Freiburg gegen Faschismus – den
Aufmarsch in Emmendingen verhindern

++++++++++++++++++++UPDATE++++++++++++++++++++++
Die Nazis haben Ihren Aufmarsch in Offenburg nun abgesagt und mobilisieren
stattdessen nach Emmendingen. Natürlich werden wir dort sein!
++++++++++++++++++++UPDATE++++++++++++++++++++++
Für den 22. Oktober 2011 rufen Nazis zu einer Demonstration in Offenburg unter dem
Motto „Nur regional ist national – ohne Bauernstand stirbt unser Vaterland“ auf. Wir
rufen dazu auf sich den Faschisten entschlossen und militant entgegenzustellen!

Dabei weisen sie in ihrem Aufruf selbst daraufhin, dass es ihnen weniger um die Situation der Bauern in der Region geht, sondern vielmehr darum, am Jahrestag der Deportation der badischen Juden nach Gurs, eben diese zu verhöhnen. Nachdem ein geplanter
Aufmarsch der Faschisten am 23.10.2010 erfolgreich verhindert werden konnte, wollen die Nazis dieses Jahr erneut versuchen ihr braunes Gedankengut auf der Straße zu
verbreiten. In letzter Zeit häufen sich rechte Aktivitäten in Offenburg. So griffen die
Nazis schon mehrmals den selbstverwalteten Jugendraum Kessel an, oder bedrohten
dessen Besucher. Es wurden vermehrt Nazi-Aufkleber entdeckt und immer wieder wurden Jugendliche von Nazis in der Stadt angepöbelt und attackiert. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Nazis in Offenburg weiter Fuß fassen. Auf der Internetseite, auf der
die Nazis für ihre Demonstration am 22.10 mobiliseren, kündigten sie jüngst – in klarer
Anspielung an die Massenvernichtungslager der Nazis-, aktiven AntifaschistInnen ein
Ende im Ofen an.
Um vor dem 22.10.2011 bereits ein inhaltlich klares Zeichen gegen Nazis zu setzen
und antifaschistische Strukturen zu stärken, ruft das „Antifaschistische Bündnis Ortenau“, ein Zusammenschluss verschiedener Antifagruppen aus der Region für den 08.10.
2011 zu einem antifaschistischen Aktionstag auf. Mittags wird es eine Demonstration
geben, anschließend ein Straßenfest vor dem selbstverwalteten Jugendraum „Kessel“
und am Abend ein Konzert im „Kessel“. In Freiburg haben Nazis nach wie vor einen

eher schlechten Stand, was sicherlich auch damit zusammenhängt das es in Freiburg
eine relativ große antifaschistische und linke Szene gibt und ein gesellschaftliches
Klima, welches sich gegen Nazis richet. Doch während Nazis es hier nach wie vor nicht
schaffen nennenswert Fuß zu fassen, gelingt es ihnen im Umland immer wieder sich zu
verankern. Nazistrukturen, wie jetzt in Offenburg wachsen und werden immer gefährlicher. Da Nazis mit ihren Demonstrationen bestimmte Ziele verfolgen wie Gewöhnung
der Öffentlichkeit an ihre Propaganda, Einschüchterung potenzieller Feinde, aber auch
nach „innen“ gerichtete Ziele wie Stärkung des Zusammgehörigkeitsgefühl, Herausbildung neuer Kader etc.- ist es wichtig nicht nur fern ab vom Geschehen Protestveranstaltungen abzuhalten. Um den Nazis am 22.10 eine Niederlage zu bescheren und
ihnen so in ihrem Bemühen des Aufbaues neuer Strukturen wirksam und nachhaltig zu
schaden, ist es notwendig den Aufmarsch wenn möglich komplett zu verhindern. Hier
haben sich zum Beispiel organisierte Massenblockaden, wie jüngst in Dresden im Februar 2011, als ein effektives Mittel erwiesen. Wir rufen daher dazu auf, sich aus Freiburg am Aktionstag am 08.10.2011 zu beteiligen und massenhaft am 22.10.2011 den
Naziaufmarsch in Offenburg zu verhindern.
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