Von Charlottesville nach Spandau: Kein
Fußbreit den Faschist_Innen!
In der Nacht vom Freitag dem 11.08 zu Samstag wurde von mehreren faschistischen
und rassistischen Organisationen ein Fackelmarsch mit mehreren hunderten
Teilnehmern veranstaltet bei dem es zu gewaltsamen Übergriffen auf
Gegendemonstrant_Innen kam. Am darauffolgenden Tag fand eine teilweise mit
Sturmgewehren bewaffnete Demonstration unter dem Motto: „Unite the Right“
(Vereint die Rechte) statt. Bei dieser kam es zu gewaltsamen Angriffen auf die
Gegendemo, welche darin eskalierte, dass ein Faschist in die Gegendemo fuhr und eine
Gewerkschaftsaktivistin tötete, sowie 19 weitere Menschen verletzte. Die Reaktion der
Trump-Regierung war eine Kritik der Gewalt „von vielen Seiten“ und löste heftige
Kritik selbst in der Republikanischen Partei aus.
Anlass der Demonstration war der Beschluss der Stadt, eine Statue eines
konföderierten Generals (also eines Generals der Südstaaten, die im amerikanischen
Bürgerkrieg für die Beibehaltung der Sklaverei kämpften) abzureißen.
Diese neue Qualität rechter Gewalt ist als Teil der Serie rechter Mobilisierungen und
Gewalttaten zu sehen wie wir sie unter anderem in Form des Massakers in Odessa
oder der Terrorserie des NSU mitansehen mussten. Jetzt ist es offensichtlicher denn je,
das die Notwendigkeit für organisierten Selbstschutz besteht. Wenn die Rechte
bewaffnet und organisiert Auftritt und Antifaschisten ungehindert angreifen, verletzen
und sogar töten kann muss dem mit demokratisch organisierten
Selbstverteidigungsstrukturen entgegengetreten werden. In den USA wie in anderen
Staaten haben die bürgerlichen Regierungen klar gemacht auf welcher Seite sie stehen
und das von Ihnen keine Hilfe im Kampf gegen Faschismus und Reaktion zu erwarten
ist. Wir müssen selbst unsere Verteigung organisieren, denn es wird niemand für uns
tun. Wir müssen selbst den Kampf in die Hand nehmen und auf die Straße tragen. Wir
müssen selbst anfangen den Aufbau einer antikapitalistischen, antifaschistischen und
demokratisch-organisierten Massenbewegung voranzutreiben.
Gerade mit Blick der Mobilisierungserfolge der Rechten ist auch der rechte Aufmarsch
in Gedenken an Rudolf Hess, für den seitens der Rechten international mobilisiert
wird. Dabei Gedenken sie einem Stellvertreter Hitlers, der biszuletzt uneinsichtig in
einem Militärgefängnis in Spandau einsaß. Die Neonazis versuchen dabei den
Selbstmord Hess‘ als Mord zu verklären. Dieser stellt vorallem in der militanten
Neonazi-Szene einen wichtigen Bezugspunkt dar,an dem auch der NSU in frühen
Jahren teilgenommen hat. Gerade Vorfälle wie in Charlottesville geben, ein
internationales Symbol für die rechte Bewegung und motivieren und bestärken so die
aufsteigenden Rechten Bewegungen weltweit. Genau Jetzt und Genau hier gilt es zu
zeigen das die Rechten Bewegungen nicht nur Erfolge verzeichnen können. Genau

Jetzt und genau Hier gilt es zu zeigen das die Faschos nicht überall laufen können wo
sie wollen. Genau jetzt ist es notwendig den Aufmarsch am Samstag zo verhindern,
und ein internationales Zeichen zu setzen, das die Rechten auch zerschlagen werden
können.
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