Lichtenhagen `92
1992
kam
es
zu
Ausschreitungen in RostockLichtenhagen, aber warum?
In Lichtenhagen befand sich
zu dem Zeitpunkt in einem
Aufgang des Sonnenblumenhauses
die
Zentrale
Aufnahmestelle
für
Asylbewerber (ZAst). Nur
ein Treppenaufgang - mehr
gab es für Asylsuchende in
ganz
MecklenburgVorpommern nicht.

Versagen oder
Verbrechen?
Bereits im Vorfeld der
Pogrome kam es zu
rassistischer Hetze und
rechter
Gewalt.
Von
bürgerlichen und rechten
Parteien wurde der Unmut,
der
nach
der
Wiedervereinigung
durch Arbeitslosigkeit,
Armut und sozialer
Unsicherheit entstand,
rege genutzt. Die Situation vor dem Asylheim in Rostock spitzte die
Lage noch zu. Die bundesdeutsche Politik verantwortet die
menschenunwürdige Lage der Asylsuchenden, ohne Sanitäranlagen,
ohne Verpflegung, ohne Obdach vor dem Sonnenblumenhaus. Statt
einer dezentralen Unterbringung der Asylsuchenden nach hiesigen
Lebensstandart, wurde von der CDU für ein strengeres Asylrecht
plädiert und gegen angebliche Wirtschaftsflüchtlinge gewettert. Diese
Medienkampagne knüpfte direkt an faschistische Propaganda an. Die
„Hamburger Liste für Ausländerstopp“, an deren Spitze der heutige
NPD-Landtagsabgeordnete Michael Andrejewski stand, verbreitete
Flugblätter und Aufrufe die sich für eine gewaltsame Lösung
aussprachen.
Die SPD war zuvor gegen jede Änderung des Asylrechts. Angesichts
der Pogrome knickte sie ein und stimmte einem verschärften
Asylrecht zu. So hatte die Gewalt der konservativen Politik den Weg
geebnet. Anschließend verharmloste die CDU nicht nur die
Ausschreitungen und nahm somit Faschisten in Schutz, sie

kriminalisierte
sogar
die
antifaschistischen Proteste.
So auffällig unfähig wie sich
die Polizei bei den Rechten
zeigte, so entschlossen rabiat
ging sie gegen Linke vor.
Dabei bildet Rostock bei
weitem kein Einzelfall, auch
in Hoyerswerda (Wojerecy),
Mölln und Solingen kam es zu
Ausschreitungen
nach
demselben Muster.

Für grenzenlose

Solidarität!
Gemeinsam gegen
Faschismus und Rassismus!
Der Kapitalismus duldet,
fördert und benutzt Rassismus
nach wie vor zur Spaltung.
Das zeigt die Kriminalisierung
der Blockaden in Dresden, die
Abschottung Europas vor
Flüchtlingen
und
die
Unterstützung des NSU durch
den Verfassungsschutz. Wir
stellen uns dagegen! Die
Lösung heißt Sozialismus!

Wir fordern
mit dem VVN-BdA:
- Schluss mit Abschiebungen,
Residenzpflicht und Arbeitsverbot!
- Stoppt die Verfolgung von
Roma in Osteuropa und überall!
- Keine Toleranz für faschistische Ideologie und Gewalt!
- Dresden, Rostock, Dortmund, alle Städte nazifrei!
- Schluss mit der Kriminalisierung von Antifaschist_innen
und Antirassist_innen!

Die SDAJ ist eine bundesweite Organisation von Jugendlichen.

Wir setzen uns ein ...

... für das Recht auf Ausbildung und Arbeit für alle. Jugendarbeitslosigkeit
und Ausbildungsplatzmangel akzeptieren wir nicht. Vor allem die Konzerne
müssen ausbilden – und sie müssen dazu gezwungen werden.
... für das Recht auf Bildung für alle. Das gegliederte Schulsystem muss
weg – Privatisierungen und Schul-Sponsoring lehnen wir ab. Wir wollen eine
Schule, die allen eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben ermöglicht.
... gegen Rassismus und Faschismus. Wir lassen uns nicht in Menschen
erster und zweiter Klasse spalten – weder durch rassistische Gesetze noch
durch Naziterror.
... für dauerhaften Frieden. Wir lehnen nicht nur einen einzelnen Krieg ab
sondern die imperialistische Kriegsführung als Ganzes. Deshalb kämpfen wir
gegen die laufenden Rüstungsprogramme und Kriegseinsätze in aller Welt.
Wir wollen weder die Wehrpflicht und Zwangsdienste, noch eine Berufsarmee
mit professionellen Mordmaschinen.

Mehr Über uns
Widerstand gegen Rechts
Wir wollen die verschiedenen Bereiche, in denen
Jugendliche sich für ihre Rechte einsetzen miteinander
verbinden. Widerstand gegen Arbeitslosigkeit und
fehlende
Lehrstellen,
gegen
Rüstung
und
Auslandseinsätze
der
Bundeswehr,
gegen
Nationalismus, rassistische Anschläge und das Auftreten
alter und neuer Nazis – dies alles und noch vieles mehr
gehört zusammen.
Antifaschismus
Rechte Parteien sind auf dem Vormarsch. Die etablierten
Parteien übernehmen immer mehr rechte Positionen.
Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Überfälle
auf anders aussehende und andersdenkende sind ein
Ergebnis der Rechtsentwicklung der letzten Jahre.
Erkämpfte demokratische und soziale Rechte werden
immer weiter zurückgedrängt. Konservative bis

Wir haben erkannt, dass wir für
unsere Interessen selbst kämpfen
müssen.
Alle unsere Forderungen richten
sich gegen die Herrschenden in
dieser Gesellschaft – gegen die
Kapitalisten.
Dauerhaft verwirklichen können
wir unsere Forderungen nur in
einer
Gesellschaft
ohne
Kapitalisten – im Sozialismus.
Dahin kommen wir aber nur, wenn
wir schon heute mit unseren
Forderungen Ernst machen.
Unser gemeinsamer Kampf macht
vor Staatsgrenzen nicht halt. Die
SDAJ ist Mitglied im Weltbund
der
Demokratischen
Jugend
(WBDJ),
dem
größten
antiimperialistischen
Zusammenschluss
Jugendlicher
weltweit.
Alleine erreichen wir nichts. Wenn
wir uns aber zusammenschließen,
können wir alles erreichen.
Dazu brauchen wir Dich – und
Du uns. Mach mit in der SDAJ!

faschistische Ideen bestimmen einzelne
Themen: von Asylpolitik über “Innere
Sicherheit” bis zur Bildungspolitik.
Alte Nazis bekommen in der BRD
Renten,
während
WiderstandskämpferInnen und Opfern
des Faschismus eine angemessene
Entschädigung
seit
Jahrzehnten
verweigert
wird.
Wir stellen uns den rechten Parteien in
den Weg. Wir benennen die
Rechtsentwicklung
bei
den
bürgerlichen Parteien und treten den
Nazis auf der Straße entgegen.
Wir
setzen
uns
für
die
Rehabilitierung der Opfer des Faschismus und eine
angemessene Entschädigung ein. Unsere Vorbilder sind
diejenigen, die überall in Europa und der Welt
Widerstand gegen den deutschen Militarismus und
Faschismus geleistet haben. Wir gedenken der Opfer der
Nazimassenvernichtung
und
des
deutschen
Angriffskrieges.

