European march for refugees
rights

Wir rufen alle Mitglieder, Sympathisant*innen und alle anderen
zur Demonstration für die Rechte Geflüchteter am 26.2. in
Pforzheim auf! Abschiebung ist und bleibt Mord!

Im Rahmen des „european march for refugee rights 2017“ rufen
wir zur Beteiligung an der Demonstration #nofortressEU auf.
Der „european march for refugee rights 2017“ setzt sich
europaweit für die Rechte von Geflüchteten ein und ist ein
klares Statement gegen die voranschreitende Praxis, Europa zu
einer Festung gegen Flüchtende auszubauen. Wir haben uns als
Ziel unserer Demonstration die Abschiebehaftanstalt in
Pforzheim ausgesucht. Ein Knast für Geflüchtete, eine Festung
der Inhumanität innerhalb der Festung Europa. Dort werden
Menschen, die hier Sicherheit und Überleben suchen,
eingesperrt, damit sie sich nicht ihrer Abschiebung entziehen
können.
Beteiligt euch an der Demonstration, lasst uns gemeinsam mit
vielen anderen Menschen auf der Welt ein Zeichen
für Menschlichkeit, Solidarität, Verantwortung

und Hilfsbereitschaft setzen.
Beteiligt euch an der Demonstration, lasst uns gemeinsam
gegen Abschottung, schmutzige Deals, Rassismus und Ausbeutung
protestieren.
Beteiligt euch an der Demonstration, lasst uns gemeinsam
kämpfen für eine Welt in der Menschenrechte wichtiger sind
als Profitgier und völkisches Denken.
Die Welt verändert sich, mach mit.
Datum: 26.02.2017
Beginn: 13:00 Uhr
Ort: Pforzheim, Bahnhofsvorplatz

Bericht zum KWS Gegenprotest
am 17.02.2017

Am Freitag, den 17. Februar 2017, fand in Karlsruhe erneute
eine Demonstration der rechtsradikalen Gruppierung „Karlsruhe
wehrt sich” statt. Die etwa 40 Mensch starke Nazidemo wurde
durch einen antifaschistischen Gegenprotest von rund 300
Demonstrant*innen begleitet. Die Gegenkundgebung des
„Antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe” startete mit
einer Mahnwache am Stephansplatz mit drei Reden und dem

anschließenden Übertönen der Faschist*innen durch lautes
Tröten, Trommeln und Rufen.

Als sich die Nazis auf den Weg zu ihrem nächsten
Kundgebungsort
begaben,
bildete
sich
unter
den
Gegendemonstrant*innen eine Spontandemonstration, welche vor
dem Bundesverfassungsgericht auch in einer erfolgreichen
Sitzblockade
resultierte.
Trotz
friedlicher
Gegendemonstrant*innen eskalierte die Polizei die Situation
völlig grundlos, indem sie die Sitzblockade sehr aggresiv
auflösten. Den Höhepunkt der Polizeigewalt stellten vier
berittene Polizist*innen dar, welche mit ihren Pferden ohne
jegliche Vorankündigung durch die Sitzblockade ritten und
dabei mehrere sitzende Demonstrant*innen verletzten.

Ein solches Maß an Gewalt gegen eine friedliche Sitzblockade
ist für uns absolut nicht nachzuvollziehen und in keinster
Weise zu rechtfertigen. Das Vorgehen der Polizei an diesem
Abend zeigt ein mal mehr, dass sowohl der Oberbürgermeister
Mentrup (SPD) als auch sein Scherge, der Karlsruher
Polizeichef Jürgen Zimmer, auf dem rechten Auge blind sind und
keinerlei Interesse daran haben, dass die Kundgebungen
rechtsextremer Gruppierungen in Karlsruhe ein Ende finden.
Anstatt gegen solche vorzugehen, verprügelt man lieber mit
Pferden, Schlagstöcken und Pfefferspray die zum Großteil
jugendlichen Gegendemonstrant*innen, um weiterhin Forderungen
wie „Nationalsozialismus jetzt!” auf Karlsruhes Straßen Platz
zu bieten. Um so provokanter ist es seitens der SPD, sich auf
der Gegendemonstration im Wahlkampfauftakt mit Redebeiträgen
und Flaggen als antifaschistisch zu profilieren, aber
gleichzeitig der sehr berechtigten Kritik an Mentrup und der
Bundesebene der Partei mit Buh-Rufen zu begegnen.

Wir danken allen engagierten Antifaschist*innen, die ein mal
mehr und trotz schlechtem Wetter der Karlsruher Naziszene
Paroli boten und hoffen darauf, euch bei der leider zu
erwartenden nächsten Nazidemo am 11.03.2017 wieder auf der
Straße zu sehen, da wir das nächste mal nicht nur den Nazis
den Tag vermiesen, sondern auch noch eine eigene Demo durch
die Karlsruher Innenstadt geplant haben!

Linksjugend Baden-Württemberg
distanziert sich erneut von
Lafontaine

Oskar Lafontaine forderte in einem „Welt”-Artikel
konsequentere Abschiebungen von Geflüchteten, die „illegal
über die Grenze gekommen” seien. Das trifft auf einen Großteil
der Geflüchteten zu, da es kaum mehr legale Fluchtwege gibt.
Die Linksjugend [‘solid] Baden-Württemberg distanziert sich
von diesen Äußerungen und kritisiert sie scharf: „Die Aussagen
von Lafontaine haben absolut nichts mit linker Politik zu
tun”, kommentiert Landessprecher Lars Eppinger. Lafontaine
behauptete, die Verhinderung von Zuwanderung sei „Grundlage
staatlicher Ordnung” – für Eppinger vollkommen unverständlich.
„Dass linke Politik geflüchtetenfreundlich sein muss, sollte
eindeutig sein. Geflüchtete in „rechtmäßig” und „unrechtmäßig”

geflüchtet einzuteilen, ist gegen jeden Anspruch einer
humanistischen Politik”, so Eppinger weiter.
Betroffen von diesem Vorhaben wären zum Beispiel viele
Geflüchtete aus Afghanistan – ein Land, welches die
Bundesregierung wider besseres Wissen auf dem Papier für
„sicher” erklärt hat. „Eine Abschiebung in Kriegsgebiete wie
Afghanistan kommt in vielen Fällen einem Todesurteil gleich”,
erklärt Landessprecherin Emilie Gruber. Als „völlig
inakzeptabel” bezeichnet sie, dass ausgerechnet eine*r der
Spitzenpolitiker*innen der Linkspartei so etwas fordert. Die
Linksjugend setzt sich grundsätzlich gegen Abschiebungen ein,
ungeachtet der Herkunft der Geflüchteten.
Der parteinahe Jugendverband erwartet gegen Äußerungen dieser
Art klare Kante: „Die Linke muss konsequent gegen Rassismus in
den eigenen Reihen vorgehen, insbesondere wenn dieser von
Spitzenpersonal wie Lafontaine oder Wagenknecht geäußert
wird”, fordert Eppinger.
Bereits im Dezember 2015 hatte die Linksjugend [‘solid] BadenWürttemberg scharfe Kritik an Lafontaine geäußert und dessen
Parteiausschluss beantragt. Damals hatte Lafontaine
Obergrenzen gefordert und sich in einem FAZ-Interview selbst
dafür gelobt, dass er Anfang der 1990er-Jahre an der
Aushöhlung des Asylrechts maßgeblich beteiligt war. Mit den
neuesten Äußerungen seitens Lafontaine sieht sich der
Jugendverband
in
seiner
Position
zu
Lafontaines
Parteimitgliedschaft bestätigt.
Quellen:
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/oskar-lafontain
e-linke-abschiebungen-fluechtlinge-afd
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161818446/Staat
-muss-entscheiden-koennen-wen-er-aufnimmt.html

Zum

Antikriegstag

2016:

Größere Bundeswehr
keinen Frieden

schafft

Krieg beginnt hier!
Die Linksjugend [‘solid] Baden-Württemberg ruft ihre
Mitglieder und Sympathisant*innen dazu auf, sich an lokalen
Antikriegsbündnissen zu beteiligen, die vielerorts nicht zum
01.09., sondern auch zum Wochenende am Samstag, den 03.09.
stattfinden.
“In den vergangenen Jahren wurde der Tag, der an das Ende des
zweiten Weltkriegs erinnert, immer wichtiger, zumal momentan
wieder so viele Menschen auf der Flucht sind wie damals”, so
Ryk Fechner, Mitglied im Landessprecher*innenrat der
Linksjugend
[‘solid]
Baden-Württemberg.
“Dass
die
Bundesregierung vor diesem Hintergrund gerade mit dem Gedanken
spielt, den Rüstungsetat des Bundeshaushalts von 34 auf 60
Milliarden Euro jährlich zu nahezu verdoppeln, ist an Zynismus
kaum zu überbieten”, kritisiert Fechner weiter: “Mit dem
internationalen Rüstungswettlauf werden keine Fluchtursachen
bekämpft, sondern verschärft.”
Als Linksjugend [‘solid] stehen wir – auch wegen der
zunehmenden militärischen Bedrohungen – an der Seite von
Geflüchteten. Sichere Fluchtrouten nach Europa und ein Leben
in Würde muss für alle Menschen möglich sein – hier und
anderswo. Hierzulande ist es für uns wichtig, aktive
Gewerkschafter*innen in den Betrieben zu unterstützen, die
sich für Rüsungskonversion einsetzen, also dafür, dass statt
Waffen und militärischen Fahrzeugen Gegenstände für den

alltäglichen Gebrauch hergestellt werden.
Ebenso kritisieren wir, dass die Bundeswehr nach wie vor
Offiziere an Schulen schickt, um gezielt für den Dienst an der
Waffe zu werben. Diese Maßnahmen widerspechen klar der von
Deutschland ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention, die es
den beigetretenen Staaten untersagt, unter 18-Jährige für den
Militärdienst anzuwerben. Stattdessen muss alles daran gesetzt
werden, dass alle (jungen) Menschen die Möglichkeit haben,
einer zivilen Erwerbsarbeit nachzugehen, in der sie sich
selbst verwirklichen können.
Bei allen Sympathien für Veranstaltungen, die sich gegen Krieg
richten, möchten wir jedoch nicht alles vorbehaltlos stehen
lassen, was als Antikriegsveranstaltung getarnt daherkommt.
Wir stellen uns gegen jeden “nationalen Antikriegstag”
faschistischer Gruppen, deren Absichten mit “Nie wieder Krieg
–
nach
unserm
Sieg”-Parolen
menschenverachtend,
diskriminierend und im Kern eben doch militaristisch sind.
Ebenso lehnen wir jede Antikriegs-“Querfront” mit Ken-JebsenFans und sonstigen Verschwörungstheoretiker*innen ab, da dies
allzu häufig als Einfallstor für rechte, menschenverachtende
Denkmuster dient.

