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Keine Zukunft für Nazis – GRÜNE JUGEND ruft zu Protesten gegen „Tag der
deutschen Zukunft“ auf!
Am 4. Juni wollen Dortmunder Neonazis um die Partei „Die Rechte“ gemeinsam mit Neonazis aus
ganz Deutschland in Dortmund den sogenannten „Tag der deutschen Zukunft“ (TddZ) abhalten.
Ein breites antifaschistisches Bündnis ruft unter dem Motto „Zusammen organisieren, blockieren,
sabotieren, verhindern“ zu Aktionen gegen den Aufmarsch auf. Die GRÜNE JUGEND Göttingen
ruft dazu auf, sich den Protesten gegen den „Tag der deutschen Zukunft“ anzuschließen.
Aus Göttingen gibt es eine gemeinsame Busanreise, Bustickets können im Roten Buchladen
gekauft werden.
Mobilisierungs- und Informationsveranstaltung: Freitag, 27.05. Göttingen | 20:30 Uhr im TKeller, anschließend Soliparty
Ein Mitglied der GJ dazu: „Es ist wichtig, neben Pegida und AfD auch die „klassischen“ Neonazis
anzugehen, da auch diese bundesweit zur Zeit immer mehr Raum bekommen. Der TddZ dient als
Vernetzungsmöglichkeit
von
bundesweiten
Nazistrukturen
und
zur
Verbreitung
menschenverachtender Ideologie. Dies wollen wir nicht unkommentiert lassen, wir werden uns mit
allen Mitteln dagegen stellen, denn Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“
Dazu das Mitglied der GJ weiter: „Gerade in Zeiten von brennenden Geflüchtetenunterkünften und
einer erstarkten AfD ist es heute umso wichtiger, Nationalismus und rassistischer Stimmungsmache
entschieden entgegenzutreten. Dass sich Dortmunder Neonazis hier in der Region an den
Demonstrationen das Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen beteiligt haben zeigt, wie wichtig
es ist, nicht nur nach Duderstadt zu fahren, sondern auch in Dortmund und überall Nazis zu zeigen,
dass sie unerwünscht sind. Es bedarf einer breiten und aktiven Zivilgesellschaft, die sich ihnen in
den Weg stellt. Keine Zukunft für Nazis – nirgendwo, niemals. Deswegen lasst uns gemeinsam nach
Dortmund fahren und den TddZ verhindern. Für grenzenlose Solidarität & Emanzipation statt
Volksgemeinschaft & Rassismus!“
https://dortmund.no-tddz.org/2016/02/29/aufruf/
http://www.inventati.org/blgoe/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/05/27/56/-/mobi
-veranstaltung-gegen-den-tag-der-deutschen-zukunft?Itemid=1&filter_reset=1
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