
Resolution: 

Die Eisenacher Montagsdemo ist uneingeschränkt solidarisch mit eurem antifaschistischen Kampf 

und verurteilt aufs schärfste die verleumderischen und den körperlichen Angriff/e von der AfD und 

ihrer Sympathisanten auf euch. Das zeigt das wahre Gesicht der AfD als Wegbereiter des Faschismus. 

Sie gibt sich als Protestpartei, greift aber Gewerkschaften an. Protest ist links, wer Gewerkschaften 

angreift, greift die Arbeiter an und das ist rechts. Dazu benutzen sie das Mittel des Betruges und des 

Terrors, das sind Mittel von Faschisten. 

 

Die Ereignisse bei euch in Hanau reihen sich ein in die Geschehnisse hier bei uns in Eisenach. Wo die 

Opelarbeiter um ihr Werk und ihre Tarife kämpfen. Nachdem die AfD vorne dran Björn Höcke von der 

Opelbelegschaft, der Linkspartei, der MLPD, der Grünen und weiteren beherzt daran gehindert 

wurde sich auf die Bühne zu schleichen und von der IGM Kundgebung abgedrängt worden ist folgte 

dann am 1. Mai eine Gegendemo der AfD unter dem Motto: “Den Arbeiterverrätern der IGM den 1. 

Mai entreißen.“ Mit allerlei Lügen und Hetzreden gegen die IGM, ihre Funktionäre und die MLPD. Mit 

paarallel ablaufenden Angriffen vom Staatapparat auf die Montagsdemo und MLPD Mitglieder. 

 

Wir in Eisenach, wie ihr in Hanau stehen konsequent antifaschistisch gegen die AfD als Wegbereiter 

des Faschismus. Dies hat sie mit ihrem spalterischen und brutalen Vorgehen eindeutig bewiesen. 

Jetzt ist es notwendig aus der Geschichte zu lernen, über Weltanschauliche Grenzen hinweg 

antifaschistisch zu kämpfen und auch die gesamte Rechtsentwicklung der Regierungsparteien an sich 

anzugreifen und umzukehren. Nur gemeinsam können wir diese Entwicklung stoppen, so wie 1920 

schon die Rote Ruhrarmee den Kapp-Putsch Niederschlug oder die Bergarbeiterstreiks 1997 Kohl zum 

Rücktritt zwangen. 

 

Alle Fortschrittlichen Kräfte müssen sich fest gegen AfD und Faschisten zusammenschließen. Wehret 

den Anfängen. Nicht, dass wieder jemand schreiben muss was Martin Niemöller einst schrieb. 

 

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“ 

 

Unsere besten Genesungswünsche an euren Ordner und solidarische Grüße von der Montagsdemo 

Eisenach. 

 

 


