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Was geschieht wenn Menschen sterben?! 

Für gewöhnlich schalten sich Polizei, Justiz, Presse und von Zeit zu Zeit auch die Zivilgesellschaft ein. 

Doch was geschieht, wenn andersdenkende Mitmenschen in ganz Europa von Neo-nazistischer Gewalt 

betroffen sind. Was geschieht wenn ein junger Mann auf offener Straße von Neo-Nazis erschossen 

wird? Was geschieht, wenn ein kleines Mädchen migrantischen Hintergrunds und ihre gesamte Familie 

durch zahllose Messerstiche ausgelöscht wird? Was geschieht, wenn Faschist_innen eine Gruppe Punks 

durch die Stadt jagen? Wir fragen, was geschieht dann? Unsere ehrliche Antwort darauf? Nichts.

So ernüchternd dies auch klingt. Es würde nichts geschehen. Es geschieht schon jetzt nichts. Polizei 

und Justiz ermitteln in solchen Fällen schlampig – gehen meist gar von einem unpolitischen 

Hintergrund der Täter_innen aus – an politische Motive, oder gar Xenophobie, ist nicht zu denken. 

Es gibt faschistische Gewalt in Weimar. Es gibt faschistische Gewalt in Thüringen. Es gibt sie in 

Deutschland und in Europa. Kaum jemand sieht die Schicksale von getöteten Antifaschist_innen, kaum 

jemand sieht die Opfer von Neo-nazistischer Gewalt. Kaum jemand will sie sehen. Es gibt bekennende 

Antifaschist_innen die Angst haben, das Haus zu verlassen, es gibt Antifaschist_innen, die Angst 

haben, dass ihnen von Neo-Nazis Gewalt angetan wird. 

Trotzdem oder gerade deswegen können wir sagen, dass wir alle solidarisch beisammen stehen. Wir 

sind und bleiben Antifaschist_innen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir stehen solidarisch mit 

denen die starben, getötet und verletzt wurden - Solidarisch mit allen Opfern faschistischer Gewalt! 

Wir kämpfen weiter! Wir bleiben Antifaschistisch! Siempre Antifascista!



Opfer rechter Gewalt in Thüringen ab 1990 

Ireneusz Szyderski, 24 Jahre, Erntehelfer 
Er wurde am 3. August 1992 nach dem Besuch einer Diskothek in einem Zelt in Stotternheim 
(Thüringen) angegriffen. Als er das Gelände über den Zaun zu verlassen versuchte, wurde er von 
drei Ordnern, die der Skinheadszene angehörten, so schwer verprügelt, dass er an den Verletzungen 
an Kopf und Rücken starb.

Karl Sidon, 45 Jahre, Parkwächter 
Am 18. Januar 1993 geriet er in Arnstadt (Thüringen) mit rechten Jugendlichen, mit denen er schon 
mehrfach Auseinandersetzungen gehabt hatte, in Streit und wurde bewusstlos geschlagen. Danach 
zogen ihn die Jugendlichen auf die Straße, wo er von vorbeifahrenden Autos tödlich verletzt wurde. 
Er starb im Krankenhaus. 

Mario Jödecke, 23 Jahre 
Am 24. Januar 1993 kam es in Schlotheim (Thüringen) vor einer Pizzeria während eines »Heavy 
Metal-Abends« zu einer Schlägerei zwischen einer Gruppe linker Punks und einer Gruppe rechter 
Heavy Metal-Fans. Im Verlauf der Schlägerei vor dem Haus wurde Mario Jödecke, der mit einem 
Baseballschläger bewaffnet war, von einem 17-jährigen Skin durch einen Messerstich ins Herz 
getötet. 

Tourist aus Regensburg
Im Jahre 1996 erschlugen Neonazis einen Touristen aus Regensburg, der ohne migrantischen Hintergrund war, am Kasseturm. 
Der Mord viel unter die dunkel Ziffer, da die Polizei kein politsches Motive sah. Der Täter wurden von der Justiz allerdings als 
rechtsextremistischer Straftäter zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Josef Anton Gera, 59 Jahre, Rentner 
Am 14. Oktober 1997 wurden ihm in Gera (Thüringen) von einem 26-jährigen und einem 
34-jährigen Skinhead mit einem Stahlrohr schwere innere Verletzungen zugefügt, denen er am 



17. Oktober 1997 erlag.

Jana Georgi, 14 Jahre 
Sie wurde am 26. März 1998 in Saalfeld (Thüringen) auf offener Straße von einem 15-Jährigen 
erstochen. 

Hartmut Balzke, 48 Jahre 
Am 27. Januar 2003 wurde er in Erfurt (Thüringen) von Rechtsextremisten angegriffen, während er 
seinen Sohn zu einer Punk-Party begleitete. Er stand mit einer Gruppe Punks auf der Straße, als der 
Vorfall passierte. Zusammen mit einem Punk erlitt er schwere Kopfverletzungen, an denen er zwei 
Tage später starb. 

Oleg V., 27 Jahre 
In der Nacht zum 21. Januar 2004 wurde der Aussiedler in Gera/Bieblach-Ost (Thüringen) von drei, 
der Skinheadszene zuzurechnenden Jugendlichen mit Schlägen, Tritten und Messerstichen so 
schwer traktiert, dass er an seinen Verletzungen starb. 


