
Wir lernen aus der Geschichte: 
Kein Fußbreit den Faschisten! Wehret den Anfängen! 

Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda! 
 

Aalen-Wasseralfingen, 07.07.2017 
 

Wir anwesenden 17 Demokraten, Antifaschisten, Revolutionäre und Marxisten-Leninisten 
wollen, ausgehend von dieser Veranstaltung, eine antifaschistische, antimilitaristische und 
öffentliche REBELL-AG gegen die faschistischen Umtriebe in Aalen aufbauen. Dazu fühlen 
wir uns angesichts von Erfahrungen aus der Region und der Geschichte des Hitler-
Faschismus, verpflichtet. 
Dies ist heute wichtig, weil die faschistische Gefahr aktuell ist, wie man zum Beispiel an der 
Türkei, aber auch in Frankreich, Italien, Niederlande und Österreich sehen kann. In 
Deutschland wird die faschistoide AfD im Rahmen des Rechtsrucks der Regierungen als 
Wegbereiterin des Faschismus von den bürgerlichen Medien- und dem Staatsapparat syste-
matisch aufgewertet und erhalten, während z.B. die berechtigten G-20 Proteste kriminalisiert 
und mit bürgerkriegsähnlichen Einsätzen bekämpft werden. Faschisten wie der Soldat Fran-
co A., Anis Amri und der NSU können gleichzeitig mit der Schützenhilfe des „Verfassungss-
chutzes“ ihre menschenverachtenden Verbrechen durchführen. Seit Kriegsende wurden in 
Deutschland hunderte Menschen von Faschisten eingeschüchtert und umgebracht. 
Wirklichen Protest gegen die bestehenden Verhältnisse gibt es dabei nur von links! 
Heute wollen viele Menschen eine Veränderung der Gesellschaft, sind kapitalismuskritisch 
und klar antifaschistisch eingestellt. Freiheitsliebende, fortschrittliche und antifaschistische 
Kräfte gilt es zu bündeln. Eine entscheidende Lehre der Geschichte ist, dass man nur ver-
eint die Errichtung einer faschistischen Diktatur abwenden kann. Eben deshalb ist auch das 
Internationalistische Bündnis, das diese Kräfte zusammenführt und auch zu den nächsten 
Bundestagswahlen antreten wird, für Aalen im Besonderen, aber auch im Allgemeinen, von 
großer Bedeutung. Ein Teil des Bündnisses sind auch die MLPD und der Jungendverband 
REBELL. Beide sind aktiv bei antifaschistischen Aktionen. Ein Beispiel dafür ist die öffentli-
che REBELL-AG, die in Aalen aufgebaut werden soll, um den Kampf gegen faschistische 
Umtriebe und Auswüchse vor Ort weiterzuführen. 
Dabei können alle auf antifaschistischer Grundlage mitarbeiten. Wir hinterfragen kritisch, wo 
die Ursprünge und wer die aktuellen Förderer des Faschismus sind. 
In diesem Sinne wollen wir für eine bessere Welt im Sinne des Schwurs von Buchenwald 
eintreten. 
 
Nie wieder Faschismus! 
 

Hoch die internationale Solidarität! 
 

Kein Fußbreit den Faschisten – Verbot aller faschis-
tischen Organisationen und ihrer Propaganda! 
 

Für antifaschistische Aufklärung an den Schulen 
 

Mach' mit bei der antifaschistischen REBELL-AG! 
 


