
 

 

 

 

Seit Oktober 2007 bietet das Aktionsnetzwerk eine 

Plattform für breit angelegte Aktionen gegen alte und neue 

Nazis – Rassisten, Antisemiten und andere Formen der 

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.  

Trotz unterschiedlicher politischer Hintergründe verbindet 

uns die Hoffnung, mit einem Mix aus vielfältigen Aktionen 

und zivilem Ungehorsam den Widerstand gegen die 

extremen Rechte und deren Anknüpfungspunkte in der 

breiten Gesellschaft weiter zu entwickeln und für mehr 

Menschen möglich zu machen. 

Dabei geht es um eine Synthese aus Offenheit, Kreativität 

und Entschlossenheit. Unsere Struktur aus Plenum, 

Arbeitskreisen, Koordinierungskreis und SprecherInnen 

passt zu unserem Anspruch, Basisdemokratie und 

Transparenz mit klaren, effektivem öffentlichem Auftreten 

auszubalancieren. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Blockade gegen ein Nazifest                                                                    Aktionstraining in Jena 

Sambagruppe: Im November 2009 

gründete sich auf Initiative des ANW 

die Sambagruppe „Samba Paradieso“. 

Die engagierten Trommler sind seitdem 

häufig Begleiter bei unseren Aktionen. 

ARBEITSKREISE: Arbeitskreise gründen sich zur Vor-

bereitung größerer Aktionen oder arbeiten langfristig. 

Der Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ erinnert mit 

seinen Veranstaltungen an die nationalsozialistische 

Vergangenheit der Stadt Jena. Auf Stadtrundgängen, Bus- und 

Fahrradtouren, bei Diskussionsveranstaltungen, mit 

Vorträgen und Ausstellungen werden verschiedene Aspekte 

dieser Zeit thematisiert und zugleich die Geschichtsfälschung 

der neuen Nazis demaskiert. Im „WELCOME-AK“ laufen 

Aktionen und Projekte zur solidarischen Zusammenarbeit mit 

Flüchtlingen. 

MITMACHEN: 

Als ANW sind wir parteipolitisch ungebunden. Wir beraten 

miteinander, was wir leisten wollen und können. Ob 

jemandem viel möglich ist oder nur ein kleinerer Anteil 

beigetragen werden kann, ist dabei nicht wichtig. 

Über unsere Aktivitäten und das nächste Plenum informieren 

wir auf unserer Website und über Facebook. 

An Interessierte versenden wir regelmäßig einen Newsletter. 
Um diesen zu erhalten reicht eine E-Mail an:  mail@aktionsnetzwerk.de. 

mailto:mail@aktionsnetzwerk.de
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 Ausschluss: Entsprechend §6 Abs.1 VersG weisen wir darauf hin, dass 

Personen, die rechtsextremen Parteien angehören, der rechtsextremen 

Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch 

rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschen-

verachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von unseren 

Veranstaltungen ausgeschlossen sind.  

AKTUELL: 

KONTAKT 

  Aktionsnetzwerk gegen Rechtsextremismus Jena  

  Postfach 10 02 17  

  07702 Jena 

  mail@aktionsnetzwerk.de 

  www.aktionsnetzwerk.de 

  www.facebook.com/aktionsnetzwerk 

  Spendenkonto Aktionsnetzwerk:  

  IBAN: DE56820800000358581501 

  BIC: DRESDEFF827 

  Commerzbank Jena 

  Sambagruppe: www.sambaparadieso.de 

                           kontakt@sambaparadieso.de 
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