
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde,

ich spreche für die Antifaschistische Revolutionäre Aktion Gießen.

Und wir sagen: Kein „Beileid“ von Menschenfeinden,

wenn jemand eine Frau und ihr achtjähriges Kind vor einen Zug stößt, der kleine junge stirbt 
und die Mutter nur knapp dem Tod entgeht, ist das keine Tat, die jemanden unberührt lässt. 
Man wird wütend. Und natürlich fragt man sich: Warum? Wie zur Hölle kann jemand einen so
sinnlosen, grausamen Mord begehen? Man will Antworten. 

Die traurige Wahrheit zu dem Mord in Frankfurt ist: Es gibt derzeit keine Antworten. Man 
kann zu dem Tod des 8-jährigen Jungen nichts Sinnvolles sagen, denn man weiß so gut wie 
nichts. Man kann sein Mitgefühl, seinen Schmerz ausdrücken. Aber ansonsten sollte man 
schlichtweg schweigen. 

Aber man weiß doch, der Täter war schwarz!!!, werden nun jene antworten, die ihren 
eigenen Rassismus mit einer Erklärung der Realität verwechseln. Für sie ist die Sache 
einfach: Die barbarischen Wilden sind eben so und wer die reinlässt, der wird mitschuldig. 
Von da ist es dann nicht mehr weit zur in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken 
gängigen Aufforderung alle Fremden samt jenen Linken, die ihnen Willkommen zurufen, 
abzuschieben, aufzuhängen oder abzuknallen. 

Diese Armada der angeblich Erschrockenen, Mitfühlenden Trauernden trägt zwar wenig zum
Verstehen der Untat von Frankfurt bei. Sie sagt aber etwas über Mord und Totschlag aus – 
und zwar den der neuen alten deutschen Faschisten. 

Die Dehumanisierung des als Schädling markierten Fremden, die sich seit Tagen ins Netz 
ergießt, spricht Bände darüber, was die bislang mehrheitlich noch verbal, immer häufiger 
aber physisch wütenden Rassisten zu tun bereit sind. Wer so denkt, wie diese Leute 
schreiben, den trennt nur noch Unentschlossenheit von Anders Behring Breivik, den 
Faschisten und 32-fachen Kindermörder von Utoya. 

Und jetzt? Muss man wieder darüber reden, dass es eben Rassismus ist, bei dem Tod des 
einen Kindes Kampagnen zu machen, bei dem Tod eines anderen Verständnis für den Täter 
zu zeigen? Muss man ein weiteres Mal darauf hinweisen, dass man aus Hautfarben keine 
Charaktereigenschaften ableiten kann? Muss man denen, die das aber- und 
abertausendfache Vergasen von Kindern für „Fliegenschiss“ halten, aufzeigen, warum man 
ihnen die Sorge um Kinder nicht abnimmt? Muss man jenen, die jedes Kind im Mittelmeer 
ertrinken sehen wollen, das keinen Ariernachweis vorzeigen kann, wirklich erklären, warum 
man sie nicht für die humanistischen, besorgten Bürger hält, als die sie sich so gerne 
inszenieren? 

Keinem von ihnen, keiner Weidel und keinem Höcke, sollte man, wenn man halbwegs 
vernünftig nachdenkt, auch nur einen leisen Anflug von echtem Entsetzen und echter Trauer 
unterstellen. Im Gegenteil. Tief drinnen in ihrer verdorbenen Seele sind sie froh. Seht her, wir
haben es euch gesagt. Nun wählt uns. Gebt uns die Macht. Und dann lasst uns gemeinsam 
die Kinder der Fremden umbringen, in den lybischen Foltercamps, im Meer, oder, wenn es 
sein muss, per Schießbefehl an der Grenze – auch auf Kinder, wie Beatrix von Storch einst 
erläuterte. 

Wir sagen: Kampf den Faschisten – für eine solidarische Gesellschaft. 


