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REDE ZUM GEDENKEN AN DIE BEFREIUNG VON AUSCHWITZ
Von Christoph Nitsch


Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Genossinnen und Genossen.

Morgen jährt sich zum 68.Mal die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee.
Der Name Auschwitz, jenes Vernichtungslager in dem weit über eine Million Menschen ermordet wurden, ist zum Synonym geworden für  die fabrikmäßige Ausbeutung und Tötung von Millionen von Menschen und den mörderischen Terror mit dem die deutschen Faschisten Europa und die Welt überzogen.
Nach fast fünfjährigem Bestand der Tötungsfabrik Auschwitz wurden die letzten circa 7000 Überlebenden von der sowjetischen Armee am 27.Januar 1945 befreit.

Am 22.Januar 2013 wurde wenige Kilometer von hier, in Dortmund, der Neonazi Sven Kahlin zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, weil er zusammen mit anderen Faschisten auf dem Weihnachtsmarkt 2011 zwei türkischstämmige Jugendliche krankenhausreif prügelte.

Kahlin ist kein Unbekannter, 2005 erstach er den Punk Thomas Schulz und wurde wegen Totschlags verurteilt, nach seiner Freilassung wurde er wiederholt mit Gewaltdelikten und Übergriffen etwa gegen die alternative Kneipe HirschQ auffällig.

Angesichts der Gewohnheitsmäßigkeit seiner Taten und der Eindeutigkeit seiner faschistischen Gesinnung sind nicht nur 21 Monate Freiheitsstrafe für Kahlin ein Hohn, nein, fast noch schwerer wiegt die Tatsache, dass das Gericht den rassistisch motivierten Überfall nicht als politisch motivierte Tat einstufte.
Auch hier scheint die Justiz wie zum tausendsten Mal auf dem rechten Auge blind zu sein!

Gerade hier in Langendreer sind wir Einiges gewohnt, die Evers-Brüder und ihre Spießgesellen terrorisieren den ganzen Stadtteil schon lange und werden von Polizei und Justiz zumeist mit Samthandschuhen angefasst!

Und wo bleibt eigentlich die rückhaltlose Aufklärung der NSU-Morde, ihrer Hintergründe, der Querverbindungen zur NPD und den Kameradschaften und vor Allem auch zur Rolle des Verfassungsschutzes?

10 Jahre konnte die Terrorzelle frei schalten und walten, ihre Opfer wurden als Nichtdeutsche unter Generalverdacht als Kriminelle gestellt, die Presse verhöhnte die Ermordeten und ihre Hinterbliebenen durch den rassistischen Ausdruck „Döner-Morde“ und die Ermittlungsbehörden leisteten sich eine vermeintliche Ermittlungspanne nach der anderen.

Mittlerweile fließen die Informationen zum Ermittlungstand in Sachen NSU so spärlich, das Zweifel aufkommen, ob eine vollständige Aufklärung hier wirklich gewünscht ist.

Oder sollen hier, genau wie beim gescheiterten NPD-Verbotsverfahren aus dem Jahr 2000, nur der Verfassungsschutz und seine dubiosen Verflechtungen und Strukturen geschützt werden?

Warum wird von staatlicher Seite die Zahl faschistischer Gewaltdelikte und Morde stets herunterfrisiert, werden offensichtlich rassistische Übergriffe gewohnheitsmäßig nicht als politisch motivierte Kriminalität eingestuft?

Warum werden mit der unsäglichen Extremismusdoktrin fortschrittliche und antifaschistische Menschen schikaniert und kriminalisiert, während faschistische Verbrecher, wenn überhaupt, viel zu milde bestraft werden?

Wieviel Vertrauen in die Einhaltung der Menschenrechte und des Grundgesetzes verdient eigentlich ein Staat dessen Verwaltung. Polizei, Justiz, Wirtschaft, Militär und Geheimdienste fast durchweg von hochrangigen Altnazis aufgebaut wurden? Ein Staat, in dem bis heute noch hunderte von NS-Gesetzen Anwendung finden?

Liebe antifaschistische Freundinnen und Freunde, das Andenken an die Opfer von Auschwitz und jeglicher faschistischer Gewalt setzt uns nicht nur heute in die Verantwortung alles zu tun, um den Einfluss der braunen Pest zurückzudrängen!

Doch es ist nicht nur wichtig sich für das Verbot aller rechter Parteien, Gruppierungen und Medien einzusetzen und durch zivilen Ungehorsam Nazi- Aufmärsche zu verhindern.

Auch im Alltag sind wir gefordert, immer da aufzustehen und uns zu widersetzen, wo Menschen von anderen diskriminiert werden!

Nieder mit Faschismus, Rassismus, Sexismus und Sozialchauvinismus!

Hoch die internationale Solidarität!

