
Wann, wenn nicht jetzt?
Wer, wenn nicht wir?

Der rassistischen Mobilmachung entegentreten – PEGIDA blockieren!

Innerhalb weniger Mona-
te hat sich insbesondere 
im Osten der Republik 
eine neuerliche rassisti-
sche (Massen-) Dynamik 
entwickelt. Aufgepeitscht 
von rassistischen Phrasen 
und der vermeintlichen 
Kritik an „Denen da oben“ 
ziehen Woche für Woche 
Tausende durch die Stra-
ßen Dresdens. Versuche, 
ähnliche Veranstaltungen 
außerhalb der sächsischen 
Landeshauptstadt zu or-
ganisieren blieben bisher 
weitgehend überschau-
bar; gingen bei den Teil-
nehmenden nicht über 
die einschlägig bekannte 
rechte Szene hinaus und 
scheiterten oftmals am 
antirassistischen Wider-
stand.
 
So vermeintlich neu und 
unerwartet, wie gerade die 
bundesdeutschen Medien 
PEGIDA präsentieren, ist 
die politische Bewegung 
nicht. Einzig der Mobili-

sierungs-
erfolg auf 
den Straßen 
Dresdens unterschei-
det die Bewegung von den 
Versuchen rassistischer 
Mobilmachung in den 
vergangenen Jahren. Die 
aktuellen Ereignisse er-
innern zudem nur allzu 
offensichtlich an die BRD 
der frühen 90er Jahre. 
Damals war schon einmal 
ein von rassistischen Res-
sentiments aufgestachel-
ter Mob durch die Straßen 
der Republik gezogen, 
Flüchtlingsunterkünfte 
wurden angezündet, die 
Republikaner erzielten 
zweistellige Wahlergeb-
nisse und die CDU/FDP-
Regierung schuf das Recht 
auf Asyl faktisch ab.

Zu Beginn der 90er Jahre 
waren es zu wenige, die 
sich zu spät der rassisti-
schen Mobilmachung in 
den Weg stellten und zu 
konkreten Gegenmaßnah-

men 
griffen. 

Das Wissen 
um die marodierenden 
rassistischen Horden in 
Rostock-Lichtenhagen 
1992, dem von Neonazis 
verübten Brandanschlag 
in Solingen 1993 mit fünf 
Toten und die unzähligen 
Angriffe und rassisti-
schen Aufmärsche dieser 
Zeit zwingen uns, den 
aktuellen Entwicklungen 
frühzeitig, massiv und 
entschieden entgegenzu-
stehen.

Aufwind für Rechtspopulisten
Die aktuelle Dynamik 
rechtspopulistischer Kräf-
te ist nicht im luftleeren 
Raum entstanden. Mit der 
selbsternannten „Alter-
nativen für Deutschland 
(AfD)“ ist es in den ver-
gangenen Jahren gelun-
gen, dem zersplitterten 
rechtspopulistischen La-

Es ist an uns, die, unter 
dem Vorwand der Angst 
vor menschenfeindli-
chem Terror betriebene, 
rassistische Mobilma-
chung zu stoppen. Dafür 
ist es unabdingbar, die 
realen Ziele der PEGIDA-
Organisatoren und deren 
parlamentarischen Gesi-
nungsgenossen der AfD 
offenzulegen. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass an-
gebliche „Alternativen“ 
von Reaktionären in die 
Bevölkerung getragen 
und soziale Probleme von 
rechts instrumentalisiert 
werden. Schließlich liegt 
die zutieftst rassistische 
und antisoziale Politik 
mitnichten im Interesse 
der großen Mehrheit der 

Bevölkerung.

Es ist leider auch eine 
Schwäche der linken Be-
wegung, dass rechte Mas-
senmobilisierungen und 
ein Klima dafür entstehen 
können. Die gemeinsame 
Antwort auf die Krise und 
Verwertungslogik des 
Kapitals darf nicht Ras-
sismus, sondern muss der 
gemeinsame Kampf gegen 
neoliberale Politik mit 
einer Perspektive einer 
wirklich anderen, solida-
rischen Gesellschaft sein.

Rassistische und rechte 
Auftritte in der Öffentlich-
keit gilt es zu verhinden. 
In der aktuellen politi-
schen Situation haben 

B lo c k aden 
durch Men-
sc hen ma s -
sen in einem 
Zusammen-
spiel mit 
w e i t e r e n 

Aktionsformen sich als 
durchaus erflogreich be-
stätigt. Hier können wir 
auf Erfahrungen zurück-
greifen und viele Men-
schen an einer kollektiven 
Aktion partizipieren.
Während sich plötzlich 
parteiübergreifend im-
mer mehr verbale Anti-
rassisten finden, zeigt 
sich erst in der Praxis, 
wie ernst diese Agitation 
zu nehmen ist. Es gilt 
nicht nur große Reden zu 
schwingen, sondern ganz 
konkret gegen den gesell-
schaftlichen Rassismus 
und die Akteure, welchen 
den Rechtsruck vorantrei-
ben, vorzugehen.
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Kontinuierlich antifaschistisch aktiv
in Stuttgart!

Seit zehn Jahren treffen sich im 
Rahmen des Antifaschistischen 
Aktionsbündnisses Stuttgart & 
Region (AABS) monatlich Menschen 
aus verschiedenen politischen 
Organisationen und antifaschistisch 
motivierte Einzelpersonen um sich über 
rechte Aktivitäten auszutauschen und 
antifaschistische Praxis zu organisieren.
Es ist ein offenes Treffen zu dem alle 
herzlich eingeladen sind.
Das Treffen findet am ersten 
Donnerstag im Monat um 19 Uhr im 
Linken Zentrum Lilo Herrmann statt. 
Das nächste Treffen ist am 5. Februar. 
Weitere Infos auf deren Homepages:
 

www.aabs.tk  

www.linkeszentrumstuttgart.org

8. Februar: HOGESA-Nazihooligans in Ludwigshafen

Für den 8. Februar hat die HOGESA 
Vorgängerorganisation „Gemeinsam-
Stark Deutschland e.V.“ (GSD) einen 
Aufmarsch angekündigt. Die rechten 
Hooligans wollen die rassistische 
Mobilmachung nutzen und mit 
islamophoben Sprüchen auf die 
Straße gehen. Zu welcher Brutalität 
sie fähig sind, haben die HOGESA 
Ausschreitungen in Köln Ende 2014 
gezeigt. Lasst uns gemeinsam auch in 
Ludwigshafen den antifaschistischen 
Widerstand dagegen unterstützen!
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