
Hamburger Verhältnisse- gelungene Querfront 

Seit gut einem Jahr hallt der Ruf nach „weltweiten Frieden jetzt“ über die Plätze deutscher Städte. Eine neue Bewe-
gung, die scheinbar ganz friedlich für den Frieden mahnen möchte, etablierte sich. Die Friedensbewegung 2.0 artiku-
lierte sich von Anfang an schrill, mit kruden Theorien, vermeintlicher Kapitalismuskritik, Ressentiments und insze-
nierte sich immer wieder als mediales Opfer. Auch in Hamburg organisierte sich eine Mahnwache für den Frieden. 
Diese zog nicht nur Gegenproteste auf sich, sondern fand auch Beachtung bei der alten Friedensbewegung. Einer-
seits gab es kritische Stimmen bezüglich der rechtsoffenen Mahnwachen, aber einige, allen voran Andreas Grünwald, 
forderten ein Bündnis mit ihnen. Aller Kritik zum Trotz, forcierte er in einer nicht abgesprochenen Rede auf der 
Hamburger Mahnwache1 den Schulterschluss der alten und neuen Friedensbewegung. Dieser Schulterschluss war 
wegweisend für die bundesweite Entwicklung. Am 11.10.2014 wurde in Hannover dieses Bündnis auf Bundesebene 
ausgeweitet und mündete im Friedenswinter 2014/15.2 Der Friedenswinter gibt sich antifaschistisch und beruft sich 
auf den Schwur von Buchenwald: „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“.3 Dieser wird pervertiert und ist nur 
noch ein Schlagwort, unter dessen Banner sich in völkischer Tradition Ressentiments gegen Amerika, Israel, Juden 
und das Fremde artikulieren. Denn die Mahnwachen tolerieren bis heute antisemitisches, rechtsoffenes und klar 
rechtes Gedankengut. Fast ein Jahr nach der ersten Rede von Grünwald auf der Hamburger Mahnwache, distanziert 
sich dieser schon gar nicht mehr. So heißt es in einem Facebookpost in der Hamburger Mahnwache: „dass Konserva-
tive und auch Rechte, so lange es sich nicht um neofaschistische Kräfte handelt, selbstverständlich Teil dieser Bewe-
gung sein können“.  

Rechtsoffen, antisemitisch?- Nein, wir sind nur für den Frieden 

Dass in der Hamburger Mahnwache nur vereinzelt Menschen sind, die mit antisemitischen, rechtsoffenen oder rech-
ten Gedankengut sympathisieren, wie es gern dargestellt wird, ist kaum haltbar. Der Fisch stinkt vom Kopfe her. 
So sendete der Anmelder der Hamburger Mahnwache Henrik der PEGIDA-Orga eine Anfrage zum Dialog4 und zollte 
der HoGeSa5  im Internet seinen Respekt. Einen Tag vor dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, empörte sich 
Henrik zu dem nicht darüber das Menschen den Holocaust relativieren oder gar leugnen, nein viel mehr stört ihn die 
deutsche Gesetzgebung, die solch ein Vergehen unter Strafe stellt.6 Des Weiteren wurde auf der 42. Mahnwache 
eben nicht über Auschwitz gesprochen, sondern vielmehr über vermeintliche Alliierte Kriegsverbrechen.7 Katrin 
McClean eine der wichtigsten Rednerinnen der Hamburger Mahnwache und Teil des Orga-Teams hat ebenfalls Prob-
leme mit dem Antifaschismus. So warnt sie davor, dass die Menschen doch aufpassen sollen, dass sie mit dem „gan-
zen antifaschistischen Krempel“ nicht den Frieden zerstören. Dass das Schlagwort Frieden wichtiger ist, als dessen 
Inhalt, zeigte sich am 28.02.2015 deutlich. Dort nahm sie an der umstrittenen Veranstaltung „Sternmarsch auf den 
Reichstag“ teil. Zu dieser Veranstaltung kamen Reichsbürger*innen sowie Aktive von PEGIDA wie BAEGIDA. Als 
Hauptredner wurde Jürgen Elsässer geladen, der unter anderem auf seinem Blog vor dem Vermischen verschiedener 
Ethnien warnt.8 Es redete aber auch Stephan Simone, der in NPD-Manier davor warnte, dass die Deutschen morgen 
schon fremd im eigenen Land seien.9 All das hinderte Katrin McClean, die ordentlich Support10 aus Hamburg mit-
brachte, nicht daran dort ebenfalls eine Rede zu halten. In ihrer bekannten Rede „der deutsche Traum vom guten 
Krieg“ lässt sie den deutschen Opfermythos aufleben, indem sie penibel die Opferzahlen deutscher Bombentote 
aufzählt.11 Abschließend erklärt Sie, dass die USA nicht den Faschismus besiegt habe, sondern Hitlers Strategie über-
nommen habe. „Das Verbrechen von Hitler ist heute für die USA […] zur Selbstverständlichkeit geworden“.12 
Dass die Hamburger Mahnwache kein Problem mit Personen hat, die rechtes Gedankengut vertreten, zeigt sich auch 
in der engen Kooperation mit Wonja, dem Sänger der Band die Bandbreite. Die Bandbreite relativiert in ihrem Song 
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 https://www.youtube.com/watch?v=KdfcYCyrzl4 

2
 http://friedenswinter.de/aktionskonferenzen/aktionskonferenz-hannover/  

3
 http://friedenswinter.de/unser-selbstverstaendnis/#more-1161  

4
 https://www.youtube.com/watch?v=wKU2BIuecg0  

5
 HoGeSa = Hooligans gegen Salafisten 

6
 https://www.youtube.com/watch?v=WTgEB6Jzhgw [ab Minute 25:30, lohnenswert seine Ausführungen bis zu Ende anzuhö-

ren] 
7
  https://www.youtube.com/watch?v=WTgEB6Jzhgw 

8
 https://juergenelsaesser.wordpress.com/2014/06/29/wm-nur-mit-deutschen-fusball-tugenden-werden-wir-algerien-schlagen/ 

9
 https://www.youtube.com/watch?v=NoqVnqKIHfQ 

10
 Es waren etliche Orga-Mitglieder wie Robin, Stefan, Editha aber auch der Anmelder der Hamburger Mahnwache Henrik dabei. 

Insgesamt 10-15 Aktive aus Hamburg. 
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„Danke für das Monster“13 unter anderem den Nationalsozialismus und in ihrem Lied „Aids“14 berufen sie sich auf 
Wolfgang Eggerts These, welcher den amerikanischen und israelischen Geheimdiensten unterstellt AIDS erfunden zu 
haben und diese Krankheit gezielt einzusetzen. Dies hinderte die Hamburger Mahnwache nicht Wonja immer wieder 
einzuladen. Auf der Großdemo „Tag der Empörung– Friedensdemonstration vor den Hamburger Medienzentralen“ 
bekam er erhebliche Redezeit sowie Raum für seine Musik.15 
Antisemitismus ist im Verständnis der Hamburger Mahnwache vor allem ein Herrschaftsinstrument einer imaginier-
ten jüdischen Lobby, die jegliche Kritik an Israel und dem Finanzsystem (wie der FED) verbieten würde. So verwun-
dern kaum Aussagen wie: „Ich leugne den Holocaust nicht. Ich glaube, dass dieses schreckliche Ereignis von Israel u.a. 
als PR Instrument missbraucht wird“. Später führt die Person fort, dass das „zionistische  Lobby Netzwerk“ das Mäch-
tigste der Welt sei. Die könne sich Dank des Holocaust und der „Antisemitismus-Keule“ jeder Kritik erwehren. Oder 
ein Mahnwachenteilnehmer welcher Hitler als Enkel Rockefeller`s ausmachte, welcher mit dem Ziel beauftragt wur-
de die Deutschen zu vernichten. Danach sinnierte er, welchen Verwandtschaftsgrad Merkel wohl zu Rockefeller habe 
und erhielt frenetischen Beifall.16 Auch wird gern auf den Plan B der Wissensmanufaktur hingewiesen, die in klassi-
scher nationalsozialistischer Manier zwischen schaffenden und  raffenden Kapital unterscheiden. 
Dieses Denkmuster einer jüdisch-zionistischen Weltverschwörung, die schon im Nationalsozialismus imaginiert wur-
de, trifft auf positive Resonanz  in den Mahnwachen- wie auch Friedenswinterkreisen. So verwundert es auch kaum, 
dass Dieter Dehm, ein Kopf des Friedenswinters, ein sehr besonderes Verständnis von Antisemitismus hegt. So sei 
Antisemitismus dem Massenmord vorbehalten und dieser solle nicht inflationär verwendet werden.17 Ganz frei nach 
Josef Joffe: Es ist schlimmer als Antisemit bezeichnet zu werden, als einer zu sein. 
Aber auch andere krude Theorien sind immer wieder Thema der Hamburger Mahnwache. Angefangen von Chem-
trails, BRD GmbH, sexuelle Umerziehung in Schulen, Gendermainstreaming, HARRP bis hin zu Reptiloiden sowie zio-
nistischen Weltverschwörung, wird das Who-is-Who der Verschwörungstheorien behandelt. 

Kein Frieden mit Antisemiten und Neurechten 

Der Friedenswinter, der sich aus Mahnwachen und Teilen der alten Friedensbewegung speist, toleriert Menschen, 
die rechtsoffene und antisemitische Inhalte teilen. Diese sind keine Randerscheinung, sondern oftmals Redner*innen 
auf den Veranstaltungen. Auch aus den eigenen Reihen des Friedenswinters wurde Kritik laut. So kritisierte Monty 
Schädel, der Geschäftsführer der DFK-VK, rechtsoffene Tendenzen innerhalb der Bewegung.18 Daraufhin wurde er 
von Ken Jebsen hart angegriffen19, dies führte schlussendlich dazu, dass die DFG-VK ihre Unterstützung für den Frie-
denswinter zurückzog.20.  
Es ist ein erster Schritt in die richte Richtung.  Jedoch kommt dieser Schritt ziemlich spät, auch verliert die DFG-VK 
kein Wort zum Antisemitismus innerhalb des Friedenswinter und es fehlt eine klare Abgrenzung zu dem Querfront-
projekt Hamburger Ostermärsche. Denn wer glaubt, mit dem Rückzug der DFG-VK würde die Querfront zwischen 
alter und neuer Friedensbewegung bröckeln, der täuscht sich. Anders als in der Distanzierung vom Landesverband 
Hamburg „Die Linke“ behauptet, handelt es sich nicht um eine gemeinsame Unterschrift unter einem sonst unter-
stützenswerten Aufruf.  In Hamburg organisiert das Hamburger Forum die diesjährigen Ostermärsche. Im Hamburger 
Forum sitzen Aktive aus den Mahnwachen. Zu den Erstunterzeichnern des Ostermarschaufrufes gehören Mahnwa-
chenaktivisten, wie z.B. Robin Guldenpfennig, Katrin McClean, Christian Wächter und Andreas Grünwald.21  
Ein „Frieden“ der Montagsmahnwachen und des Friedenswinter, der gegen Emanzipation und Freiheit gerichtet ist, 
ist konsequent auszuschließen und zu blockieren. Die Bewegung muss sich klar von ihren rechten Unterstützern dis-
tanzieren und eine Diskussion und Aufklärung über die Unterstützer zulassen und auch selbst fördern. Bis dahin soll-
te jede Kooperation, Bündnis, Teilnahme und Unterstützung kategorisch ausgeschlossen werden. 

 

Bei Rückfragen und für den ausführlichen Flyer schreibt uns gerne eine Mail an: Frieden.Hamburg@gmx.de 
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 https://www.youtube.com/watch?v=YzEHxL9lChk  
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 https://www.youtube.com/watch?v=tS4uMEs6_yw ; http://www.psiram.com/ge/index.php/Die_Bandbreite  
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 http://www.mahnwache-hamburg.de/?s=Die+Bandbreite  
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 https://www.youtube.com/watch?v=gUbJ3Fvrykc 
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 http://aluhut-fuer-ken.com/resources/Zu%20den%20ideologischen%20Grundlagen%20des%20Querfront-
Projektes%20Friedenswinter.pdf  
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 http://www.taz.de/Zukunft-der-Friedensbewegung/!156414/  
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 https://www.youtube.com/watch?v=JGLv2KdPViQ  
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https://www.facebook.com/dfg.vk/photos/a.908806229149917.1073741851.164151230282091/908806259149914/?type=1&
theater  
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 https://www.facebook.com/pages/Hamburger-Forum/851555938210546?fref=ts  
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