Auf nach Magdeburg – Demonstration der
Faschisten am 18.01. stoppen
Wie schon in den vergangenen 15 Jahren rufen Faschist_innen aus Magdeburg und
bundesweit zu einer Kundgebung in Magdeburg am 18. Januar auf. Sie wollen die
Bombardierung Magdeburgs im zweiten Weltkrieg dazu benutzen, den
Nationalsozialismus zu verherrlichen. Solche Aufmärsche sollen dazu dienen, mit ihrer
Fremdenfeindlichkeit und faschistischer Hetze auf Anklang zu stoßen und ihre eigenen
Reihen zu schließen. Mittlerweile hat sich Magdeburg als zentraler
Mobilisierungsschwerpunkt für die rechtsextreme Szene etabliert. Waren es 1998
weniger als ein Dutzend, waren es 2013 ca. 1000 Teilnehmer_innen. Jedoch beweist
die Gegenmobilisierung nach Dresden in den letzten Jahren, dass Nazidemonstrationen
durch Massenwiderstand blockiert und verhindert werden können. Daher gilt es jetzt
nach Magdeburg zu mobilisieren!
Die „bürgerliche Mitte“ inszeniert sich demokratisch, bisweilen antifaschistisch,
während sie in Medien und Politik Rassismus, Ausgrenzung und die deutsche
Überlegenheit propagiert, um ihre imperialistischen Ambitionen zu beschönigen.
Gleichzeitig werden Waffen an diktatorische Regime in die 3. Welt exportiert,
Ressourcen ausgeplündert, Märkte dominiert und diese Länder in Halbkolonien oder
EU-Vasallenstaaten des deutschen und europäischen Kapitals verwandelt. Flüchtlinge,
die vor Bürgerkrieg, politischer Unterdrückung, Armut und Hunger, Auswirkungen
deutscher Politik, fliehen, werden abgewiesen oder sterben zu hunderten an der
Grenze zu Europa oder schon im Meer. Währenddessen überschlagen sich bürgerliche
Zeitungen mit Hetze gegen die ’faulen Griechen’, Arbeitslose, Migranten, Jugendliche
und Linke.
Gewalt und die Vorstellung eines autoritären Nationalstaates sind keine Erfindungen
der Faschist_innen. Sie entstehen in der bürgerlichen Mitte und werden vom
kapitalistischen System reproduziert, um die eigene Klassenherrschaft zu stärken und
den Gegner (also uns alle) zu spalten. Rechtsextreme docken hier nur an. Sie selbst
sind eine bürgerliche Bewegung und entwickeln diese Logik des Imperialismus und der
Herrschaft weiter.
In Magdeburg nutzen Nazis die Strukturen städtischer Jugendförderung, um
menschenverachtendes und rassistisches Gedankengut zu transportieren, indem in
Jugendclubs Treffen von Kameradschaften, Konzerte mit rechtsextremen und
rechtslastigen Bands organisiert werden. So wird vom Kampf gegen die bürgerliche
Klassen abgelenkt und die unversöhnliche Feindschaft in den Unterschiedenen
zwischen Herkunft, Hautfarbe und Kultur, Religion oder Kleidungsstyl konstruiert, mit
der selben Logik wie Konservative zwischen Geschlechtern, sexueller Orientierung
oder Altersunterschied spalten.

Traurige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit sind zahlreich zu finden. Darunter
vier Morde, welche von vorherigen Besuchern dieser Jugendclubs aus dem rechten
Milieu begangen worden sind und denen allesamt ein rassistischer Hintergrund
zuzuschreiben ist. Übergriffe, Diskriminierungen und Pogrome zum Leidwesen von
Migrant_innen, Ladenbesitzer_innen, alternativen Jugendlichen und Linken sind leider
immer noch traurige Realität in Deutschland. Seit 1990 sind über 180 Menschen Nazis
zum Todesopfer gefallen. Der vom Staat geschützte NSU, welcher Jahre lang im
Untergrund gemordet hat und ein zunehmend rassistisches Klima, welches sich in der
Mitte der Gesellschaft verankert, zeigen, dass Rassismus und Faschismus keine
Probleme der Vergangenheit sind.
Gegen Faschismus helfen keine stillen Gedenken an die Opfer, pazifistische
Lichterketten oder eine demokratische Aufklärungsarbeit an Schulen, sondern nur
gemeinsamer, massenhafter Widerstand, getragen von regionalen und bundesweiten
Mobilisierungen aus lokaler Bevölkerung, Gewerkschaften, Jugend- und
Migrant_innenverbänden, linken Gruppen und Arbeiterparteien. Jedoch darf sich diese
Bewegung nicht nur auf den Kampf gegen Faschismus als Übel beschränken, sondern
sie muss den Kampf gegen den Kapitalismus als dessen Ursache aufnehmen, indem
beispielsweise Streiks, Streikposten und Besetzungen, Betriebskämpfe und
Bildungsproteste massenhaft unterstützt werden oder durch Proteste, Mieterinitiativen
und Besetzungen die Rekommunalisierung und gesellschaftliche Kontrolle von
Wohnraum, Energie und Nahverkehr erkämpft wird. Denn eins ist klar: Der
Faschismus steht und fällt mit seinen Wurzeln.
Deshalb rufen wir bundesweit auf, mit REVOLUTION nach Magdeburg zu fahren,
sowie sich an der Vorabenddemo in Magedburg am 17.01 am „Infoladen in
Magedeburg um 18 Uhr in der Alexander-Puschkin Str. 20 zu beteiligen. Wenn du
Interesse hast, kontaktiere uns unter germany[ät]onesolutionrevolution.de und fahr
mit uns aus Oldenburg, Bremen, Osnabrück, Berlin, Kassel, Leipzig, Zülpich, Stuttgart
an oder triff uns vor Ort.
Lasst uns dem Faschismus, egal, in welcher Form er uns begegnet, gemeinsam und
entschlossen entgegentreten – in Magdeburg und überall!
Aufruf von REVOLUTION-Deutschland

