Im Umfeld einer antirassistischen Demonstration wurde in der Nacht vom 11. auf den
12. März 2018 der Bus „OTTO“ des Jugendfördervereins Chance e.V. schwer beschädigt. Der Landesjugendring Brandenburg e.V. unterstützt den Spendenaufruf zur Reparatur des Busses.
Der Jugendförderverein Chance e.V. ist Träger der Jugend(sozial)arbeit im Amt Märkische Schweiz. Im Rahmen des Projektes „OTTO“ hat sich der Verein einen Reisebus
angeschafft. Dieser bringt junge Menschen mit und ohne Fluchthintergrund aus
Märkisch Oderland zusammen und immer wieder auch woanders hin. Der Bus hilft,
Mobilitätslücken zu schließen und Begegnungen zu schaffen. Damit ist er in der
Region ein wichtiges Instrument für die demokratische Entwicklung des ländlichen
Raumes.
Nun sind zwölf Fenster des Busses eingeschlagen. Bauschaum im Tank macht den
Bus fahruntauglich. Nach der Demonstration „Frauen* gemeinsam gegen Rassismus
und Ungerechtigkeit“ am 10. März 2018 in Cottbus musste der Bus wegen eines
technischen Defekts in Cottbus verbleiben und wurde mutwillig zerstört. Da der Bus
klar der Demonstration am Samstag zugerechnet werden konnte, ist von einem
gezielten Vorgehen rechter Täter_innen auszugehen.
„Die Zerstörung des Busses ist für jene, die sich für eine vielfältige Gesellschaft engagieren und am Samstag auf die Straße gegangen sind, ein symbolischer Angriff auf
sie selbst. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Hemmschwelle rechtsmotivierter
Gewalt im öffentlichen Raum deutlich gesunken ist. Auch die Gefährdung anderer
Menschen wird billigend in Kauf genommen. Das ist sehr besorgniserregend.
Schmerzlich hinzu kommt, dass mehrere Tausend Euro Schaden für einen Träger der
Jugendhilfe wie Chance e.V. ein schwerer Schlag sind.“, so Silke Hansen, Vorstandssprecherin des Landesjugendrings Brandenburg e.V.
Der Landesjugendring Brandenburg e.V. nimmt die Normalisierung rechter Gewalt
nicht hin und solidarisiert sich mit den Opfern rechter Gewalt. Wir fordern Politik
und Gesellschaft auf, sich gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zu positionieren und die Straftaten rechter Gewalttäter_innen stärker zu verfolgen.
Es ist fraglich, ob die Summe für Abtransport und Reparatur des Busses aufgebracht
werden kann. Deshalb unterstützt der Landesjugendring Brandenburg e.V. den gemeinsamen Spendenaufruf von Chance e.V. und Opferperspektive e.V. für die Reparatur. Spendenkonto:
Opferperspektive e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE34100205000003813100
BIC: BFSWDE33BE
Betreff: Bus-Schaden Cottbus (bitte unbedingt angeben!)
weitere Auskünfte: Annekatrin Friedrich | annekatrin.friedrich@ljr-brandenburg.de | 0331 620 75 34
weitere Informationen: http://jfv-chance.de/anschlag-auf-demo-bus-in-cottbus/

