Aufruf an alle Gewerkschafterlnnenund Antifaschistlnnen:
tJnterstützt den antifaschistischenGewerkschafterAngelo Lucifero
gegendie Angriffe von Nlazisund Polizei
Am 15.März 2007 fand in Erfurt die wöchentlicheKundgebungdes Sozialbundnissesstatt.
50 Nazifaschistenversuchtendie Kundgebungzu behindernund griffen auch Teilnehmeran. Der
Kollege Angelo Lucifero, als bekannterantifaschistischer
Gewerkschafterselberseit 1991das
Opfer von 14 Naziangriffen,versuchtebedrängtenKolleglnnen zu helfen und sich selbergegen
die Schlägeund Übergriffe der Nazischlagerzu wehren. In dieser für die Teilnehmer an der
Kundgebungdes Sozialbundnissesbedrohlichen Situation schosser aus funf Meter Entfernung
in Notwehr mit einer Schreckschusspistole,
um die Nazifaschistenzurückzudrängen.

Das Opfer nazifaschistischerAngriffe wird zum Täter gemacht
Während die Nazifaschistendie Kundgebungdes Sozialbtindnisses
Erfurt unter den Augen der
Polizei störten und angriffen (was es nicht zvm erstenMal gab), wurde der Kollege Angelo
Lucifero aufgrundder Aussagenvon Nazizeugennur 30 Minuten spätervon der Polizei
gewaltsamaus seinemAuto geholt, durchsuchtund festgenommen.Bis 21.00 Uhr wurde er in
der Polizeizentralegefesseltfestgehaltenund erst dann nach einem Verhör durch die Kripo
freigelassen.Am Tag danachbeganneine Hetzkampagnein der lokalenbürgerlichenPresse.Die
lokalen Gewerkschaftsfthrerdes DBG und Verdi unterstütztendies, indem sie sich sogleichvon
dem aktiven Antifaschistenund Gewerkschafterdistanziertenund aufgrund seiner
antifaschistischen
Gegenwehrseinebisherigengewerkschaftlichen
Funktionengleich mit in
Fragestellten.Nicht viel besserder Bundestagsfraktionsvize
der ,,Linkspartei/PDs"
B.Ramelow,der sich ebensodistanziertewährender zu dem Naziübergriff schwieg.

Solidarität organisieren - Die gemeinsameAntifaschistischeSelbsthilfevon
Gewerkschafterlnnenund Antifaschistinnenorganisieren
AntifaschistischeGegenwehrist angesichtsdes zunehmendenStraßenterrorsder Nazibanden
und der seit 1990 135 durch NazifaschistenermordetenMenschenmehr als gerechtfertigt.Da
gibt es für uns kein Wenn und Aber. Für Menschenaus anderenLändern,Flüchtlinge,
Antifaschistinnenund alle, die nicht in das nazifaschistische
Weltbild passen,gehören
Bedrohungenund Angriffe mittlerweile zum Alltag. Antifaschistinnen,die sich gegenden
ausgeübtenNaziterror aktiv wehren, werden staatlicherseitsverfolgt (r.8. Erfurt) und auch
kriminalisiert (.2.8.Potsdam,Berlin). In dieser Situationist es umso nötiger, das kämpferische
Gewerkschafterlnnenund Antifaschistinnenden Kollegen A.Lucifero solidarischunterstützen
und das Recht auf antifaschistischeSelbsthilfegegenüberAbwieglern aller Art (ob nun DGB
oder Linkspartei)verteidigen.
Zu Recht stellen die ,,Gewerkschafterlnnen
gegenRechts" in Erfurt zur UnterstützungAngelns
fest: ,,Einige der 135 Todesopferrechter Gewalt in Deutschland 1990-2005 würden
vermutlich noch leben,hätten sie sich verteidigen können" (Offener Brief der
Gewerkschafterlnnen
gegenRechtsvom 17.03.2007)
Bremen, den27.03.2A07
Gewerkschafterlnnenund Antifa - GemeinsamgegenDummheit und Reaktion (Gewantifa)

Solidaritätserklärungen an: g-s-r@)web.dq
weitere rnformationen unter: http:llggr.blogsport.derund
http z/ I www. la bou r net.d e/di sk ussi on/rec hten/opfe r/a ngeIo.h t m I

