Rede für die Lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis e.V.
Liebe Überlebende, liebe Angehörige, liebe Mitstreiter*innen, liebe Anwesende,
auch die Lagergemeinschaft Ravensbrück Freundeskreis e.V. heißt euch und Sie recht herzlich willkommen.
Meine Vorredner*innen haben bereits auf das Erstarken der neuen Rechten verwiesen und die Verstrickungen
staatlicher Institutionen mit rechten Organisationen und Gruppierungen angesprochen.
Auch wir in der LGRF haben dies in den letzten Wochen und Monaten verstärkt erlebt und – auch gestern
Abend – diskutiert.
Dabei müssen wir uns damit auseinandersetzen, was die Strategien der neuen Rechten sind:
Diese sind...
... sich gezielt durch emotional aufgeladene Beiträge in Diskussionen einzumischen, um diese zu stören.
Dieses Trolling findet nicht nur im Internet und in Chatforen statt, sondern auch hier.
Diese sind auch...
... gezielt toxische Narrative in die Welt zu setzten, um durch überzogen dargestellte Erzählungen und
verfremdete Realitäten, das Gegenüber zu diskreditieren.
Diese sind...
... bei den Identitäten gezielte Redestragegien, um beim Gegenüber erst Sympathie zu erlangen und dann die
Denkweise verändern zu wollen.
Diese sind...
die Provokationen der AfD im Bundestag, um durch bewusst eingesetzte, politisch inkorrekte Aussagen und
Tabu-Brüche aufzuwiegeln,
... und dann die Strategie, die wir hier auch erlebt haben und die vielleicht als moralischer Tribalismus
bezeichnet werden könnte, die Strategie ein IHR und WIR, ein RECHTS und LINKS, ein die GUTEN und
die BÖSEN aufzumachen, um dann empört danach zu fragen: "Ja, und was ist eigentlich mit der Gewalt von
Links?"
Das ist alles nichts Neues und viele von euch sind bestens darüber informiert, aber es rückt näher. Es passiert
gerade auch bis in unsere Strukturen und Organisationen hinein.
Und was ist das Ziel dieser Strategien?
... Gespräche und Diskussionen zu zerstören,
... Gruppen und Organisationen zu sprengen,
... das Ziel ist es zu spalten!
Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen!
Darum freuen wir uns als LGRF besonders, hier mit euch zusammenzustehen und füreinander und
miteinander zu agieren und gemeinsam zu handeln.
Hier mit euch, mit der Initiative für einen würdigen Gedenkort, mit der Projektgruppe Bielefeld, mit allen,
die ihr individuell hierherkommt, mit den vielen Antifas, mit dem Internationalen Ravensbrück Komitee, mit
den Überlebenden und Angehörigen....
Dafür möchte ich euch im Namen der LGRF danken.
Früher hätte es vielleicht geheißen "Bildet Banden",
heute und hier möchte ich mal sagen: "Bildet Bündnisse!"
Vielen Dank!

