
Aufruf zur grenzenlosen Solidarität gegen rassistische Gewalt 

Erfurt darf nicht länger Angstraum für Betroffene rassistischer Gewalt und Spielwiese 

brutaler Nazischläger bleiben! 

  

Gemeinsam rufen wir auf zu Solidarität und Zivilcourage im Umgang mit rassistischer Gewalt 

und Alltagsrassismus in unserer Stadt. Wir fordern Aufklärung der stetig aufs Neue 

eskalierenden rassistischen Gewalt in Thüringen und Konsequenzen für Täter, Komplizen und 

deren geistige Brandstifter. Wir fordern ein Ende der Tatenlosigkeit und der ohnmächtigen 

Verklärung rassistischer Gewalt. 

  

Die Handyaufnahmen aus der Erfurter Straßenbahn von Freitagabend, dem 23. April, 

verbreiteten sich rasend schnell über soziale Medien und in zahlreichen Communities. Sie 

verdeutlichen erneut: Erfurt ist und bleibt Angstraum für Betroffene rechter und rassistischer 

Gewalt. Die Aufnahmen zeigen wie ein junger Mensch erst massiv rassistisch beleidigt und 

darauf brutal getreten wird. Derlei gewalttätige Naziüberfälle sind in Erfurt und Thüringen 

längst kein Einzelfall und allzu oft bleiben die Täter unbekannt oder organisierte Schläger 

werden viel zu schnell auf freien Fuß gesetzt. Menschen erfahren rassistische Gewalt auf der 

Straße, in Sammelunterkünften, in den Ausbildungsplätzen und den Betrieben.  

  

Längst ist es daher an der Zeit, dazwischen zu gehen, wenn unsere Mitmenschen, Freund:innen 

und Kolleg:innen rassistisch beleidigt, bespuckt, geschlagen oder getreten werden! Längst ist 

es an der Zeit, die migrantische und antirassistische Selbstorganisation zu ermöglichen und zu 

unterstützen, wenn die Konsequenzen für organisierte Nazischläger und ihre rassistische 

Ideologie, für gewalttätige Kolleg:innen und übergriffige Sicherheitsdienste ausbleiben. Längst 

ist es an der Zeit, genauer hin- und nicht wegzuschauen! Auf der Straße, in den Bahnen, in 

Sammelunterkünften und in den eigenen Betrieben. 

  

Seit Jahren nun gerät das Handeln und Nichthandeln, das Wegschauen und bewusste 

Gewährenlassen der Verantwortungsträger:innen zur Aufforderung an alle Nazis und Rassisten, 

weiter zuzuschlagen. Längst haben wir erfahren müssen, dass wir uns auf die nicht verlassen 

können, die die Warnungen, Ängste und Erfahrungen von Betroffenen rechter und rassistischer 

Gewalt nicht ernst nehmen, nicht hinhören und nicht handeln. 

  

Doch diese Gewalt in Erfurt und andernorts ist nichts Neues, auch nicht, dass migrantische 

Menschen, Familien und Communities getroffen und nicht geschützt werden. Es bleibt nun an 

uns, zu sagen: Die Angegriffenen sind von hier und bleiben hier! Sie gehören zu dieser Stadt 

und wir werden nicht zulassen, dass Menschen in der Angst leben müssen, gewaltsam aus ihrem 

Alltag und ihrem Leben gerissen zu werden.  

  

Wir vergessen nicht die rassistischen und antisemitischen Morde von Halle und Hanau. Wir 

vergessen nicht die vielen weiteren rassistischen Angriffe auf unsere Freund:innen in 

Thüringen. 
 


