
Mit der Entscheidung der Stadt Greifswald (Jugendamt) werden jedenfalls die 
Forderungen der Rechtsextremen voll erfüllt. Beispiele:

1. aus: Greifswalder Bote (Nazi-Postille 1/2006)

2. aus:  Naziportal Altermedia Deutschland/Störtebeker-Netz vom 21.11.2006

Greifswalder Stadtbibliothek wirbt für linksextreme 
Publikationen und Organisationen (21.11.06)
Greifswald / Vorpommern: Wie gestern bereits berichtet, wurde in der Nacht vom Freitag 
zum Samstag vergangener Woche in Greifswald der Gedenkstein für die im 1. Weltkrieg 
gefallenen Studenten der Universität  sowie die Bismarcksäule geschändet.  Auch heute 
gab es darüber keine öffentliche Berichterstattung in der Lokalpresse. Im vergangenen 



Jahr  gab  man  sich  immerhin  wenigstens  noch  formell  öffentlich  ein  wenig  empört,  in 
diesem Jahr glaubt man, bereits darauf verzichten zu können. Offenbar möchte man durch 
allzu  deutliche  Fingerweise  nicht  Unfrieden  in  die  vereinte  Front  aller  Greifswalder 
„Demokraten“  gegen Rechts streuen, weiß man doch nur allzu genau aus welcher Ecke 
die Täter kommen, zumal diese sich auf linken Internetseiten keineswegs genieren, ihre 
Taten zu feiern.
Dabei sind solche Taten in der Stadt keineswegs selten und auch nicht nur auf die oben 
genannten Denkmale beschränkt. So wurde erst unlängst, kurz vor dem Besuch der 
schwedischen Königin, die Universität selber einer Farbattacke, in der man den 
Namenspatron des Hauses, Ernst Moritz Arndt, als Antisemiten verleumdete. Erinnert sei 
in diesem Zusammenhang auch an die Anschläge auf Fahrzeuge und das Geschäft des 
Greifswalder CDU-Bürgerschaftsfraktionschefs Axel Hochschild. Zu den Publikationen die 
solchem Tun durchaus aufgeschlossen gegenüber stehen, gehört die linksextreme 
Zeitschrift LIKEDEELER. Ein Blatt das seit Ende der Neunziger besteht und nicht nur für 
seinen Antifaschismus bekannt ist. So ist es eine Plattform vornehmlich linksextremer 
Meinungen, die zuweilen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen.
So wirbt beispielsweise der linksextreme Infoladen „Zeitraffer“ im Klex (Lange Straße 
14) in der jüngsten Ausgabe des LIKEDEELERS für sich mit der Überschrift: „Bildet euch – 
Bildet Banden“. Gleichzeitig heißt es in einem Interview mit einem der Herausgeber über 
die Radikalisierung des Blattes: „Ich denke er hat sich in den letzten Ausgaben ein 
stückweit wieder radikalisiert. Aber das ist eine Sache der Beiträge, die wir bekommen. 
Wenn es viele Kulturbeiträge sind, dann würden die das dominieren und wenn wir eher 
radikalere Beiträge bekommen würden, dann veröffentlichen wir das auch. Es ist mir 
persönlich wichtig, dass auch radikalere Beiträge veröffentlicht werden, aber das ist kein 
Dogma.“
Gleichzeitig betont man bezüglich des Absatzes: „Also ich kann in dem Zusammenhang 
immer wieder betonen: der Hauptabsatzpunkt in Greifswald ist die Stadtbibliothek. Es ist 
jetzt vielleicht keine Einwohnerzeitung von Greifswald. Aber es ist auch kein 
Studentenblatt, weder von der Zusammensetzung der Redaktion, noch vom Leserkreis. 
Ich denke in der Stadtbibliothek ist es das breite Spektrum der Leseinteressierten.
Ich würde mich aber auch keineswegs nur auf Szene beschränken wollen. Und ich habe 
auch das Gefühl, dass in den Szeneorten der Likedeeler zwar steht, aber nicht übermäßig 
viel gelesen wird. Aus der Ecke würde ich auch nicht den großen Hype erwarten.“
Das ist bemerkenswert, also niemand geringeres als eine öffentliche Einrichtung der Stadt 
Greifswald leistet ganz offen linksextremen Tendenzen Vorschub. Dabei macht der 
LIKEDEELER aus seiner Gesinnung gar keinen Hehl. So wird in dieser Zeitschrift 
ungeniert für die sogenannte „Rote Hilfe e. V.“ geworben, dem linken Pendant zur 
Hilfsgemeinschaft nationaler Gefangener (HNG) des nationalen Spektrums. Ebenso 
wie jene so wird auch die Rote Hilfe vom Verfassungsschutz beobachtet. Noch im Jahre 
2000 warb die Rote Hilfe für Kampagnen zur Freilassung der noch inhaftierten RAF-
Terroristen. In der Tat, eine wahrhaftige Bereicherung für das Greifswalder 
Bibliotheksangebot. Gleichzeitig gibt man Winke und Hinweise für das Verhalten bei 
Demonstrationen und Hausdurchsuchungen. 
Letztere sind natürlich allgemeiner Natur und damit nicht nur für Vertreter des linken 
Spektrums von Nutzen. Ungeachtet dessen verwundert es aber schon, wenn solche 
Publikationen an Orten ausliegen, die sich für gewöhnlich wichtig damit tun, jedem 
politischen Extremismus Schranken zu setzen. Doch offenbar gilt dies nur für eine 
politische Richtung, während man deren genaues Gegenteil problemlos gewähren läßt. 
Angesichts von soviel Toleranz und Offenheit sollte man vielleicht in der Greifswalder 
Stadtbibliothek fragen, ob man angesichts von soviel Offenheit man nicht nächstens auch 



Exemplare der HNG-Nachrichten auslegen sollte, damit sich der Bibliotheksbesucher 
zumindest eine ganzheitliche Meinung von beiden politischen Extremen bilden kann. Denn 
was dem einen recht ist, sollte dem anderen doch zumindest billig sein, oder nicht?
Bei soviel Toleranz und Entgegenkommen muß man sich in Greifswald wirklich nicht über 
beschmierte Denkmäler, Häuser oder beschädigte Autos von Gegnern linker Gesinnung 
wundern. Vielleicht sollte man in Greifswald bei der nächsten Bürgerschaftssitzung die 
Bürgerfragestunde dazu nutzen, um einmal nachzufragen, wie so etwas denn möglich sein 
kann. Möglicherweise wäre dies ja eine willkommene Gelegenheit für die örtliche NPD, 
von deren Aktivitäten man in der Vergangenheit eigentlich kaum etwas hörte, sich richtig in 
Szene zu setzen, ehe sie in Winterschlaf geht. 
Immerhin, fragen kostet nichts.
Siehe auch
Rote Hilfe e.V. Greifswald
c/o Klex
Lange Straße 14
17489 Greifswald
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