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Russland: Komitee 19. Januar macht mobil gegen Nazi -Terror 
Heute vor einem Jahr, am 19. Januar 2009, wurden in  Moskau Stanislaw (Stas) Markelow und Anastasia 
(Nastja) Baburowa auf offener Straße erschossen - m itten am Tag, mitten in der Innenstadt von Moskau.  
Stas war ein engagierter Rechtsanwalt, Nastja eine kritische Journalistin. Beide engagierten sich in verschiedenen 
sozialen und politischen Bewegungen – gegen Rassismus, für ökologische Themen, für das Recht auf menschen-
würdiges Wohnen, für Arbeitsrechte. Und natürlich waren sie gegen den wachsenden Naziterror in Russland aktiv.  

Ihre Mörder, so scheint es, sind inzwischen gefasst: Im November letzten 
Jahres wurden zwei mutmaßliche Täter_innen festgenommen. Beide lassen 
sich einer rechtsextremen Gruppierung zuordnen. Faschistische Schläger-
banden stellen in Russland an vielen Orten eine reale Gefahr für Leib und 
Leben all derer dar, die nicht in ihr beschränktes und mörderisches Weltbild 
passen.  

Die russische Regierung und die politische Elite haben bislang nichts gegen 
das Anwachsen von Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus getan, sondern 
im Gegenteil durch politische Entscheidungen und Medienpropaganda zur 
Stärkung der neonazistischen Szene und rassistischer Diskurse in der 
Gesellschaft beigetragen. 

Im letzten Jahr wurde zwar die Verfolgung neonazistischer Gruppierungen 
intensiviert. Aber die Zahl der von Neonazis verübten Morde hat sich praktisch 
nicht verringert: 2008 sind etwa 100 Fälle bekannt geworden und bereits 80 bis 
November 2009. Von weiteren undokumentierten Fällen ist auszugehen. 

Mit dieser Situation wollen sich viele Menschen in Russland nicht länger 
abfinden. Ende letzten Jahres hat sich das „Komitee 19. Januar“ gegründet, 
um an Stas und Nastja und die vielen anderen Opfer des Naziterrors zu 
erinnern, vor allem aber, um diesem etwas entgegen zu setzen. Am heutigen 
19. Januar werden in vielen Städten Russlands Protest- und Gedenk-
veranstaltungen stattfinden, und das Komitee und seine Unterstützer_innen 
werden auch zukünftig die Öffentlichkeit mobilisieren. Eine Reihe in Russland 
sehr bekannter Kulturschaffender wie Andrei Makarevich und Boris Strugatskij 
und Menschenrechtsaktivist_innen unterstützen das Komitee bereits.  

Die russischen staatlichen Strukturen stellen sich auch zu diesem Anlass 
wieder einmal gegen die antifaschistischen Initiativen: Wie so häufig wurde 
auch die für den 19. Januar angemeldete Demonstration in Moskau aus 
formalen Gründen (in diesem Fall: „verfrühte Anmeldung“) verboten. 

Warum unterstützen wir hier in Deutschland diese Ak tionen?   

Wir möchten deutlich machen, dass es in Russland viele Menschen gibt, die weder mit dem Putin-/Medwedjew-
Regime noch mit den Nazis einverstanden sind, und die für eine bessere Gesellschaft für alle, für soziale 
Gerechtigkeit und gegen totalitäre Tendenzen in Staat und Gesellschaft eintreten. Mit ihnen erklären wir uns 
solidarisch. Dem faschistischen Terror können wir nur gemeinsam, grenzübergreifend begegnen. 

Es gibt genügend Anlässe, auch in Deutschland gegen hiesige Nazis aktiv zu werden – ob gegen rassistische und 
rechtsextreme Gewalt oder gegen den alltäglichen strukturellen Rassismus. Darüber hinaus werden wir aber auch 
Stas, Nastia und alle anderen Opfer des faschistischen Terrors in Russland nicht vergessen, und wir werden an sie 
und die Verantwortung der russischen Regierung und staatlicher Strukturen für ihr Sterben erinnern, wenn 
russische Politiker_innen und Wirtschaftsbosse nach Deutschland kommen, um die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern zu verbessern, Ausstellungen und Kinofestivals zu eröffnen und dabei versuchen, 
Russland als normales demokratisches Land darzustellen.                                                                               
Glaubt ihnen nicht! Zeigt Euch solidarisch mit denj enigen Teilen der russischen Gesellschaft, die für ein 
Ende des Naziterrors und für eine gerechte Gesellsc haft für alle kämpfen!  

Gegen Nazi-Terror in Russland, Deutschland, und übe rall! 
Unterstützt die antifaschistische Bewegung – kein F ußbreit den Faschisten!  

Aus dem Manifest des Komitee 19. 
Januar:  
„Sie lassen sich nur mit vereinigten 
Kräften besiegen, indem Barrieren 
zwischen verschiedenen politischen 
Aktivisten überwunden werden, aber 
auch zwischen Aktivisten und 
denjenigen, die Politikern misstrauen 
und sich nicht aktiv in politische 
Prozesse einbringen. Deshalb gründen 
wir eine antifaschistische Initiative, die 
Menschen mit unterschiedlichen 
Ansichten und Bürgerpositionen 
zusammenbringen kann, auch 
diejenigen, die sich als „apolitisch“ 
bezeichnen, sich jedoch sicher sind, 
dass der Aufstieg faschistischer 
Tendenzen in Russland eine klar 
verständliche Antwort erfordert.  
(...)Wenn wir noch weiter abwarten, 
laufen wir Gefahr, dass sich unser Land 
in ein Feld für ethnische Säuberungen 
und Kriege zwischen unterschiedlichen 
Nationalitäten verwandelt. Wir wenden 
uns an all diejenigen, die nicht warten 
wollen. Ergreift Initiative und macht 
Eure Bürgerpositionen mit den Euch 
zugänglichen Mitteln offen deutlich.“ 
(vgl. http://19jan.ru/)  
Weitere Infos unter 
http://www.solianka.org/ 


