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Liebe Gabi, liebe Lisa, liebe Monika, lieber Stefan,
wir erklären uns ausdrücklich solidarisch mit Euch gegen die feigen faschistischen
Morddrohungen, die im Internet auf Youtube veröffentlicht wurden.
Es ist schon eine ungeheure Dreistigkeit, mit der mittlerweile wieder in Deutschland
fortschrittliche/revolutionäre Menschen einfach so mit dem Tode bedroht werden. Und es ist
ein Skandal, dass in Deutschland mehrere hundert faschistische Terroristen frei
herumlaufen dürfen. Der Mörder von Regierungspräsident Walter Lübcke in Kassel war ein
bekannter Faschist, der schon länger mit Gewalt und Mord drohte. Faschistische
Organisationen wie Nordkreuz als Teil des faschistischen Netzwerks Hannibal, die eine
Massentötung von Linken, Antifaschisten und Flüchtlingshelfern planen, sind von Teilen des
Staatsapparats durchsetzt. So sind führende Mitglieder dieser Gruppe ein ehemaliger
Beamter des Landeskriminalamtes und Mitglied eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der
Polizei, sowie ein Kriminaloberkommissar und ein Bundeswehrmajor. Das zeigt, dass bis in
den Staatsapparat hinein faschistische Kräfte aufgebaut werden und diese von ihm geduldet
werden.
Angefeuert wird diese Menschenverachtung durch die bereits länger anhaltende
Rechtsentwicklung der Bundesregierung. Die Brandstifter sind in Presse, Wirtschaft und
Politik vertreten, die in den letzten Jahren AfD und NPD hoffähig machten. Aktuelle Beispiele
sind auch die brutalen menschenverachtenden Anschläge in den USA gegen Migranten, die
durch die rassistische Hetze von US Präsident Trump angefeuert wurden. Manche
bürgerlichen Medien erdreisten sich dabei noch, links und rechts gleichzusetzen. Eine
Frechheit sondergleichen, sind doch Linke, Sozialisten und Marxisten-Leninisten die
konsequentesten Kräfte gegen Rassismus, für Völkerfreundschaft und im Kampf gegen den
Faschismus.
Wir sind solidarisch mit Euch und auch ausdrücklich dankbar für Euer Engagement dafür,
dass in Kobanê mit internationalen ICOR-Brigaden ein Gesundheitszentrum aufgebaut
wurde. Es liegt also auf der Hand, warum so wütend gegen Euch reagiert wird. Das zeigt
doch erst recht: „Wir liegen richtig mit unserem praktischen solidarischen Handeln und wir
werden ausdrücklich daran festhalten!“
Mit herzlichen, antifaschistischen und solidarischen Grüßen aus Göttingen
Einstimmig angenommen durch die Anwesenden.

