
Wir haben uns heute hier versammelt um unserer Wut und Trauer Ausdruck zu verleihen. Heute am 

elften November, findet in ganz Deutschland der „Siempre Antifascista“-Aktionstag statt. Überall 

gedenken Antifaschist_innen den Opfern rechter Gewalt. 

In Thüringen selbst, gab es in den letzten 18 Jahren sieben offizielle Fälle an ermordeten Menschen. 

Wie hoch die Dunkel Ziffer jedoch  ist, bleibt unklar. 1996, wird ein Tourist aus Regensburg von 

einer Gruppe Neonazis, am Kasseturm angegriffen und so schwer verletzt das er an seinen 

Verletzungen erlag. Die örtliche Polizei sah jedoch kein politisches Motiv an diesem Mord, wobei 

der Täter von der Justiz als rechtsextremistischer Straftäter zu mehreren Jahren Haft verurteilt 

wurde. Trotzdem fällt dieses traurige Ereignis unter die Dunkel Ziffer und wird nicht auf offiziellen 

Seiten erwähnt. 

Doch in den meisten Fällen kommt es gar nicht erst zu Verurteilungen, die meisten Fälle werden 

Registriert, aber die Exekutive geht diesen nicht, oder nur mit mäßiger Anteilnahme nach. Oft 

werden rechte Straftaten seitens der Polizei oder noch öfter durch die  Presse herunter gespielt und 

ein sogenannter  Jugendbanden-Konflikt  zwischen rechten und linken Jugendlichen konstruiert. 

Diese Verharmlosung rechter Gewalt führt zu einem Vakuum in dem sich Rechte bewegen können 

wie Fische im Wasser. Rechtsextremistische Gewalt muss benannt und reflektiert werden. 

Jede und Jeder kann Opfer von dieser Gewalt werden. Nicht nur Menschen mit migrantischer 

Herkunft, sonder alle Menschen die nicht in das klein-karierte und intolerante Weltbild der Nazis 

passen können Opfer dieses Weltbildes werden. Aber dieser Satz steckt in jedem, sich gegen Neo-

Narzissmus wendenden Flyer. Doch nach diesem theoretischen Statement muss ein gezielter 

Aktionismus gegen Rechts folgen.

Viele bekennende Antifaschist_innen sind real betroffen von rechter Aggression. Als aktive 

Antifaschistin oder als aktiver Antifaschist muss mensch sich rechter Repression entgegenstellen. 

Es kommt unteranderem zu Beleidigungen, Drohungen, Erpressungen, Schlägereien sogar zu 

gezielten Hinterhalten und im schlimmsten Fall zu Mord. 

Und trotzdem oder gerade deswegen

Wir wollen heute allen Opfern ob  offiziell oder nicht, ob bekannt oder verschwiegen gedenken und 

solidarisch mit diesen sein.

Solidarität mit allen Opfern faschistischer Gewalt! Wir bleiben Antifaschistisch! 

Siempre Antifascista !

 


