
anstalter der Gegenkundge
bungen. 

Etwa einen Kilometer lang 
dürfen die Rechtsradikalen 
durch Bielefelds Arbeiter
viertel, den fünften Kanton, 
gegen das linksgerichtete Ar
beiter-Jugend-Zentrum 
(AJZ) an der Heeper Straße 
ziehen. Das gelingt ihnen 
beim ersten Versuch, Biele
feld einen Neonazi-Aufzug 
aufzuzwingen, nicht. Am 6. 
August werden die Vertreter 
braunen Gedankenguts von 
Gegendemonstranten gleich 
am Hauptbahnhof gestoppt. 
Um dafür Rache zu nehmen, 
kommen die Rechten am 24. 
Dezember wieder. Nach 
knapp drei Stunden ist am 
Heiligen Abend der Spuk 
vorbei, die Neonazis verlas
sen Bielefeld wie sie gekom
men sind - mit dem Zug. Für 
mehrfache Randale am Rand 
der rechten Aufmarschstre
cke sorgen gewaltbereite 
Linksautonome. Sie greifen 
eine Polizeiabsperrung mit 
Leuchtmunition hinter dem 
Arbeiter-Jugend-Zentrum an 

Beim Marsch der Neonazis gegen das Arbeiter-Jugend-Zentrum (AJZ) stellen 
sich 4000 Menschen auf der Heeper Straße schützend vor das Gebäude. 

und versuchen an der Heeper 
Straße kurz vor dem AJZ den 
Aufmarschweg der Neonazis 
zu stürmen. Es fliegen Steine 
und Flaschen, Polizisten set¬ 
zen Pfefferspray und Schlag
stöcke sowohl gegen Links
autonome als auch gegen zum 
Gegenangriff übergehende 
Rechtsextreme ein. Insgesamt 
werden bei den Ausschrei
tungen am Heiligabend vier 

mutmaßliche Täter aus dem 
linken Spektrum von der Po
lizei festgenommen. Doch die 
übrigen 99,5 Prozent der Ge
gendemonstranten bleiben 
friedlich bei der Sache. 

Bei den beiden Großkund
gebungen - der interreligiö
sen Mahnwache am Haupt
bahnhof und der Veranstal
tung des DGB sowie der 
bürgerlichen Parteien an der 

Ecke Am Stadtholz/Bleich
straße - wenden sich tausende 
Menschen gegen Rechts. »Wir 
fürchten uns nicht« machen 
die Teilnehmer deutlich, 
nachdem im Vorfeld des 
Neonazis-Aufmarsches mehr
fach Drohungen von den 
Rechtsradikalen ausgespro
chen werden. 

Der westfälische Präses Al
fred Buß begrüßt die Gegen

demonstrationen ausdrück
lich. Die Weihnachtsbotschaft 
ist das »Gegenprogramm zum 
Faustrecht der Nazis«, erklärt 
Buß. »Zeigen wir mit allen 
Bürgerinnen und Bürgern, 
dass der mörderische braune 
Sumpf keine Chance bei uns 
hat«, sagt der hochrangige 
Vertreter der evangelischen 
Kirche. »Und feiern wir an
schließend gemeinsam die Ge
burt des Kindes von Bethle
hem in unseren Kirchen.« Die 
Bielefelder Superintendentin 
Regine Burg ruft dazu auf, 
»gewaltlos, aber eindeutig« 
Widerstand gegen jede Form 
von Rassismus zu leisten. 

Bielefelds Oberbürgermeis
ter Pit Clausen begrüßt bei der 
Großveranstaltung auf der 
Bleichstraße nahe der Neon
azi-Aufmarschstrecke neben 
Bundes- und Landespolitikern 
auch die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister aus Gü
tersloh, Werther, Versmold, 
Herford und Steinhagen. Bie
lefeld bleibe eine multikultu
relle, weltoffene, tolerante 
Stadt, in der verschiedenste 
Nationalitäten und Kulturen 
friedlich als Nachbarn zusam
men lebten, betont Clausen. 

Der Bielefelder Oberbürger
meister spricht sich auch für 
ein Verbot der NPD aus. Die 
bekannt gewordene Mordserie 
der Rechtsterroristen der 
Zwickauer Zelle zeige, dass 
das Gewaltpotenzial der Neo
nazis größer sei, als bisher 
angenommen. »Demokratie 
muss sich hier als wehrhaft 
erweisen«, fordert Clausen. 
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