
*Wo bleibt der Antifaschistische Widerstand?!* (Januar 2012)

Kaum hat das neue Jahr begonnen, stehen die Faschist_innen schon wieder auf der Straße:

am 07.01 auf der Demo zum Jahrestag des Mordes an Oury Jalloh durch Dessauer Polizist_innen, 
wurden drei sich als Afrikanisch bzw. Schwarz Positionierenden Aktivisten von den Polizei brutal 
und gezielt zusammengeschlagen. Mouctar Bah musste einige Tage im Krankenhaus bleiben.

am 08.01 wurde Hamid-Tahar A. (23) von drei Faschisten zusammengeschlagen, bis er fast einen 
Genickbruch erlitt. Hamid-Tahar liegt immer noch mit kritischem Zustand im Krankenhaus. Sogar 
die Polizei (!!) ermittelt wegen versuchten Mordes (das ist ja sonst wirklich nicht ihr Stil, wenn es 
nicht um weiße geht). Es fand am Freitag (13.01) die Demo „Wenn Rassist[_innen] zuschlagen, 
sorge dafür, dass sie es nie wieder tun!“ mit 1000 menschen statt.

Außerdem fand am 13.01 in Dessau und Magdeburg Kundgebungen und Demonstrationen in 
Solidarität mit der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh statt. In Dessau waren nur 40 
Antifaschist_innen da (für Magdeburg haben wir keine Angaben gefunden).

Am 14.01 schafften es 1200 Neonazis durch Magdeburg zu marschieren, geschützt von min. 1800 
Polizist_innen, weil nur 700 (!!!) Antifaschist_innen vor Ort waren. Am gleichen Tag fand eine 
Veranstaltung im Berliner Neonazi-schuppen „Zum Henker“ statt, in der die Shoa relativiert wurde.

Am 15.01 findet/fand der „Neuhjahresempfang der NPD“ in Erkner (Berlin) statt, zu dem 
die beiden Fraktionsvorsitzenden Udo Pastörs und Holger Apfel (Bundesvorsitzende der NPD) 
anwesend sein werden. Es werden ca. 180 Neonazis aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet. 
Inwiefern sich ein antifaschistischer Protest diesem „Empfang“ entgegenstellen wird, steht noch 
aus.

Die Antifaschistische Aktion und autonome Antifaschist_innen traten bei all diesen 
Widerstandsmomenten entweder gar nicht oder in geringen Zahlen und unorganisiert auf. 
Angesichts der so hohen faschistischen Präsenz auf schlands Straßen sind wir empört, wütend und 
empfinden es als extrem schmerzhaft, dass die antifaschistische Bewegung sich nicht laut und 
radikal den Neonazis entgegenstellt. Auch an Solidarität mit den Opfern von faschistischer 
Polizeigewalt fehlt es gänzlich.

In Anbetracht dieser Umstände stellen sich uns folgende Fragen:

Wie kann es sein, dass zum Gedenken an den weißen Antifaschisten Silvio Maier 5000 Antifas auf 
die Straßen gehen, aber bei einer Demo in Gedenken an neun People of Color die durch Nazis mit 
Staatsunterstützung ermordet worden, die Antifa nicht zu sehen war? Warum gibt es kaum Antifa 
Präsenz bei Demonstrationen  in Gedenken an Oury Jalloh (insb. In Dessau/Magdeburg), obwohl 
allgemein bekannt ist, dass der Demozug bereits von Nazis und Polizist_innen angegriffen wurde? 
Warum waren so wenige von uns in Magdeburg, obwohl bekannt war, dass Magdeburg von den 
Faschos zum nächsten Dresden gemacht werden soll?



Werden die patriarchalen, weißen Strukturen in der Antifa reflektiert? Es scheint bei der fehlenden 
Solidarität mit of Color/ Schwarzen/ Geflüchteten/ Rroma ... Aktivist_innen höchst zweifelhaft. 
Auch auf den Antifa-Demos wird das Patriarchat immer wieder verteidigt, indem zum Beispiel fast 
nur weiße 'Männer' Entscheidungen treffen und Vorschläge oder Forderungen anderer Menschen 
ignoriert werden.

Damit keine Missverständnisse entstehen: die Antifa leistet unglaublich wichtige und 
unverzichtbare Arbeit im antifaschistischen Kampf! Wir reihen uns in diesen Kampf Seite an Seite 
ein. Aber wir müssen uns besser organisieren! Wir müssen Herrschafts- und Dominanzstrukturen 
(wie white supremacy, Klassismus und Patriarchat) innerhalb unserer Strukturen 'finden', 
analysieren und bekämpfen. Wir sind davon überzeugt, dass nur wenn wir es schaffen, eigene 
Utopien zu leben, wir diese auch hinaustragen können!

One Struggle! One Fight!

Siempre Antifascista!


