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7. Bei der von öffentlicher Seite unter anderem vom Amt für Migration und In-
tegration der Stadt Freiburg veranstalteten „Aktionswochen gegen Antise-
mitismus“ vom 7.11.-8.12.2019 war auch die „Anarchistische Gruppe Frei-
burg“ Veranstalter und/oder Kooperationspartner. Auf deren Website wird 
der „Staat“, die „staatlich verfasste Ordnung” und der “Nationalstaat” abge-
lehnt. Anstatt für den “Parlamentarismus”, wird für die “Revolution” agitiert. 
Zudem wurde am 8. März 2020 ein Aufruf der vom Verfassungsschutz beo-
bachteten Antifaschistischen Linken Freiburg zu einer Gegendemo einer 
AfD-Demo am 2.5.20 aufgerufen. Ihr Büro im „Rasthaus“ ist gleichzeitig die 
Adresse der „Freie Arbeiter*innen Union Freiburg“, welche sich bis 2013 in 
verschiedenen Verfassungsschutzberichten im Bereich Linksextremismus 
fand. 

 
Aus diesen Ausführungen ergibt sich keine Fragestellung, so dass hierzu keine 
Stellungnahme abgegeben wird. 

 
8. Wie bewertet die Stadt diese Zusammenarbeit? 
 

Die von der Amadeu-Antonio-Stiftung 2003 begründeten „Aktionswochen gegen 
Antisemitismus“ sind mit jährlich 3.100 Veranstaltungen und 500 beteiligten 
Gruppen (2019) ein vom Bundesbeauftragten der Bundesregierung für jüdisches 
Leben und den Kampf gegen Antisemitismus sowie dem Ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördertes Veranstaltungsformat. 
Die bundesweite Vernetzung findet insbesondere im Rahmen von Netzwerktref-
fen statt, die 2019 neben Sachsen auch in Baden-Württemberg, hier unter der 
Schirmherrschaft des baden-württembergischen Beauftragten gegen Antisemi-
tismus Dr. Blume, durchgeführt wurden. 
Als bundesweit größter gesellschaftlicher Zusammenschluss bilden die Aktions-
wochen die Basis im Kampf gegen Antisemitismus. Dezentrale Netzwerkstruktu-
ren sollen es ganz unterschiedlichen Akteur_innen ermöglichen, sich zusammen-
zuschließen und sich gegenseitig im Kampf gegen Antisemitismus zu 
unterstützen. Die Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinschaft stellt hierbei 
einen der wichtigsten Schwerpunkte dar. Denn Antisemitismus – so die Amadeu-
Antonio-Stiftung in der Begründung der Aktionswochen – ist zuerst ein Angriff auf 
jüdisches Leben, aber stets auch ein Angriff auf unsere Demokratie. 
In Freiburg werden die Wochen gegen Antisemitismus gemeinschaftlich von allen 
beteiligten Gruppen verantwortet und getragen, die Koordination übernimmt das 
Informationszentrum Dritte Welt/ iz3w. 
2019 haben sich in Freiburg 17 Institutionen, Gruppen und Initiativen an der Um-
setzung der Aktionswochen mit 26 Veranstaltungen mit hohem persönlichen En-
gagement und eigenen Finanzmitteln eingebracht. Vor dem Hintergrund des 
Mordanschlags auf die Synagoge in Halle vom Oktober 2019 und dem überregio-
nal beachteten antisemitisch motivierten Übergriff auf einen jungen Mann in ei-
nem Freiburger Fitnessstudio vom 5. November 2019 haben die Aktionswochen 
in Freiburg wichtige, von ganz unterschiedlichen Gruppen verantwortete Beiträge 
geleistet, um sich der gesellschaftlichen Herausforderung des wachsenden Anti-
semitismus auch in Freiburg offensiv zu stellen. 


