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Antworten zu ihren Fragen 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Pesch, 

 
die Antifa Euskirchen/Eifel ist eine Gruppe von organisierten Antifaschistinnen. Wir leisten 
im Kreis Euskirchen und in der Region antifaschistische Aufklärungsarbeit und setzen uns 

ein für eine solidarische Gesellschaft wo Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus, 
Homophobie, Sexismus und Nationalismus keinen Platz haben. Die humanistischen 
Menschenrechte sind für uns die Basis für eine solidarische menschenfreundliche 

Gesellschaft. Aufgrund unseres Grundsatzes des antifaschistischen Selbstschutzes 
vermeiden wir es persönlich in Erscheinung zu treten und so z. B. Identitäten an Neonazis 
preiszugeben und zum Ziel von Angriffen zu werden. 

 
Wir freuen uns - aus unserer „Fundamentalopposition“ heraus - trotzdem Anklang bei der 
Gemeinde Kall und ihrem Bürgermeister gefunden zu haben und auf Interesse bei der 

Aufklärung von Straftaten durch Nazis gestoßen zu sein. Jedes Engagement gegen Rechts 
und menschenverachtende Ideologien wissen wir zu schätzen, nur sollte es nicht von 

staatlicher Seite und Behörden kommen, sondern von engagierten Mitbürgerinnen. Wir 
sehen eine gut funktionierende engagierte Zivilgesellschaft Vorort als Garant für eine 
solidarische und menschenfreundliche Gesellschaft an. 

 
Auch wenn die „Öffentlichkeit“ eindeutige Naziparolen als Zeichen jugendlichen Protestes 
sehen will, liegen dessen Wurzeln in Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus, 

Homophobie, Sexismus und Nationalismus oder anderer menschenverachtenden 
Ausgrenzungsideologien, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Deshalb ist es 
wichtig Jugendarbeit an diesen Problemen anzusetzen und Jugendliche für ein hohes Maß 

an Courage gegen rechts zu sensibilisieren. Akzeptieren, unreflektiertes und nicht 
reagieren auf menschfeindliche Einstellungen in der Jugendarbeit halten wir für falsch.  
Nur so kann ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden und ein solidarisches und 

Miteinander möglich sein, für eine freie Gesellschaft ohne Ausgrenzung und 
Unterdrückung. 
 

 



Polizei, Staatsschutz und sonstige Geheimdienste sind undemokratisch, autoritär und nicht 

transparent in ihrer äußeren und inneren Struktur. Zu der Ausstellung des 
Verfassungsschutz in Kall in der Berufsschule wurde von Seiten der Antifa Euskirchen/Eifel 

bereits ein öffentlicher Brief ( => 
http://antifaeifel.blogsport.de/2013/02/19/pressemitteilung-antifa-kritisiert-kooperation-
von-schulen-mit-dem-verfassungsschutz/ ) ins Netz gestellt, sodass wir hier jetzt nicht 

näher auf die Diskussion mit problematischen Sicherheitsbehörden eingehen werden. 
 
Warum wir von Staatsschutz aktuell und auch sonst nichts halten, obwohl einzelne 

Staatsschutzbeamte eine Ausnahme darstellen können: 
 
 

=> http://www.berliner-zeitung.de/neonazi-terror/erneute-panne-bei-nsu-ermittlungen-
henkel---mein-vertrauen-ist-schwer-erschuettert--,11151296,22756336.html 
 

=> http://antifahs.blogsport.de/2013/05/13/pressemitteilung-brandanschlag-auf-einen-
kiosk-einer-tuerkischstaemmigen-mitbuergerin-in-hueckelhoven-ratheim-wirft-fragen-auf/ 
 

=> http://antifaeifel.blogsport.de/2013/04/12/flamersheim-nazi-schmierereien-auf-
anhaenger-und-die-verharmlosungen-der-polizei/ 
 

=>http://antifaeifel.blogsport.de/2013/03/26/kraft-durch-freude-eine-schande-fuer-
euskirchen-und-den-staat-muckiebude-eisenschmiede-gremium-mc-erftstadt-in-
flamersheim/ 

 
 
Das Syndrom des „verleugnenden Verdrängens“ der rassistischen Verbrechen der Nazis  

betrifft die kollektive Bewusstseinslage der Deutschen nach 1945 sowohl in der DDR als  
auch in der BRD. Rassisten und ihre Vorstellungen über eine Ungleichwertigkeit der  
Menschen verschwanden weitgehend aus der Öffentlichkeit, wucherten aber, bis in der 

Gegenwart hinein fort. Seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, wurden über 
250 Kinder, Frauen und Männer Aufgrund rassistischer und faschistischer 
Menschenfeindlichkeit getötet und die tausenden von Verletzten bleiben ungezählt und 

juristisch ungesühnt.  
 
Die Aufdeckung der rassistischen Jenaer Gruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ 

(NSU) und ihre mörderischen Aktionen verweisen nicht nur auf die rassistischen 
Verbrechen insgesamt, sondern auch auf Dimensionen des institutionellen und alltäglichen 
Rassismus aus der Mitte unserer Gesellschaft hin. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Conny Rattai 

(Pressesprecherin der Antifa Euskirchen/Eifel) 
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Hallo Frau Rattai, 

 

dann probieren wir es andersherum. Hier meine Fragen: 

 

Was für eine Organisation ist die Antifa-Euskirchen? Wieso geht der Postkontakt 

über einen Bonner Buchladen? Wieviele Mitglieder haben Sie, kommen die aus dem 

Kreis Euskirchen? Wieso müssen wir eigentlich auf diese Weise miteinander kommu-

nizieren ? - Ihr  Verhalten ist nicht sonderlich transparent! 

 

Sie sagen, sie kennen die Neonazis - wieso wenden Sie sich mit ihrem Wissen 

nicht an die Polizei oder den Staatsschutz? 

 

Die Gemeinde Kall hat sich als eine der ersten Gemeinden dem Bündnis gegen 

rechts angeschlossen, gleichzeitig gibt es einen Beschluss, weder links- noch 

rechtsextreme Gruppen im Gemeindegebiet auftreten zu lassen.  Solche positiven 

Ansätze werden von Ihnen nicht wahrgenommen, statt dessen üben Sie Kritik an 

einer Ausstellung des Berufskollegs, die Ihnen zu nahe am Verfassungsschutz an-

gebunden. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass sie Sich mit einer solchen Fundamen-

talopposition isolieren? 

 

Was missfällt Ihnen an der Jugendarbeit in der Kall? 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

 

Klaus Pesch 
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