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Für den 13. Mai 2006 haben die sog. 
„Freien Kameradschaften“ und die 
NPD in Göttingen einen Doppelauf-
marsch angemeldet. Soweit erstmal 
nichts Neues, Naziaufmärsche sind 
ja quasi täglich auf der deutschen 
Tagesordnung.
Aber, war da nicht was in Göttingen…
Wir erinnern uns:
Am 29. Oktober 2005 erlebten Nazis, 
Polizei und die Stadt eine der ein-
drucksvollsten Niederlagen des Jah-
res. Ein breiter und entschlossener 
antifaschistischer Widerstand ver-
hinderte, dass die Nazis in Göttingen 
aufmarschieren konnten. Die Bilder 
sind wohl allen Beteiligten noch in 
Erinnerung: Die große Bündnisdemon-
stration, die Blockaden entlang der 
Strecke, die brennenden Barrikaden, 
die augenscheinlich überforderte 
Polizei und, nicht zu vergessen,  der 
braune Haufen KameradInnen, der sich 
nach einem Bruchteil der geplanten 
Route unter Polizeischutz zum Bahnhof 
zurückziehen musste.
Eben dieser Haufen versucht nun, mit 
dem für Mai angemeldeten Aufmarsch 
erneut in Göttingen Fuß zu fassen. 
Dass die Stadt angekündigt hat, den 
Aufmarsch diesmal zu verbieten, ist  

als Erfolg des antifaschistischen Wider-
standes und nicht als Sinnenswandel 
der Stadtverwaltung zu werten. Noch 
im Oktober wurde ein Verbot des 
Naziaufmarsches von der Stadt mit 
der Begründung, es würde vor Gericht 
eh keinen Bestand haben, abgelehnt. 
Jetzt wird angekündigt, mit dem Verbot 
durch alle Instanzen zu gehen.
Wie die Erfahrung zeigt, ist jedoch bei 
solchen Lippenbekenntnissen grund-
sätzlich Misstrauen geboten. Deshalb 
rufen wir schon jetzt dazu auf, sich 
an den Vorbereitungen gegen den 
Naziaufmarsch zu beteiligen und am 
13. Mai zahlreich nach Göttingen zu 
kommen, um den Nazis erneut zu 
zeigen, was wir von ihnen halten...und 
ihnen in Erinnerung zu rufen, dass die 
Straßen uns gehören!

Wir kündigen einen breiten anti-
faschistischen Widerstand an und 
werden auch diesmal dafür sorgen, 
dass die Linke gestärkt aus den 
nächsten Monaten hervorgehen wird.

KEIN NAZIAUFMARSCH 
AM 13. MAI IN GÖTTINGEN

ANTIFA ROCK ON

KEIN FUßBREIT
DEN FASCHISTEN

NAZIS UND IHREN BESCHÜTZERN 
ENTGEGENTRETEN 

www.puk.de/ali
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