
Eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung der 
Menschen. Der echte Sozialismus und sozialistische Organisa-
tionen gehören zum antifaschistischen Kampf dazu! Denn der 
Faschismus ist nicht irgendein Unfall der Geschichte. Die Hitler-
faschisten wurden systematisch von den deutschen Konzernen 
aufgepäppelt, um die Arbeiter zu unterdrücken und zu verhin-
dern, dass sie die Gesellschaft revolutionär verändern. 
Kommunisten, Gewerkschafter und Sozialdemokraten waren 
die ersten, die in den Konzentrationslagern landeten und 
ermordet wurden. Zu ihnen zählte auch Willi Dickhut aus Solin-
gen. Er war selbst Häftling im KZ und kehrte kurz vor Kriegsen-
de in seine Heimatstadt zurück. Willi Dickhut kämpfte todesmu-
tig und trug wesentlich dazu bei, dass Solingen nicht in Schutt 
und Asche gelegt wurde. Er war Mitbegründer und Vordenker 
der MLPD.  

MLPD und REBELL organisieren in dieser Tradition schon seit 
Jahrzehnten den antifaschistischen Kampf in Solingen. Die 
MLPD fordert seit ihrer Gründung das Verbot aller faschisti-
schen Organisationen und ihrer Propaganda! Es ist deshalb 
haltlos und dreist, uns vorzuwerfen, wir würden das Gedenken 
für unsere Zwecke missbrauchen.
Im Vorfeld drohten Schulleiter damit, ihren Schülern kein frei zu 
geben, wenn Parteien nicht ausgeschlossen werden. Einige 
Lehrer wollten uns das Verteilen von Flugblättern verbieten. 
Dazu meinte eine Schülerin: „Sie brauchen uns hier nichts 
vorschreiben, wir können selbst entscheiden!“ Es ist typisch für 
die bürgerliche Jugendpolitik, Schüler davon abzuhalten, den 
eigenen Kopf zu gebrauchen. Deshalb wollten sie auch keine 
Sozialisten und Kommunisten auf der Schülerdemo. Wenn es 
nach solchen Leuten geht, würden wir in der Schule brav Fakten 
auswendig lernen, nicht die wahren Ursachen für Rassismus 
und Faschismus erkennen und bloß niemals über den Kapitalis-
mus hinaus denken. Das sehen wir anders!

Das „Fahnenverbot“ richtete sich gegen die Organisiertheit. Ein 
Mitglied der Versammlungsleitung, der lautstark und aggressiv 
gegen uns vorging, trug selbst eine Flagge mit einem anarchis-
tischen Symbol. Anarchismus steht für Desorganisation, 
Zersplitterung und individuelle Gewalt. Warum ist eine solche 
Fahne erlaubt, aber Fahnen von Organisationen nicht? Denn 
mal ehrlich: Wenn wir Faschisten, die AfD oder andere Unge-
rechtigkeiten des Kapitalismus erfolgreich bekämpfen wollen – 
wie soll das gehen, ohne dass wir uns organisieren? Rebellion 
ist gerechtfertigt und rebellische Organisationen auch. Man 
kann und muss darüber streiten, wie und für was wir demonst-
rieren. Das gehört zu jeder Demo. An einem solchen Gedenktag 
muss man manche Streitigkeit aber auch in den Hintergrund  
und das organisationsübergreifende Gedenken ins Zentrum 
stellen. An einem solchen Tag Polizisten auf andere Antifa-
schisten zu jagen, ist wirklich würdelos.

Es war richtig, dass die Bezirksschülervertretung und der 
Jugendstadtrats die Schülerdemo organisierten. Das Verhalten 
von einzelner Vertreter ist aber nicht zu rechtfertigen! Ausdrück-
lich wollen wir sagen, dass das nur ein kleiner Teil war, die 
Mehrheit verhielt sich demokratisch. Der REBELL ist eine 
Selbstorganisation für rebellische, antifaschistische, revolutio-
näre Jugendliche. Bei uns sind Schüler, Azubis, junge Arbeiter, 
Studenten, Flüchtlinge, usw. organisiert. Eine solche Jugendor-
ganisation braucht es, um für seine Zukunft aktiv zu werden. 
Deshalb bestehen wir auch auf unserem Recht, öffentlich 
aufzutreten und lassen uns nicht den Mund verbieten.
Seine Fahnen öffentlich zu zeigen ist ein erkämpftes demokra-
tisches Recht, das in vielen Ländern den Menschen und 
gerade Kommunisten verwehrt wird. Der antifaschistische 
Protest muss so breit wie möglich sein. Warum soll man diese 
Breite also verstecken? 

Jetzt erst recht - organisiert Euch!

Gemeinsam für das Verbot aller faschistischen 
Organisationen und Ihrer Propaganda!
Schluss mit dem spalterischen Parteienverbot auf 
Demonstrationen - in Solingen und anderswo!
Der REBELL wird auch in Zukunft klar Flagge zeigen 
und die Rebellion gegen Faschisten organisieren!

Mach mit im REBELL!
 Mitglied werden

 ein persönliches Gespräch/weitere Infos
Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Einsenden an: Jugendverband REBELL, Schmalhorststr. 1c, 
45899 Gelsenkirchen

oder per Mail an: geschaeftsstelle@rebell.info

Komm mit zum Sommercamp 2018!
Rebellischer Urlaub - solidarisch, für Frieden, international, 
selbstorganisiert

Erlebe drei Wochen einzigartigen Urlaub unter dem Sternenhimmel 
des Thüringer Waldes: Sport machen, bauen und entspannen 
auf der Ferienanlage mit Sportplatz und Naturschwimmbad - 
zusammenschließen und voneinander lernen für den Kampf für unsere 
Zukunft

Vom 21.07. bis 11.08.2018 Jugend- und Kindercamp in Truckenthal/
Thüringen

Mehr Infos: www.rebell.info

Melde dich direkt an: geschaeftsstelle@rebell.info


