
Vortrag über Neofaschismus mit Robert Andreasch
Backnang: Trotz Farbanschlag und Drohungen kamen über 60
Besucher zum Vortrag. Im Anschluss an die Veranstaltung kam es zu
einer kleinen Spontandemonstration durch die Innenstadt.

23.05.2012

Fotobericht von www.die-beobachter.info

Fotos: Nico & Alfred Denzinger

Über Anlass und Hintergründe der Aktionen wird an dieser Stelle nicht informiert.
Einzelheiten hierzu unter:

http://ajrm.blogsport.eu/

http://www.juzebacknang.com/de/veranstaltungen/37-vortrag-ueber-neofaschismus-mit-
robert-andreasch-23-05-2012
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In der Nacht vom 22.05. auf 23.05.2012 wurden vor dem Juze Drohzettel verteilt.

Zudem wurde das Jugendzentrum mit Farbbomben beworfen und der Eingang beschmiert.
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Die BesucherInnen ließen sich nicht einschüchtern und kamen zahlreich zum Vortrag von
Robert Andreasch…

… und folgten interessiert den Ausführungen des bekanntem Journalisten aus München.
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Während der Pause konnten sich die BesucherInnen am Infotisch und an einer Tafel
informieren.

Nach dem Vortrag formierte sich vor dem Jugendzentrum eine Spontandemonstration gegen
rechte Gewalt, die sich lautstark ihren Weg durch die Backnanger Innenstadt bahnte.

Kurzzeitig versuchte die Polizei die Demonstration zu stoppen,…
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… gab aber dieses Vorhaben nach wenigen Augenblicken auf und die DemonstrantInnen
konnten sich weiter die Straße nehmen.

In der Altstadt von Backnang löste sich der Demonstrationszug auf und die TeilnehmerInnen
gingen friedlich auseinander.

Fazit:
Ein interessanter und sehr informativer Abend mit einem Vortrag über die Strukturen
der Neonaziszene. Die AntifaschistInnen ließen sich durch Nazi-Drohungen und
Sachbeschädigungen nicht einschüchtern. Das Jugendzentrum Backnang führte die
Veranstaltung standhaft durch. Dieses Vorgehen ist sehr zu begrüßen und zeigt, dass
es durchaus eine Basis für den Widerstand gegen Faschisten im Kreis gibt. Diese
antifaschistische Haltung trug maßgeblich dazu bei, dass sich keine Faschisten am
und um den Veranstaltungsort blicken ließen und bewies, dass Standhaftigkeit gegen
faschistische Drohungen zum Erfolg führen.

Dieser Tag war ein absoluter Misserfolg für die Naziszene im Rems-Murr-Kreis.
Die antifaschistische Bewegung in der Region muss nun weiter ausgebaut werden,
denn Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wurde mit der Spontandemonstration sehr
anschaulich verteidigt. In diesem Zusammenhang darf man auf die antifaschistische
Demonstration am 02.06.2012 in Waiblingen mehr als gespannt sein (Infos zur Demo
unter http://ajrm.blogsport.eu/).

Es liegen uns weitere umfangreiche Foto- und Audioaufnahmen vor.
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