Flyertext zur Infoveranstaltung: Nazistrukturen in Erfurt am 05.05.06
Was lange durch antifaschistische Gegenwehr und auch Dummheit der Nazis verhindert werden konnte, ist in Erfurt bittere Realität geworden: Eine organisierte extreme Rechte lädt zu Veranstaltungen, gibt eine Zeitung heraus, organisiert Konzerte und frönt dem Demotourismus. Eine Entwicklung, die für Menschen, die nicht dem nationalsozialistischen Weltbild entsprechen, eine reale Bedrohung zur Folge hat. So häufen sich besonders in den Randgebieten der Stadt Übergriffe auf MigrantInnen und vereinzelt wird versucht, antifaschistische Strukturen auszuspionieren. Doch in Erfurt wird der zunehmende Organisierungsgrad der sogenannten "Freien Aktivisten Erfurt", der NPD und ihrer Jugendorganisation "Junge Nationaldemokraten (JN)" und nicht zuletzt der "Aktiven Frauen Fraktion (AFF)" bisher kaum wahrgenommen. Doch bisher ruht sich Erfurts links-alternative Szene auf vergangenen Zeiten aus - nur wenn in Erfurt eine Nazidemonstration ansteht sind größere Gegenmobilisierungen möglich. Erklärten die "Freien Aktivisten Erfurt" noch in ihrer Gründungserklärung, sie wollten etwas gegen den Erfurter Status als "Mülleimer der nationalen Szene" tun, sind sie mittlerweile stolz darauf, dass sich in der Landeshauptstadt etwas bewegt. Besonders in der sogenannten "Antikapitalismus-Kampagne" sind die Erfurter um die rechtsextremen Kader Patrick Paul und Isabelle Pohl aktiv. Auf der Auftaktdemonstration am 1. April 2006 in Arnstadt unter dem Motto "Freie Menschen statt freie Märkte" marschierten mindestens 20 Personen unter der schwarzen Fahne der Erfurter Kameradschaft. Die Zeitung "Bürgerstimme", als deren Herausgeber Patick Paul fungiert, wird sogar noch in Arnstadt verteilt. Ein neuer Kreisverband der NPD wurde gegründet, die JN hat sich im Januar 2006 formiert - auf ihren zahlreichen Mitgliederversammlungen blieben sie weitgehend ungestört und noch immer bieten Erfurter Gastronomen den Nazis Räumlichkeiten an. Was also tun, um die Erfurter Nazis wieder eindeutig in ihre Schranken zu verweisen? Die Antifagruppe AG 17 möchte allen Interessierten erste Grundzüge der geplanten Kampagne "This is not your town - kein Raum für Nazis" vorstellen und die nächsten Aktionen diskutieren. Weiterhin werden in einem Vortrag aktuelle Entwicklungen der Erfurter Naziszene genauer unter die Lupe genommen, auch sollen die Naziübergriffe auf Migranten im Rieth ein Thema sein.


