
Nöööö - Danke !

Samstag ✩ 26.April 2003 ✩ 11:00 Uhr
Kundgebung auf dem

Universitätsplatz

Unterstützt auch von:
Sozialistische Alternative Rostock [SAV]; Widerstand International Rostock
[WI!]; unabhängigen AntifaschistInnen aus Rostock

Nazis wollen am kommenden Samstag durch die Rostocker Innenstadt marschieren.
Wir werden diese Provokation nicht hinnehmen und rufen zu Gegenaktivitäten auf!

Naziaufmarsch ?

Als Anlaß ihrer Demonstration bedienen sich die Nazis der Bombadierung der Stadt Rostock im zweiten Weltkrieg.
Diese Bombadierungen werden zu einem Vernichtungskrieg gegen die deutsche Bevölkerung verklärt. Die
historischen Tatsachen, dass das faschistische Deutschland den zweiten Weltkrieg begann und das es der deutsche
Faschismus war, der ganz Europa mit einem Vernichtungskrieg überzog und für Millionen von Toten verantwortlich
zeichnet, werden einfach geleugnet. Wir lassen uns von solchen Geschichtsverdrehern aber nicht den Kopf verdrehen
und bestehen darauf:
Faschismus ist ein Verbrechen - antifaschistischer Widerstand gerechtfertigt!

Aber die Nazis gehen noch weiter und versuchen mit ihrer Demonstration an die Mobilisierungen der Anti-Kriegs-
Bewegung anzuknüpfen. Dieses werden wir erst Recht nicht hinnehmen! jugend gegen krieg hat bereits in der
Vergangenheit - so z.B. auf dem SchülerInnenstreik am Tag X - immer wieder klargestellt, dass sich Anti-Kriegs-
Protest und faschistische Weltanschauung ausschließen.
Die Nazis sind nicht Teil, sondern im Gegenteil Feind der Anti-Kriegs-Bewegung!
Wir werden es nicht hinnehmen, dass die Nazis in Rostock marschieren dürfen sollen. Die Stadt hat noch nicht
einmal versucht den Aufmarsch zu verbieten. Es ist an uns den Nazis Widerstand entgegen zu sezten. Deshalb
werden wir uns Samstag den Nazis in den Weg stellen und laut ausrufen:
Nie wieder Faschismus! Wir lassen Euch nicht durch!

aktuelle Informationen auch unter:
0175 - 51 70 40 0 (Frank)

   0381 - 458 35 81 (Tonband)
oder online www.links-lang.de

Das Rostocker Friedensbündnis - an dem sich auch jugend gegen krieg beteiligt - hat für Samstag eine Kundgebung
auf dem Uni-Platz angemeldet. Kommt am Samstag zum Uni-Platz und bringt Euch ein! Erhebt Eure Stimme
gegen die Nazis:
Kein Naziaufmarsch in Rostock - Uns gehört die Stadt!
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