
Am Samstag, dem 11.2.2012 wollen erneut Neonazis aus dem Ruhrgebiet durch 
Soest marschieren. Dies gilt es zu verhindern!

Warum wollen die Neonazis in Soest 
marschieren?

Anlass für den Naziaufmarsch ist das Urteil 
gegen Kayahan B., welcher zu 3,5 Jahre 
Gefängnis verurteilt wurde, weil er Tim K. auf 
einer Vorabifete tödlich mit einem Messer 
verwundete. Ob man dies kritisieren will ist 
eine andere Frage, aber den Nazis geht es bei 
der Demonstration nicht um Trauer oder gar 
um das Opfer, sondern um den Täter. Sie 
instrumentalisieren den Tod von Tim K. um 
ihre rassistische Propaganda in die lokale 
Bevölkerung zu tragen. Die Neonazis sind fest 
davon überzeugt, dass das Urteil mit 3,5 
Jahren einem Justizskandal gleicht und sehen 
darin ein Indiz für den Schutz von 
„Ausländerkriminalität“ in Deutschland.

Was ist das Ziel der Neonazis?

In Soest gibt es seit langer Zeit keine festen 
Nazistrukturen mehr, deswegen versuchen 
Neonazis aus dem Ruhrgebiet in Soest wieder 
eine Nazigruppe aufzubauen. Indem sie die 
Demonstration organisieren, versuchen sie 
sich als „Retter“ vor dem „Volkstod“ und als 
die einzig gerechten Bürger zu inszenieren. 
Damit möchten sie Anklang in der 
Gesellschaft finden um auch in Soest 
faschistische Strukturen zu bilden, welche 
letztendlich nichts weiter als gewalttätige 
Schlägertrupps sind. 

Insbesondere da momentan jeden Tag neue 
Informationen über mordende Naziterroristen 
bekannt werden ist dies umso erschreckender.

Zudem liegt die Vermutung nah, dass die 
Neonazis den Termin in Soest fest etablieren 
wollen. Wenn wir den Aufmarsch blockieren, 
setzen wir damit ein eindeutiges Zeichen gegen 
Rechtsextremismus, wodurch die Motivation 
der Neonazis einen jährlichen Aufmarsch 
durchzuführen, geschwächt wird.

Was kann ich tun?

Komm am 11.02.2012 in die Stadt und 
demonstriere gemeinsam mit uns!
Am wichtigsten ist es den Nazis zu zeigen, 
dass es Menschen gibt, die ihre Ideologie nicht 
akzeptieren. Daher kommt zu ihrer Route, 
damit die Nazis sehen dass sie unerwünscht 
sind!

Noch besser ist es natürlich, wenn der 
Aufmarsch verhindert wird. Das einzig 
effektive Mittel um einen Aufmarsch zu 
verhindern, ist es ihn friedlich zu blockieren. 
Dies stellt keine Straftat dar, sondern wurde 
von Gerichten als legitimes Mittel der 
demokratischen Meinungsäußerung anerkannt.

Demonstriere mit uns am 11.02.2012 ab 12 
Uhr am Bahnhof und an der Route! Wenn 
du mit dem Zug anreist komm etwas früher. 
Gemeinsam können wir den Naziaufmarsch 
zum Desaster machen!

11.02.2012 SOEST BAHNHOF ab 12 UHR
Aktuelle Informationen auf: soest.blogsport.de


