Kein Raum für Kriegsbefürworter und
Rassisten – kein Raum für Stephan Grigat!
Am Freitag den 7.12.2018 soll im L14 in Fulda eine Veranstaltung mit dem Titel „Iran –
Israel – Deutschland: Antisemitismus, Außenhandel und Atomprogramm“ stattfinden
(1). Als Veranstalter_Innen werden auf Facebook „Fulda stellt sich quer“, „AK36“ und
„Youropa e.V.“ angegeben. Der Referent, Stephan Grigat, ist ein österreichischer
Politikwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Iran und Israel. Soweit so gut,
würde Grigat nicht dem sog. „antideutschen“ Spektrum angehören und durch und
durch reaktionäre Ansichten vertreten.
Ausgangspunkt von Grigat´s Positionen ist eine bedingungslose Solidarität mit Israel.
Ein Staat, der ein menschenverachtendes Besatzungsregime im Westjordanland
aufrechterhält, muslimische Menschen per Gesetz zu Bürger_Innen zweiter Klasse
erklärt (2) und aktuell dabei ist die Todesstrafe wieder einzuführen – nur gegen
Palästinenser_Innen (3). Nicht zu vergessen die Abriegelung des Gazastreifens, die
eine humanitäre Katastrophe ist, und die regelmäßigen Bombardements auch auf zivile
Einrichtungen in Gaza, welche Kriegsverbrechen darstellen. Grigat zweifelt die
Unverhältnismäßigkeit dieser Verbrechen an und leugnet, dass Gaza ein
Freiluftgefängnis ist; jegliche Kritik an der Politik Israels brandmarkt Grigat als
Antisemitismus (4). Antisemitismus ist für ihn außerdem ein wesentlicher Bestandteil
des Islam (5). Diese Positionen sind eine Form von Rassismus gegen Muslime und
Muslima. Weiter delegitimiert Grigat damit jede linke Kritik an der rechts-nationalen
Regierung in Israel. Er verharmlost außerdem den echten Antisemitismus, wie er in
der NPD oder anderen faschistischen Gruppierungen existiert, indem er ihn auf eine
Stufe mit linker Kritik an Israel stellt.
In der Vergangenheit hat Grigat mehrfach für die Zeitschrift „Bahamas“ geschrieben
(6), welche immer wieder mit antimuslimscher Hetze aufgefallen ist und auffällt. Einer
ihrer Redakteure wirbt inzwischen für die AfD (7). Weiter war Grigat einer der
Initiatoren der Kampagne „Stop the bomb“, aus deren Umfeld für einen NATO-Krieg
gegen den Iran geworben wurde, bis hin zu Erstschlägen mit Atomwaffen (8). Grigat
organisierte für die Kampagne Veranstaltungen in Deutschland und Österreich und
machte sich für „gezielte und wiederholte Militärschläge“ stark (9). Auf der anderen
Seite begrüßt Grigat ausdrücklich, dass Israel in Besitz von Atomwaffen ist (10).
Um seine reaktionären Positionen zu verbreiten ist Grigat jedes Mittel recht.
Beispielsweise sprach er vor einigen Jahren beim Wiener Akademikerbund, eine
Organisation, die der österreichischen, rechten Regierungspartei FPÖ nahesteht (11).
Dass er Monate später versicherte, er habe nichts davon gewusst, dass es sich um eine
rechte Organisation handelt, wirkte nicht besonders glaubwürdig, stellt Grigat´s
antimuslimischer Rassismus doch einen großen Überschneidungspunkt mit der FPÖ

und anderen rechten Organisationen da.
Wir rufen deshalb das L14 auf, welches eigentlich als alternativer Veranstaltungsort in
Fulda bekannt ist, die Veranstaltung mit dem Kriegsbefürworter und Freund des
rassistischen Regimes in Israel abzublasen. Das L14 soll ein Raum des Friedens und
der Solidarität, nicht der Hetze und Kriegsbefürwortung sein!
1 https://www.facebook.com/events/308619553313279/
2 https://www.mdr.de/…/israel-stimmt-fuer-nationalitaetengese…
3 https://www.zeit.de/…/knesset-israel-todesstrafe-benjamin-n…
4 https://jungle.world/artik…/2012/…/die-reflexe-funktionieren
5 https://versorgerin.stwst.at/…/warum-der-islam-kritisiert-w…
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Bahamas_(Zeitschrift)
7 https://www.neues-deutschland.de/…/1096149.szene-streit-in-…
8 https://www.neues-deutschland.de/…/237545.deine-mutter-baut…
9 https://diepresse.com/…/gast…/328729/Die-iranische-Bedrohung
10 https://www.youtube.com/watch?v=USqGl9vWm74 (1:06:40)
11 spme.org/…/stephan-grigat-mein-abend-beim-akademikerb…/8210/

Angriﬀ auf Antirassist_Innen in Kassel
Was ist passiert?
Am 29.11.2017 waren zwei Mitglieder der Gruppe REVOLUTION in der Kneipe Mutter
in Kassel. Vor der Tür wurden unsere Mitglieder von einer uns als antideutsch
bekannten Person angepöbelt, woraus sich eine hitzige „Diskussion“ zu den Themen
Nahost-Konflikt, Kampf gegen Rassismus und vor allem Islam entwickelte, zu der
weitere Antideutsche hinzukamen. Nach einiger Zeit entzogen sich die REVOLUTION
Mitglieder der „Diskussion“ und setzten ihren Abend in der Kneipe fort. Als sie später
die Kneipe verließen, wurden sie plötzlich von zwei weiteren Antideutschen, die bei der
vorherigen Situation nicht dabei waren, verbal und körperlich angegriffen. Dabei
versuchten drei Unbeteiligte, die dazu kamen, sie zurückzuhalten. Unsere Mitglieder
beschränkten sich darauf die Angreifer_Innen von sich zu schubsen und versuchten
ihren Weg nach Hause fortzusetzen. Erst als sie schon 100m von der Kneipe entfernt
waren, drehten sich die Angreifer_Innen um und kehrten zur Kneipe zurück.

Wer waren die Angreifer_Innen? Was war der Auslöser?
Die Personen lassen sich dem Umfeld der Gruppe Racoons zurechnen. Einige der
Personen, die unsere Mitglieder bepöbelt oder angegriffen haben, gehören zum
aktivsten Teil der Kassler Antideutschen. Die Gesichter sind uns von Bündnistreffen,

Demos und Kundgebungen bekannt. Der Vorfall kann nicht getrennt von der
politischen Lage in Kassel betrachtet werden. REVOLUTION tritt seit langem offen für
die Rechte unterdrückter Nationalitäten, wie z.B. der Palästinenser_Innen oder der
Kurd_Innen ein. Deshalb war Revolution schon in der Vergangenheit immer wieder
Drohungen von Antideutschen, z.B. in Form von Hausbesuchen, ausgesetzt. An dem
Abend selbst drehte sich die „Diskussion“ vor allem um die Frage von Islam und
Frauenrechten. Reaktionäre Ideen, wie die Unterdrückung von Frauen, sind
Bestandteil aller bestehenden Religionen bzw. ihrer Institutionen. Von dieser Seite her
sollte natürlich jede/r FeministIn den Islam ablehnen. Dabei ist es aber genauso
wichtig vom Christentum, Judentum, Hinduismus usw. zu sprechen. Ebenso wichtig ist
es im Privaten für völlige Religionsfreiheit einzutreten, auch für Muslime und Muslima.
Beides tun die Kassler Antideutschen aber nicht. Für sie führt speziell der Islam zu
„barbarischen Zuständen“ gegen die unsere „westliche Zivilisation“ verteidigt werden
muss, wie die Gruppe Raccoons in ihrem Text Das Problem heißt Islam schreibt. Ihre
„Religionskritik“ ist nichts anderes als antimuslimischer Rassismus und lässt sich von
den Positionen und der Rhetorik der AfD nur schwer unterscheiden. Unsere Mitglieder
sind an dem Abend für eine Religionskritik auch an Christentum, Judentum usw.
eingetreten, bei gleichzeitiger Religionsfreiheit für alle Menschen im Privaten, weshalb
sie später physisch angegriffen wurden.

Wem nützt der Angriﬀ?
Der Angriff fand im Kontext eines Rechtsrucks in Deutschland, Europa und der ganzen
Welt statt. Migrant_Innen, Muslime und Muslima leben vielerorts in einem Klima der
Angst. Die Linke steht massiv unter Druck, sie ist zersplittert und ihre Strukturen sind
schwach. In Kassel haben wir als REVOLUTION mitgeholfen ein lokales Bündnis gegen
Rechts aufzubauen und öffentlich alle Antirassist_Innen eingeladen daran mitzuwirken.
Gemeinsam mit der Linkspartei, Linksjugend Solid, der SAV, der Gruppe
ArbeiterInnemacht und dem SDS haben wir nach dem Einzug der AfD in den
Bundestag eine lautstarke Demo und eine Kundgebung organisiert. Anschließend
haben wir viel Energie in eine gemeinsame Mobilisierungskampagne gegen den AfD
Parteitag in Hannover gesteckt. Auch an dem Abend des Angriffs haben wir in der
Kneipe für die Aktionen in Hannover mobilisiert. Die Antideutschen haben sich
dagegen entschieden mit dem Bündnis zusammenzuarbeiten. Stattdessen haben sie
Teile des Bündnisses angegriffen und die Arbeit somit aktiv sabotiert. Wenn auch nicht
bewusst, so war die Aktion doch ein Angriff auf die antirassistische Arbeit in Kassel. Er
hat alleine den Faschist_Innen und Rassist_Innen genutzt und dem Staat, der diese
deckt. Wer in Zeiten des globalen Rechtsrucks gegen Muslime und Muslima hetzt und
angesichts der Schwäche und Zersplitterung der Linken antirassistische Aktivist_Innen
bedroht und physisch angreift, hat jegliches Recht auf Anerkennung in der Linken
verloren.
Wir fordern deshalb alle Aktivist_Innen auf, die physische Angriffe gegen Linke
ablehnen und jede Spielart des Rassismus bekämpfen wollen, sich klar von den Kassler
Antideutschen abzugrenzen.

[1]: http://raccoons.blogsport.de/2016/06/16/das-problem-heisst-islam/

Antideutsche Hetze gegen Palästina-Soli
in Kassel
Stellungnahme von REVOLUTION und Gruppe Arbeitermacht Kassel zu den
Ereignissen im Vorfeld und nach den Palästina-Soli-Demonstrationen im Juli
2014 und zu Drohungen gegen unsere AktivistInnen
Situation:
Am 15.07.14 fand in Kassel eine Demonstration in Solidarität mit der Bevölkerung
Palästinas und
gegen Krieg und Zionismus statt. Von Anfang an machten die OrganisatorInnen über
ihre
Veranstaltungsseite klar, dass Rassismus und Antisemitismus nicht Charakter der
Demo seien und
solche Äußerungen auch nicht toleriert werden. Um dies zu garantieren, wurde im
Vorfeld
beschlossen, jedwede Fahnen außer der palästinensischen Flagge zu verbieten. Es
wurde immer
wieder betont, dass sich die TeilnehmerInnen nicht von der angekündigten
Gegenkundgebung
provozieren lassen sollen. Natürlich war uns klar, dass nicht nur progressive Kräfte an
der
Veranstaltung teilnehmen werden. Aber diese, in Kassel offenkundig recht wenigen
Reaktionären,
sollten SozialistInnen nicht davon abhalten, sich auch öffentlich als KriegsgegnerInnen
und
Palästina-solidarisch zu zeigen.
Anzumerken:
Im Vorfeld hatten dem sogenannten „antideutschen“ Spektrum zuzuordnende Gruppen
wie T.A.S.K.
und ak:racoons die Polizei massiv zum Eingreifen gegen ihnen nicht genehme
Transparente und
Schilder aufgefordert und ein Bedrohungsszenario gegen die jüdische Gemeinde in
Kassel
herbeigeredet. Den beiden Demoaufruferinnen wurde Gewalt angedroht, sollten diese
ihr Vorhaben,

gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde ein Gespräch zu führen, umsetzen wollen. So
wurde im
Vornherein ein Klima der Angst und der Bedrohung gegen jüdische MitbürgerInnen
inszeniert,
welches in keinem Falle das Anliegen, noch den Charakter der Demonstration
widerspiegelte.
Auf der Demo selber waren für uns weder Hamas- noch Hisbollahfahnen unter den
weit über 1500
Menschen ausfindig zu machen. Nur eine orangene Fahne mit einem Wappen, zwei
Gewehren und
einem patriotischem Spruch machten uns stutzig, wurde aber erst im Nachhinein
identifiziert.
Später mussten wir dann leider erfahren, dass die Fahne in Verbindung mit dem
spanischen FrancoFaschismus steht. Hätten wir das gewusst, wären wir selbstverständlich auf die
OrdnerInnen
zugekommen und hätten dafür gesorgt, dass die Fahne und am besten auch deren
Besitzer sofort
von der Demo verschwinden muss.
Ablauf:
Auf Höhe des Friedrichsplatzes erreichten wir die ca. 50 Pro-Israel und ProDeutschland
DemonstrantInnen. Als die Stimmung sich aufheizte, was ja auch das
unausgesprochene Ziel der
IsraelfreudInnen war, bildeten die Demo-OrdnerInnen eine zweite Kette vor den
Bullen, um so
beruhigend auf die Menge ein zu wirken. Zu dem drängten sie darauf, dass die Menge
sich wieder
in Bewegung setzen und sich nicht von den anwesenden KriegsbefürworterInnen
provozieren lassen
sollte. Es kam zu keinen körperlichen Zwischenfällen, ein Mann schrie „Scheiß Juden!“
und wurde
sofort von mehreren OrdnerInnen angegangen.
Stimmungsmache:
Die Darstellungen des Bündnisses gegen Antisemitismus, dass die Bullen gewalttätige
DemonstrantInnen zurückhalten mussten, da die IsraelfreundInnen ansonsten „dem
rasenden Mob
hilflos ausgeliefert gewesen wären“, sind ebenso lächerlich wie auch gezielte
Panikmache,
vergleichbar mit dem im Vorfeld erfolgten Ratschlag, Minderjährige sollten aus
Sicherheitsgründen
der Kundgebung fernbleiben. Ähnlichem Tenor folgt die Ankündigung der jüdischen
Gemeinde,

den Gottesdienst während der Folgedemo am Freitag dem 18.07.14 aus Angst vor
Übergriffen auf
die Synagoge absagen zu müssen. Aussagen von Jonas Dörge vom Bündnis gegen
Antisemitismus,
die Dienstagsdemo sei die größte Ansammlung von Antisemiten seit 1945 gewesen,
sind genauso
unverschämt wie geschichtsrevisionistisch. Geschichtsrevisionistisch, weil
verschwiegen wird, dass
es sehr wohl in Kassel ab den Jahren 1968 massive Nazi-Ansammlungen gegeben hat,
unverschämt
dabei der plumpe Versuch, Antizionismus zu Antisemitismus umzudeuten. Wer
Antizionismus mit
Antisemitismus gleichsetzt, bekämpft nicht den Antisemitismus, sondern benutzt
diesen Vorwurf
allein zur Rechtfertigung der rassistischen Vertreibungspolitik Israels und des
aktuellen Massakers
der israelischen Armee in Gaza.
Fotos:
Einer unserer Genossen fotografierte auf der Kundgebung um diese zu dokumentieren
und
veröffentlichte einige Fotos. Besonders bezeichnend waren die Bilder der
„antideutschen“
ZionistInnen, die offensichtlich überhaupt kein Problem damit hatten, neben und unter
der
Deutschlandfahne ihrer BündnispartnerInnen zu stehen. Dass sogenannte
„Antideutsche“ in allen
entscheidenden außenpolitischen Fragen konform mit den Interessen des deutschen
Imperialismus
gehen, ist nichts Neues, dass sie dies nun auch offen und unverhohlen zeigen, schon.
Das Bild wurde vielfach auf facebook geteilt und kommentiert, was die
IsraelfreundInnen sehr
erzürnte. Auf der REVOLUTION Seite ging ein regelrechter Shitstorm nieder, inklusive
Drohungen, Bilder von uns seien bald im Archiv und wir dann „dran“. Dass jede Menge
Fotos in
Portraitqualität von TeilnehmerInnen der Kundgebung auf allen möglichen ihrer
„befreundeten“
Portale unverpixelt veröffentlicht werden, scheint T.A.S.K. und ak:racoons dabei weit
weniger zu
stören.
Grundsätzlich:
Natürlich verpixeln wir alle Fotos von linken AktivistInnen, die wir bei linken
Kundgebungen,
Veranstaltungen oder bei Antifademos aufnehmen. Dies dient dem Schutz der

GenossInnen vor
staatlicher Repression und auch vor Angriffen von rechts. Leider konnten wie bei der
nationalistischen KriegsbefürworterInnen-Kundgebung keinen „linken Charakter“
erkennen, noch
macht eine kaum sichtbare Antifaflagge aus einer mit Deutschland- und Israelfahnen
bestückten
Kundgebung schon eine Antifaveranstaltung.
Nein, es ist ein für alle Male klarzustellen: ak:racoons und T.A.S.K. gehen Hand in
Hand mit dem
BgA und der Staatsräson des deutschen und US-Imperialismus. Sie fordern
unverhohlen die
deutsche Exekutive zur Verstärkung ihrer Anliegen auf; sehr weit entfernt von „still
not loving the
police“. Dass ak:racoons sich dabei quasi selbstverständlich das Recht herausnimmt,
palästinensische Aktivistinnen auf ihren Seiten unverpixelt zu posten, bestätigt eine
durchweg
antimuslimische um nicht zu sagen, rassistische Sicht der Dinge. Zwar gab es in der
Vergangenheit
punktuelle Einheitsfronten mit genannten Gruppen im Kampf gegen Faschisten. Doch
z.B. schon in
der „Ukraine-Frage“ überwog die Bündnistreue zum westlichen Imperialismus und
unser Anliegen,
eine gemeinsame Aktion gegen das Massaker in Odessa zu machen, wurde schlichtweg
abgelehnt.
Es gab keinerlei sonstigen gemeinsamen Kampf mit diesen Gruppierungen im
antikapitalistischen
Kampf, da dieser von den Gruppen nicht geführt wird.
Drohungen
Zwei Tage nach der erstem Palästina-Soli-Demo wurde einer unserer Genossen zu
Hause
„besucht“ . Er selber war gerade nicht anwesend, sondern nur eine
Familienangehörige, die sich
sehr wundern mussten. Die „Anti-Deutschen“ redeten von Bildern, die unser Genosse
von ihnen im
Internet veröffentlicht habe und verlangten mit Nachdruck ein Gespräch darüber. Wir
werten diesen
Hausbesuch als Einschüchterungsversuch, auch wenn es kein offen aggressives
Auftreten gab. Wir
verwahren uns entschieden gegen diese faschistoiden Methoden. Am 05.08. 14 kam
dann wieder
eine Mail an die Adresse von REVOLUTION Kassel. Hierin wurde die Gruppe als „AntiAntifa“
denunziert.

Fazit:
Wir stellen hiermit nochmals heraus, dass wir weder T.A.S.K. noch den ak:racoons
oder andere
Israel-solidarische Gruppen und Einzelpersonen als Teil einer progressiven Bewegung
ansehen und
uns von diesen auch in keinster Weise Vorschriften über einen linken Konsens über die
Verfahrensweise mit Fotos machen lassen. Noch tolerieren wir ihre Methoden, sich
unseren
GenossInnen über Hausbesuche zu näheren.
Forderungen nach weiteren Waffen für Israel und weiterem Siedlungsbau lehnen wir
entschieden
ab.Wir stellen uns in Solidarität mit der israelischen Linken, die unter Lebensgefahr in
einer hoch
militarisierten und von rassistischer Ideologie geprägten Gesellschaft gegen den Krieg
und für
Solidarität mit den berechtigten Forderungen der palästinensischen Bevölkerung
eintritt.
Wir rufen daher zu weiteren Demonstrationen auf.
REVOLUTION und Gruppe Arbeitermacht Kassel – 14. August 2014
Die Stellungsnahme als PDF herunterladen

Dresden 2012: NO PASARAN!
Am mittlerweile 67. Jahrestag der Bombardierung Dresdens im 2. Weltkrieg sehen
Faschist_innen aus aller Herren Länder erneut einen Anlass, sowohl
Geschichtsrevisionismus zu betreiben, als auch alle anderen Facetten ihres
Gedankenguts auf die Straße zu tragen. Vor allem wollen sie jedoch wieder Platz
nehmen in der Gesellschaft – wollen sich Akzeptanz verschaffen für ihre Ansichten und
den Eindruck erwecken, sie würden ja lediglich eine andere Meinung repräsentieren.
Dass die Meinung von Nazis aber unter keinen Umständen zu akzeptieren, sondern
immer und überall zu bekämpfen ist, hat die Geschichte gelehrt –sollte man jedenfalls
meinen. Augenscheinlich scheint jedoch genau das Gegenteil der Fall zu sein: Über
Jahre hinweg wurden zahlreiche Morde an Migrant_innen als rassistische Gewalt
verleugnet und einen politischen Hintergrund schloss man von vornherein aus. Nicht
gerade verwunderlich: Bestand doch für den Staat die Gefahr, in der Öffentlichkeit
damit konfrontiert zu werden, mit seinen Agenten und Spitzeln selbst in der
Organisation und Finanzierung des rechten Sumpfes verstrickt zu sein.

Der kapitalistische Staat hält sich die Faschisten wie ein Ass im Ärmel, um in Zeiten
von Krisen auf sie zurückgreifen zu können. Vielleicht kann er sich ja ihrer eines Tages
noch mal bedienen um die organisierte Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften und

Parteien zu zerschlagen …
Der Staat als Antifa?
Dass die Regierung kein Interesse an der Zerschlagung der Nazistrukturen hat, zeigte
sich auch in der direkten Aktion am Beispiel Dresden, wo massive Polizeigewalt gegen
jene ausging, die verhindern wollten, dass die Faschist_innen in Deutschland wieder
ungehindert marschieren.
Deshalb können wir uns im Kampf gegen Nazis auch nicht auf den Staat verlassen,
sondern müssen uns in antifaschistischen Bündnissen selbst organisieren. Der
bürgerliche Staat hatte keinerlei Interesse daran, gemeinsam mit der großen Masse an
Demonstrant_innen, die Nazis an ihrem Aufmarsch zu hindern. Im Gegenteil: Er setzt
alles daran, ihnen den Weg freizumachen, auch mit Gewalt! Doch wir waren zu viele,
zu entschlossen und zu gut organisiert – durch militante Massenaktionen gelang es den
Aufmarsch platzen zu lassen und die Nazis stundenlang am Bahnhof zu kesseln.
Auch die Lichterkette, zu der die Bürgermeisterin der Stadt letztes Jahr aufgerufen
hatte, trug wohl keineswegs zu dem Erfolg bei. Weitab der Laufroute platzierte man
sich zu einem stillen Protest. Diese Art von „Widerstand“ zeigt exemplarisch, was
bürgerliche „Antifaschist_innen“ und sogenannte „Anständige“ dem braunen Pack
entgegenzusetzen haben: Nämlich nichts.
Die sogenannte „Extremismus-Theorie“, die ebenfalls aus diesen Kreisen kommt, tut
ihr Übriges dazu. Einzig die Diskreditierung antifaschistischen Protestes und der
direkten Aktionen gegen Nazis ist dabei ihr Ziel. Linke sollen mit Rechten
„wissenschaftlich“ begründet gleichgesetzt werden und daher wundert es auch nicht,
dass in Zeiten, in denen sich Politiker aller Couleur mal wieder überlegen, wie sie die
NPD verbieten können, aus der CSU Stimmen laut werden, die ein Verbot der Partei
DIE LINKE fordern.
Dresden: Gegen Geschichtsrevisionismus!
Dass die Nazis mit ihrem üblichen Propagandamüll versuchen, die Bombardierung
Dresdens durch die Alliierten als Holocaust darzustellen, ist eine Sache. Die andere
Seite des propagandistischen Unfugs bilden die sogenannten Antideutschen, die sich

fälschlicherweise als Antifas bezeichnen. Für sie sind die Deutschen per se ein
sogenanntes Tätervolk und daher feiern sie den Bombenkrieg der Alliierten als große
antifaschistische Aktion.
Das isttotaler Nonsens, denn imperialistischer Bombenterror gegen Zivilbevölkerung –
ob in Dresden, in Bagdad oder in Teheran – hat mit Antifaschismus nichts zu tun und
rassistische Ideologien, wie die des Tätervolks, haben in linken und kommunistischen
Strukturen nichts zu suchen.
Einheit in der Aktion!
Um den Faschisten auch dieses Jahr wieder das Leben zur Hölle zu machen, brauchen
wir die antifaschistische Einheitsfront, in der sich alle Antifaschist_innen,
Migrant_innen, Kommunist_innen, DGB-Gewerkschafter_innen und
Sozialdemokrat_innen aus SPD und Linkspartei organisieren, denn sie sind und waren
immer Opfer des Faschismus. Sie sind diejenigen, die keine Hilfe vom bürgerlichen
Staat erwarten können, also müssen sie begreifen, dass es auf die Einheit in der Aktion
gegen den Faschismus ankommt. Wir rufen dazu auf, auch dieses Jahr wieder nach
Dresden zu fahren, Faschist_innen zu blockieren und sie als große Masse militant zu
bekämpfen!
Who’s streets? Our streets! SMASH FASCISM!
Naziaufmärsche blockieren, vertreibt die Faschist_innen mit militanten Massenaktionen
von der Straße!
Gegen Faschist_innen können wir uns nicht auf die Polizei verlassen. Für das Recht auf
Schaffung von Selbstverteidigungsstrukturen der Arbeiter_innen, Jugendlichen,
Migrant_innen und der ansässigen Bevölkerung!
Kämpfen wir gemeinsam gegen Rassismus, Homophobie, Sexismus, Nationalismus und
Faschismus! Gleiche Bürgerrechte für alle, unabhängig von ethnischer Herkunft,
Nationalität oder Religion!
Für eine multiethnische, internationale Bewegung der Arbeiter_innen und Unterdrückten
gegen den globalen Kapitalismus – für den Aufbau einer revolutionären Internationale
der Arbeiter_innenbewegung und der Jugend!

Gemeinsam auf nach Dresden – Kein Fußbreit den Faschisten!

