
 
 

 

 

Redebeitrag von den Falken bei den Protesten gegen die neonazistische Demonstration von 

„Karlsruhe wehrt sich“ am 14. Januar 2017 in Karlsruhe. 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
in der Nacht von Donnerstag, den 12. Januar, auf Freitag, den 13. Januar, gab es 
einen Angriff auf unsere Räumlichkeiten in der Südstadt. Dabei gingen 
insgesamt vier Scheiben zu Bruch. Da sich zu dieser Zeit keine Personen in 
unseren Räumen aufhielten, wurde glücklicherweise niemand dabei verletzt. 
 
Aufgrund des aktuellen Rechtsrucks in der BRD, der sich auch mit Pegida und 
seinen Nachfolgern, wie „Karlsruhe wehrt sich“ seit zwei Jahren auf den Straßen 
Karlsruhes zeigt und im kommenden faschistischen Aufmarsch „Tag der 
deutschen Zukunft“ am 03. Juni seinen vorzeitigen Höhepunkt nimmt, gehen wir 
davon aus, dass dieser Angriff von Faschisten ausgeübt wurde und unsere 
antifaschistische und proletarische Grundhaltung erschüttern sollte. 
 
Wir, die sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, sind ein Kinder- und 

Jugendverband, der sich seit beinahe einem Jahrhundert für die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen - vor allem aus der Arbeiterklasse - einsetzt und 

neben unter anderem den Jusos Teil der sozialistischen Jugendinternationale ist. 

 

In Karlsruhe sind wir Falken Mitgründer des Stadtjugendausschusses und 

gestalten die Karlsruher Bildungslandschaft durch unsere vielfältigen Angebote 

seit jeher mit. 

 

Wir werden uns von solchen Angriffen natürlich nicht einschüchtern lassen. 

Vielmehr werden wir nun noch entschlossener gegen faschistische Tendenzen 

aktiv werden! Den Tag der deutschen Zukunft am 03. Juni werden wir mit aller 

Entschlossenheit verhindern! 

 



Wir wenden uns an dieser Stelle aber auch an den Gemeinderat und speziell an 

den Oberbürgermeister Frank Mentrup. Beziehen sie endlich Stellung zu den 

faschistischen Aufmärschen von „Karlsruhe wehrt sich“ und schauen sie nicht 

weg. Karlsruhe entwickelt sich zum Nährboden für extrem rechte Gesinnungen 

aus denen in der Konsequenz solche Angriffe entstehen. Die Situation in der 

BRD andernorts verdeutlicht dies! Die Zahl rassistisch und faschistisch 

motivierter Straf- und Gewalttaten ist in den letzten Monaten noch einmal 

deutlich gestiegen. Am meisten betroffen davon sind Geflüchtete - vor allem 

wenn sie in den Sammelstellen und Lagern untergebracht und Übergriffen meist 

schutzlos ausgesetzt sind. Die Situation in Deutschland spitzt sich zu. Die 

politischen Diskurse werden rassistischer, die extreme Rechte, parlamentarisch 

vertreten durch die AfD, ist im Aufwind, auch die Faschisten, von der Partei 

„Die Rechte“, die gerade in Baden und speziell im Karlsruher Umland aktiv ist, 

machen mobil. 

 

In diesen Zeiten müssen wir Stärke beweisen und Solidarität zeigen- wir als 

Antifaschistinnen und Antifaschisten, aber auch als Antikapitalistinnen und 

Antikapitalisten. Die aktuelle Stärke der Rechten ist Resultat unsere Schwäche. 

Eine Schwäche, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und eng damit 

einhergeht, dass die Linke Losungen wie Klassenkampf und Revolution aus 

ihrem Vokabular und ihren Inhalten gestrichen hat. An diese Stelle tritt nun die 

Rechte, die den Abgehängten und Entsicherten aus der Klasse der Arbeiter eine 

Identität mittels der Heraufbeschwörung von Volk, Nation und Rasse gibt. 

 
Die Linke hat es vergessen, diesen Menschen aus dem Proletariat bzw. 

Surplusproletariat -also den heute ökonomisch weitestgehend Prekarisierten und 

Überflüssigen eine Stimme und Identität zu geben. Daran Schuld sind nicht nur 

Gewerkschaftsbosse, auch die Politik der Grünen oder der SPD trug und trägt zu 

dieser Entwicklung bei. 

 

Für uns als Linke muss der Kampf gegen Faschismus daher auch ein Kampf um 

die Arbeiterklasse sein. Wir müssen den Klassenkampf und die soziale 

Revolution wieder zum Inhalt machen und den Überflüssigen, Abgehängten und 

Ausgebeuteten eine Stimme (zurück) geben. 

 

Das heißt: 

 

Der Kampf gegen den Faschismus ist ein Kampf gegen den Kapitalismus! 


