
Arbeitswelt, Rechtsextremismus und antifaschistische 
Aufgaben der Stadt 
Vortrag auf der Veranstaltung „Neofaschismus in Bayern und Augsburg – Hintergründe, Kräfte und 
aktuelle Tendenzen“ am 18.11.2005 im Zeughaus 

Veranstalter: Bündnis für Menschenwürde, Forum solidarisches und friedliches Augsburg, DGB, IG 
Metall, VVN-BdA 
 

Da das Thema Arbeitswelt und Rechtsextremismus im Raum steht, aber eher ungeklärt ist 
und Anlass für diverse Thesen gibt, deren Haltbarkeit auch oft zweifelhaft scheint, will ich 
zunächst auf das EU-Forschungsprojekt SIREN hinweisen. SIREN ist die Abkürzung für 
Socio-Economic Change, Individual Reactions and the Appeal of the Extreme Right. i Das 
heißt auf Deutsch etwa: Sozio-ökonomischer Wandel, individuelle Reaktionen und die 
Anziehungskraft der extremen Rechten. Die Studie ist besprochen in der aktuellen Ausgabe 
der antifa. ii Das ist eine sehr lesenswerte Zeitung der VVN. Mit Ernst Antoni sitzt einer der 
beiden leitenden Redakteure heute bei uns auf dem Podium. Die Besprechung in der antifa 
stammt von zwei am Forschungsprojekt beteiligten WissenschaftlerInnen, Gudrun Hentges 
aus Fulda und Jörg Flecker aus Wien. 

Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts SIREN, das von Oktober 2001 bis Juni 2004 in 
insgesamt acht europäischen Ländern durchgeführt wurde, wurde danach gefragt, ob – und in 
welcher Weise – Veränderungen in der Arbeitswelt einen Einfluss haben auf die 
Herausbildung politischer Deutungsmuster – oder präziser: Unter welchen Voraussetzungen 
können negative Erfahrungen in der Arbeitswelt dazu führen, dass die Beschäftigten mit 
ideologischen Angeboten der extremen Rechten sympathisieren? Welche Formen der 
Identifikation mit Leistung, Wettbewerb oder Standortkonkurrenz begünstigen die 
Hinwendung zu Angeboten der extremen Rechten? 

In einem begleitendem Aufsatz stellt einer der federführenden Wissenschaftler, Jörg Flecker, 
fest: 

Nun wäre es verfehlt, den Aufschwung des Rechtspopulismus – auch wenn man sich auf die 
sozio-ökonomischen Ursachen beschränkt – mit einigen wenigen gesellschaftlichen 
Problemen erklären zu wollen. Es ist ja gerade ein wichtiges Merkmal dieser Parteien, dass sie 
kein konsistentes politisches Programm anbieten und sich ihre Botschaften und Forderungen 
durchaus widersprechen können. So vereinen sie in der Regel neoliberale Wirtschaftspolitik 
für die Unternehmen mit dem Versprechen des sozialen Schutzes für die Arbeitenden, die 
Botschaft des nackten Leistungsprinzips für die Aufsteiger mit der Verklärung traditioneller 
Gemeinschaften und Sicherheiten für bedrohte KleinbürgerInnen. Dies ist nur deshalb kein 
Problem, weil bewusst nicht Interessen vertreten, sondern vielmehr nationale oder ethnische 
Gemeinsamkeiten beschworen werden und solchermaßen gemeinsame Identität anstelle von 
Interessen zur Basis von Politik gemacht wird. 

In den letzten Jahren haben rechtspopulistische Parteien die Betonung national abgegrenzter 
Gemeinschaften und die Angriffe auf alles „Fremde“, insbesondere den Islam, noch erheblich 
verstärkt. Sie appellieren damit an eine kulturelle Gruppenidentität, die sie als gefährdet 
darstellen. iii

Flecker wirft nun eine interessante Fragestellung auf: 
Diese Verstärkung der Identitätspolitik gegenüber der Interessenpolitik stellt für manche 
Beobachter die Bedeutung des sozio-ökonomischen Wandels für die Erklärung der Erfolge 
des Rechtspopulismus in Frage. Sind es doch nicht die Verletzungen, die sich die Menschen in 
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der Arbeitswelt zuziehen, sondern die Konflikte an den diversen Schauplätzen der 
multikulturellen Gesellschaft, die für den Zulauf zu den Rechten sorgen? 

Mit einem Zitat des amerikanischen Soziologen Richard Sennett gibt Flecker eine gewisse 
Antwort, wie der Zusammenhang aussehen könnte: 

„Eine der unbeabsichtigten Folgen des modernen Kapitalismus ist die Stärkung des Ortes, die 
Sehnsucht der Menschen nach der Verwurzelung in einer Gemeinde. All die emotionalen 
Bedingungen des modernen Arbeitens beleben und verstärken diese Sehnsucht: die 
Ungewissheiten der Flexibilität; das Fehlen von Vertrauen und Verpflichtung; die 
Oberflächlichkeit des Teamworks; und vor allem die allgegenwärtige Drohung, ins Nichts zu 
fallen, nichts ‚aus sich machen zu können‘, das Scheitern daran, durch Arbeit eine Identität zu 
erlangen. All diese Bedingungen treiben die Menschen dazu, woanders nach Bindung und 
Tiefe zu suchen. Heute, unter dem neuen Regime der Zeit, ist dieser Gebrauch des ‚Wir‘ zu 
einem Akt des Selbstschutzes geworden. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist defensiv, sie 
drückt sich oft in der Ablehnung von Immigranten oder anderer Außenseiter aus (...).“ iv

Wenn wir uns die Reden von Merkel oder auch Platzeck anhören, so hören wir die 
gefühlsbetonten, aber inhaltslosen Angebote: nationales Wir-Gefühl („Du bist Deutschland“ – 
Merkel), Heimat („unser Land“ – Platzeck) etc. „Wir wollen ein Deutschland mit Herz“, sagte 
Platzeck heute. Was gerade kritisch von Flecker zum Programm der neuen Rechten 
festgestellt wurde, gilt als Methode leider auch für die Parteinen der großen Koalition: es wird 
eine Identitätspolitik verstärkt und die Interessenpolitik bleibt – für breiteste Schichten – auf 
der Strecke. 

Die SPD redet nach dem Motto: es stehen zwar schlimme Dinge an, aber es ist gut für unser 
Land und wir versuchen es menschlich durchzuziehen, mit uns wird das Schlimmste 
verhindert. Das soll uns die Angst nehmen?  

Die SPD-Linke will uns trösten: Wir haben die Tarifautonomie gerettet! Aber die SPD hat 
den Kündigungsschutz für etwa die Hälfte aller Beschäftigten aufgehoben und ihn damit ganz 
aufs Spiel gesetzt. Engelen-Kefer warnte, wenn der Kündigungsschutz in den ersten 24 
Monaten „grundsätzlich nicht mehr gilt, droht er ganz wegzubrechen“. Im Koalitionsvertrag 
steht: 

„[…] geben wir den Arbeitgebern bei der Neueinstellung die Option an die Hand, anstelle 
der gesetzlichen Regelwartezeit von 6 Monaten bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses 
mit dem Einzustellenden eine Wartezeit von bis zu 24 Monaten zu vereinbaren.“ v

Zynisch läuft die Ausdehnung der Probezeit auf zwei Jahre im Koalitionsvertrag unter dem 
Titel „Kündigungsschutz weiterentwickeln“. Die Regelung wird aber schon relativ 
offen mit Unternehmerinteressen begründet: 

„Damit gestalten wir den Kündigungsschutz einfacher, leisten einen Beitrag, um die Zahl der 
arbeitsgerichtlichen Verfahren und das Prozessrisiko der Arbeitgeber zu verringern […]“ 

Willkür und Angst in den Betrieben werden zunehmen, stellt der DGB dazu in einer 
Presseerklärung fest. Selbst das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) stellt 
fest, der Kompromiss sei ein neues Beispiel dafür, wie bei Lockerungen des Arbeitsrechts 
Neueinsteiger gegenüber etablierten Arbeitnehmern diskriminiert würden. Und das Institut 
Arbeit und Technik betont: Die Ausnahme vom Kündigungsschutz würde künftig für viele 
nicht mehr etwas Vorübergehendes sein, sondern große Anteile der Beschäftigten hätten 
überhaupt keine Aussicht mehr, in den vom Kündigungsschutz erfassten Bereich zu kommen. 
„Dadurch würde die viel beklagte Polarisierung zwischen „Insidern“ und „Outsidern“ 
vertieft“ vi Die SPD-Linke mag sich einreden, sie hätten die Tarifautonomie gerettet. Aber wie 
soll die Tarifautonomie verteidigt werden, wenn man den Kündigungsschutz preisgibt? Damit 
wird doch die Tarifautonomie faktisch massiv untergraben. 
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Die Auswertung des Materials der SIREN-Studie zeigt, dass die Zusammenhänge zwischen 
der Betroffenheit vom sozioökonomischen Wandel und den politischen Orientierungen in 
vielfältigster Weise bestehen. Die soziale Basis der Sympathisanten des Neofaschismus ist 
ebenso heterogen wie die verschiedenen Zugänge zu Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus.  

Hentges und Flecker führen einige erschreckende Befunde in der Studie über die 
Grundsituation bzw. das Grundgefühl von Arbeitnehmern auf: 

Entgegen der neoliberalen Indoktrination, der sie [die Arbeitnehmer, Red.] nun schon über 
zwei Jahrzehnte ausgesetzt sind, fordern sie die Einhaltung des sozialen Tauschs von 
Unterordnung und Aufopferung gegen soziale Integration und materielle Absicherung ein. Die 
herrschende Ideologie hat zwar bewirkt, dass Ansprüche an menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzsicherheit nicht mehr offen ausgesprochen werden; sie 
werden aber stillschweigend gestellt und nähren Gefühle der Ungerechtigkeit und der 
Benachteiligung. 

Damit wird eine grundlegende Konstante des kapitalistischen Arbeitsmarkts verdeutlicht, der 
generell Unterordnung und Aufopferung verlangt. Dies ist eine permanente Quelle für alle 
Sorten von Herrschaft und Despotismus. Die Hierarchie und Bürokratie wächst an mit der 
Arbeitsteilung und scheint ein Strukturfehler unserer Arbeitsorganisation zu sein. Die 
effiziente Verwaltung und Leitung eines Betriebes, eines Verbandes, einer Großorganisation 
erfordert bürokratische Strukturen und gehobene Positionen, deren Inhaber scheinbar 
unersetzbar und unanfechtbar sind. Selbst wenn es Nazis sind, oder dem Nationalsozialismus 
nahe stehende Personen waren.  

So sprachen sich beispielsweise antifaschistisch eingestellte Vertrauensleute und Betriebsräte 
von Renk und MAN nach Kriegsende für die Wiedereinstellung von Nazis in gewisse 
Führungspositionen aus, weil ihnen sonst die Betriebsorganisation, ja sogar das 
Weiterbestehen des Betriebes gefährdet schien. vii So übernahmen die Nazis in Augsburg den 
Stadtkämmerer aus der Weimarer Republik Dr. jur. Wilhelm Ott, obwohl der kein PG war. 
Und nach dem Ende des Dritten Reiches durfte Herr Ott zunächst weiterwirken, obwohl er die 
rechte Hand des nationalsozialistischen OB war und wurde von der amerikanischen 
Besatzungsbehörde in der Nachkriegszeit kurzzeitig sogar zum Oberbürgermeister ernannt. 

Ich will auch festhalten, dass Hentges und Flecker auf eine beunruhigende Tendenz 
hinweisen, dass nämlich „Ansprüche an menschenwürdige Arbeitsbedingungen … nicht mehr offen 
ausgesprochen werden“ (dürfen). Wenn man sich die Tragweite dieser Aussage einmal klar 
macht, auch in dem Bewusstsein, dass das ein Ergebnis einer europaweiten Studie ist und 
nicht irgendeine Meinung, so könnte einem schon schwummrig werden. 

Die Autoren des Beitrags in der antifa fahre fort: 
Die Auswertung unseres Materials zeigte, dass die Zusammenhänge zwischen der 
Betroffenheit vom sozioökonomischen Wandel und den politischen Orientierungen in 
vielfältigster Weise bestehen. Es wurde deutlich, dass es nicht die eine soziale Gruppe gibt, 
die mit Rechtsextremismus und -populismus sympathisiert. Vielmehr ist die soziale Basis der 
Sympathisanten ebenso heterogen wie die verschiedenen Zugänge zu Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus. So konnten wir aus dem erhobenen qualitativen und quantitativen 
Datenmaterial einen Pfad der vom Abstieg und von der sozialen Ausgrenzung Bedrohten und 
einen Pfad der Aufsteiger herausarbeiten. Die sogenannten Modernisierungsverlierer 
artikulierten Gefühle von Ungerechtigkeit und Unsicherheit, fehlender politischer 
Repräsentation, politischer Machtlosigkeit und äußerten die Angst vor declassement. Die 
sogenannten Modernisierungsgewinner brachten zum Ausdruck, dass sie in einem extrem 
hohen Maß unter dem Leistungsdruck sowie unter dem hohen Preis des sozialen Aufstiegs 
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leiden, ihre Haltung zeichnet sich aus durch eine Überanpassung an gesellschaftliche Normen 
und Werte, durch die Verinnerlichung des Konkurrenzprinzips sowie durch die Übernahme 
sozialdarwinistischer Prinzipien. 

Mit anderen Worten: Nicht nur für die viel zitierten sogenannten Modernisierungsverlierer 
finden sich in der Ideologie der extremen Rechten Anknüpfungspunkte zur Erklärung von 
Armut, sozialem Abstieg, Desintegration, sondern die neoliberalen Angebote der extremen 
Rechten scheinen auch die sogenannten Modernisierungsgewinner zu faszinieren: Leistung, 
Konkurrenz, Wettbewerb, Standort(nationalismus) – unter jeweils nationalem Vorzeichen – 
fanden im Laufe der letzten Jahre zunehmend Eingang in die wirtschaftspolitischen Konzepte 
der extremen Rechten und wurden zu einer wesentlichen Voraussetzung des Aufstiegs der 
extremen Rechten in Europa. 

Wenn die Zugänge zur Rechtspopulismus und Rechtsextremismus vielfältig sind, heißt das 
für uns, dass wir politisch und kulturell gesehen, in der ganzen Breite antworten müssen. 

Zu den sogenannten „Modernisierungsverlierern“ scheinen mir drei Dinge wichtig: 

1. im Gegensatz zu weit verbreiteten populärwissenschaftlichen Annahmen besteht kein 
direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen der sozialen 
Marginalisierung/Erwerbslosigkeit einerseits und der Hinwendung zur Extremen Rechten 
andererseits. viii

2.  Die Studie SIREN ermittelt einen „relativ starken Eigensinn der Arbeitnehmer“: 
Die Interpretation der subjektiven Wahrnehmungen der Veränderungen im Erwerbsleben in 
allen acht Ländern ergibt insgesamt das Bild, dass für viele die grundlegende Balance im Bezug 
zur Arbeit zwischen den Anstrengungen und Opfern einerseits und der zu erreichenden 
sozialen Anerkennung und Sicherheit andererseits durch die Umbrüche, die sich innerhalb 
der Arbeitswelt vollziehen, bedroht ist. Es wurde aber auch ein relativ starker Eigensinn der 
Arbeitnehmer erkennbar. Ihre Deutungen erwiesen sich als überwiegend von einer 
Lohnarbeitsgesellschaft geprägt, in der auch körperlich Arbeitende in die Gesellschaft 
integriert sind und relative soziale Sicherheit erwarten können. 

Der „Eigensinn“ der Arbeitnehmer, ihre solidarische Grundhaltung und ihr Kampf um 
Menschenwürde – das erleben wir ja zur Zeit – soll durch eine systematisch 
entsolidarisierende Politik gebrochen werden.  

3. Das Verlangen nach Anerkennung schwerer Arbeit liegt vor, nach Integration auch der 
körperlich Arbeitenden in die Gesellschaft. 

Dies schein gerade in Deutschland ein spezielles Problem zu sein, die Diskriminierung so 
genannter einfacher Arbeiten, die in Wirklichkeit schwer sind, aber nicht als solche anerkannt 
werden. Der Kampf um die Anerkennung schwerer Arbeit ist ein sehr wichtiges Moment. In 
dem Zusammenhang will ich drei Beispiele bringen. 

Hier ist die Mindestlohnforderung der Linksfraktion im Bundestag von zentraler Bedeutung. 
Über Armut reden alle Parteien, diese sei ein Skandal. Aber einen konkreten Schritt gegen 
Armut und working poor will keine Partei außer der Linkspartei tun, im Gegenteil, die 
Linkspartei muß sich wegen solcher Forderungen noch diffamieren lassen. 

Auf kommunaler Ebene hat die Stadt Augsburg jetzt einen sehr wichtigen Schritt gemacht. 
Sie macht Front gegen Lohndumping. ix Nach einem Beschluss der Augsburger Allianz für 
Arbeitsplätze hat OB Paul Wengert eine Verfügung erlassen, wonach ab sofort bei 
Bauausschreibung die Tariftreue oberste Priorität hat. Bei vielen Ausschreibungen könnten 
die seriösen Firmen nicht mithalten, weil andere Anbieter (die illegalerweise ihre Mitarbeiter 
nicht korrekt bezahlen oder Subunternehmer beauftragen) die Angebote unterbieten. Als erste 
Kommune in Schwaben will die Stadt nun streng die Tariftreue vorschreiben und 
kontrollieren. Ab sofort werde der Nachweis der Tariftreue verlangt. Zudem wird der Anteil 
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von Subunternehmen auf maximal 30 Prozent begrenzt. Wer sich nicht daran hält, dem droht 
der Ausschluss auch von weiteren Verfahren. In einem Informationssystem sollen alle 
schwarzen Schafe gespeichert werden, so der OB. Und: Das Hauptzollamt soll den 
Kontrolldruck erhöhen. 

Straßenbahner und Busfahrer, Gleisbauer u.a. Beschäftigte der Stadtwerke kämpfen gegen 
eine drastische Absenkung ihrer Tarife. Vgl. der Verfall von alten Streifenkarten nach der 
Tariferhöhung hat einen kurzen, aber massiven Verbraucherprotest hervorgerufen und die 
Stadtwerke binnen kürzester Zeit zur Rücknahme gezwungen. Hier ging es im Höchstfall um 
ein paar Euro. Lohnverluste von 500 – 600 Euro des Personals der Stadtwerke werden nicht 
zu einem öffentlichen Skandal… Hier ist ein nachhaltiger, lang andauernder Widerstand 
nötig, um das schlimmste zu verhindern. Hieran sieht man eine unerträgliche 
Marginalisierung von Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung, die z.B. Dienstleistungen 
in Nacht-, und Schichtarbeit erbringen. 

 
Die Studie SIREN zieht 

Schlussfolgerungen für die Politik 

Aus den Untersuchungsergebnissen lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen für die 
Politik ableiten  […] Eine erste mag banal klingen, ist aber umso wichtiger: 

die gesellschaftliche Anerkennung von Problemlagen insbesondere von Beschäftigtengruppen, 
die nicht im Brennpunkt der (gewerkschaftlichen) Öffentlichkeit stehen. 

Zweitens müsste es, um den verbreiteten Unsicherheitsgefühlen und dem häufigen 
Kontrollverlust über das eigene Leben begegnen zu können, wohl gelingen, die 
Arbeitslosigkeit zu reduzieren, dabei aber zugleich die Niedriglohnbeschäftigung und die 
prekären Erwerbsbedingungen einzuschränken anstatt auszuweiten.  

Die Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen hat zu hoher Unsicherheit 
insbesondere für jene Erwerbstätigen geführt, die sich in ihrer Berufswahl gerade auch von 
Sicherheitsversprechen haben leiten lassen. Dieses europäische soziale Großexperiment 
müsste insofern dringend einer Revision unterzogen werden. 

Den politischen Ohnmachtsgefühlen kann wohl nur mit einer glaubwürdigeren Vertretung 
und einer Demokratisierung begegnet werden. Sollen sich die Menschen nicht mehr als 
ohnmächtiger Spielball anonymer ökonomischer Mächte begreifen, sind Möglichkeiten aktiver 
Einflussnahme und Konflikterfahrungen nötig. Vor allem aber gilt es, die aus sozialen 
Missständen resultierenden Aggressionen auf die tatsächlichen Verursacher dieser sozialen 
und gesellschaftlichen Problemlagen zu lenken, um fremdenfeindlichen und autoritären 
Tendenzen Einhalt zu gebieten. Ein eindrucksvolles Beispiel in dieser Hinsicht ist die 
»Bürgerinitiative gegen Billiglohn« in Thüringen, die den Unternehmern, die besonders 
niedrige Löhne zahlen, die »Goldene Na- se« verleiht und so versucht, die Ressentiments 
gegen ausländische – insbesondere polnische – Beschäftigte abzubauen. 

Denn einer Ethnisierung sozialer Beziehungen und sozialer Probleme ist mit Appellen an die 
politische Korrektheit nicht beizukommen. […] Verbreiten alle Parteien nur um Nuancen 
abgestuft die Botschaft, dass die Sozialausgaben eingeschränkt werden müssen, darf man sich 
nicht wundern, wenn in der Reduzierung der Anspruchsberechtigten die Lösung gesehen 
wird und wenn Kriterien der ethnischen Herkunft künftig über die Zugehörigkeit zu diesem 
Kreis entscheiden sollen. 

 
Auch wir hier in der Stadt können in diesem Sinne einige Schlussfolgerungen ziehen. Nicht 
alle Gefahren kommen aus der Arbeitswelt, bzw. der betrieblichen Sphäre, aber sehr viel. Die 
Deklassierungen und Diskriminierungen in der Arbeitssphäre wirken auch in den 
gesellschaftlichen, politischen und privaten Raum. 
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Unser Positionspapier Kommune gegen Rechts liegt Euch vor. x Hier will ich nur einige 
markante und nicht hinnehmbare Trends  in dieser Stadt ansprechen.  

Diskriminierung brutalster Art findet in der Stadt gegenüber Asylbewerbern und 
Kriegsflüchtlingen statt. Es „fehlen“ Menschen, sie werden im Morgengrauen deportiert und 
sind dann nicht mehr da. Fast kein Hahn kräht nach ihnen. Im Kindergarten oder in der 
Schulklasse „fehlt“ eines Tages ein Kind… Die städtischen Behören wenden ein 
unmenschliches Asylrecht, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz an, das die 
Kommune zwar nicht erfunden hat, aber die Kommune vollstreckt es – so geräuschlos wie 
möglich. Ein wenig erinnert das schon an vergangene Zeiten, über 200 Menschen werden Jahr 
für Jahr aus der Stadt abgeschoben oder zur Ausreise gedrängt. 

Moscheen brauchen in Augsburg beispielsweise von einem SA-Sturmtrupp gar nicht 
abgebrannt werden, sie fehlen. Moscheen werden von einem rassistischen Mob in den 
Stadtvierteln, angeheizt von Rechtsextremen und CSUlern, aber auch unterstützt von rechten 
Sozialdemokraten, bislang verhindert. Das sind z.B. die Folgen einer Politik Becksteins, die 
die freie Religionsausübung für Muslime in Frage stellt und der deutschen Leitkultur frönt. 

Zu der Rüstungsproduktion in der Stadt herrscht betretenes Schweigen. Sie ist Tabu. Statt 
die Messerschmitt-Straße, benannt nach einem Kriegsverbrecher gleichen Namens und 
Leiter der Messerschmitt-Werke, umzubenennen, errichtet die Stadt auch noch einen 
„Fliegerbrunnen“ ihm zu Ehren am Alten Flugplatz. Auf dem Brunnen steht:  
„Willy Messerschmitt, 1898 - 1978, der leidenschaftliche Konstrukteur schneller und leichter 
Ganzmetallflugzeuge.“ etc. Eine schöne Bezeichnung für die ME 109, den Nazi-Standardjäger.  

Ein Gedicht von Hermann Hesse darf natürlich auch nicht fehlen: 
„Statt zu ruhen, statt zu liegen,  
reißt's mich aus den alten Gleisen.  
Wegzustürzen, wegzufliegen, …“ 

Statt den 9000 Fremd- und Zwangsarbeitern, die in den Messerschmitt-Werken geschunden 
wurden, ein Denkmal zu setzen – wie es die Gersthofer Initiative jetzt geschafft hat – wird 
Messerschmitt auf der offiziellen Webseite der Stadt mit einer Vita bedacht: ein Mann, der 
Zwangsarbeiter brutal von der Gestapo foltern und ermorden ließ, die sich der 
Rüstungsproduktion widersetzten. 

In alten Traditionen scheint sich die Stadt auch am Volkstrauertag zu bewegen. Zusammen 
mit hartgesottenen Militaristen und Faschisten gedenkt dort die städtische Prominenz, 
Parteispitzen und Kirchenvertreter regelmäßig „unserer gefallenen Helden” und legt mit 
einem bundesweit bekannten Faschisten wie Roland Wuttke zusammen Kränze nieder.  

Die Sache hat ja Tradition, und zwar eine schauderhafte. Vor Jahrzehnten hielt der 
Wehrmachtsoberst Karl-Wilhelm Thilo mehrfach die Rede am „Volkstrauertag“ in Augsburg. 
Er unterzeichnete als Chef des Stabes der 1. Gebirgsdivision Massenmordbefehle gegen 
Jugoslawen und Griechen. xi Thilo entkam dem Nürnberger Gerichtshof nur wegen der 
Selbstamnestierung der NS-Generäle, die ihnen von den herrschenden Kreisen der 
Nachkriegszeit zugestanden wurde. Thilo gründete übrigens in den 60er Jahren den 
Wehrpolitischen Arbeitskreis der CSU in Augsburg.  

Auch das Thema Revanchismus/Großdeutschland kommt in Augsburg nicht zu kurz. Beim 
Sudetendeutschen Tag wird regelmäßig gegen Tschechien gehetzt – das übernimmt der 
bayerische Ministerpräsident persönlich – und gegen Tschechen – das übernimmt der 
Vorsitzende des als rechtsextrem eingestuften Witikobundes. Horst Rudolf Übelacker weiß 
von einer „hohen Vermehrungsrate“ der Tschechen. 
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Übelacker spricht von „Raubsicherungspolitik“ der Tschechischen Republik gegenüber 
deutschem „Eigentum“. Er meint damit das „Sudetenland“, also ein Kernstück der Tschechei. 
Von ihm sind auch solche Äußerungen bekannt: „Die Deutschen, zusammengedrängt auf die 
Restgebiete in West- und Mitteldeutschland sowie in Österreich und zudem bedrängt von 
einem ‚Millionenheer’ volksfremder Zuwanderer, sehen sich einer allmählich zerbröckelnden 
Zeitgeschichtsfassade gegenübergestellt.“ Im Witiko-Brief schrieb Übelacker: „Zu den 
gewaltigsten Geschichtslügen der jüngsten Vergangenheit gehören die 6 Millionen Juden“. xii  

Städtische Zuschüsse an solche Veranstaltungen müssen gestoppt und die städtischen Hallen 
verweigert werden für solche Personen. 

Ebenso muss die Stadt bei Naziaufmärschen ihre juristische Linie ändern. Die Stadt kann 
nicht von der Position ausgehen, dass Faschisten grundsätzlich Meinungsfreiheit und 
Versammlungsfreiheit genießen. 

 

So wichtig es ist, die Stadt und die Stadträte von diesen Dingen abzubringen, so wichtig ist es 
für uns auch, die positiven Ansätze, die es in unserer Kommune auch gibt, zu erkennen, zu 
würdigen und zu verstärken: 

Hier sei zum Schluss beispielhaft genannt: 

Die neu gegründete interkulturelle Akademie 

Der Friedenspreis der Stadt für den ehemaligen Vorsitzenden von FILL (Forum für 
interkulturelles Leben und Lernen) 

Die soziologischen Studien z.B. von Augsburg Integration Plus sowie die Schlussfolgerungen 
und Leitlinien, die z.B. das Sozialreferat daraus gewinnt 

Die Schulpolitik, mit dem Modellprojekt der Drei-Auen-Schule in Oberhausen, die auch als 
kulturelles Subzentrum in einem Problemviertel fungiert 

Die Resolution des Stadtrats gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie und die Verfügung des 
OB gegen Lohndumping 

Die Halle 116 als antifaschistischer Denkort 

 
Überarbeiteter Vortrag von Peter Feininger, auszugsweise gehalten am 18.11.2005 
 
                                                 
i http://www.siren.at/
 
ii Arbeitswelt und Rechtsextreme, Antifa, Nov./Dez. 2005 
 
iii Jörg Flecker, Die populistische Lücke: Umbrüche in der Arbeitswelt und ihre politische Verarbeitung, FORBA  
Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt Wien, Schriftenreihe 1/2004  
Downloadbereich: http://www.forba.at/files/download/index.php?_mmc=czo2OiJjYXQ9NDYiOw
Aufsatz: http://www.forba.at/files/download/download.php?_mmc=czo2OiJpZD0xMDIiOw
 
iv Sennett, Richard (1998): The Corrosion of Character, Norton, New York 
 
v aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD: 

2.7 Reformen im Arbeitsrecht 

2.7.1 Kündigungsschutz weiterentwickeln 

CDU, CSU und SPD werden das Kündigungsschutzrecht mit dem Ziel weiterentwickeln, zum einen mehr 
Beschäftigung zu ermöglichen und zum anderen die Schutzfunktion des Kündigungsschutzes für bestehende 

http://www.siren.at/
http://www.forba.at/files/download/index.php?_mmc=czo2OiJjYXQ9NDYiOw
http://www.forba.at/files/download/download.php?_mmc=czo2OiJpZD0xMDIiOw
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Arbeitsverhältnisse nachhaltig zu sichern. Zugleich wollen wir mehr Transparenz und mehr Rechtssicherheit für 
Beschäftigte und Arbeitgeber schaffen. 

Wir werden daher auf der einen Seite die Möglichkeit streichen, Arbeitsverträge in den ersten 24 Monaten 
sachgrundlos zu befristen. Gleichzeitig geben wir den Arbeitgebern bei der Neueinstellung die Option an die 
Hand, anstelle der gesetzlichen Regelwartezeit von 6 Monaten bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses mit 
dem Einzustellenden eine Wartezeit von bis zu 24 Monaten zu vereinbaren. Die Option entsteht auch bei einer 
erneuten Einstellung bei dem selben Arbeitgeber, wenn seit dem Ende des vorhergehenden Arbeitsvertrages 
mindestens sechs Monate vergangen sind. Für Existenzgründer bleibt die Möglichkeit erhalten, in den ersten vier 
Jahren nach ihrer Gründung die sachgrundlosen Befristungen bis zu 48 Monten abzuschließen. CDU, CSU und 
SPD sind sich allerdings auch einig, dass eine Addition der Sonderregelung für Existenzgründer mit der 
Möglichkeit zur Verlängerung der Befreiung vom Kündigungsschutz nicht gestattet wird. 

Damit gestalten wir den Kündigungsschutz einfacher, leisten einen Beitrag, um die Zahl der arbeitsgerichtlichen 
Verfahren und das Prozessrisiko der Arbeitgeber zu verringern und schaffen zugleich für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eine verlässliche Vertragsgrundlage. Vor allem aber stärken wir mit dieser Weiterentwicklung 
des Kündigungsschutzes die unbefristete Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber zeitlich 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen. 

 
vi http://www.verbaende.com/News.php4?m=34468
 
vii s. „Die alten und die neuen Herren“, 3. Band der Reihe der IG Metall „Dokumente zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung in Augsburg“ 
 
viii Zu diesem Schluss ist auch Klaus Dörre in seiner Studie gekommen: „Prekäre Beschäftigungsverhältnisse – 
Ursache von sozialer Desintegration und Rechtsextremismus?“ ebenso wie die Politikwissenschaftler Michael 
Fichter, Richard Stöss und Bodo Zeuner in ihrer Studie „Gewerkschaften und Rechtsextremismus“ 
 
ix Stadt macht Front gegen Lohndumping 
OB verfügt neues Vorgehen bei Ausschreibungen 
 
Jetzt soll endgültig Schluss sein mit Billiglohn-Arbeitern und Preisdumping auf städtischen Baustellen. Nach 
einem Beschluss der Augsburger Allianz für Arbeitsplätze hat OB Paul Wengert eine Verfügung erlassen, 
wonach ab sofort bei Bauausschreibung die Tariftreue oberste Priorität hat. „Das ist ein klares Signal für die 
heimischen Betriebe“, so Gewerkschafts-Regionsvorsitzender Helmut Jung. Er spricht von einer „tollen Sache“. 
Die Ausgangslage ist bisher für heimische Handwerksbetriebe und Bauunternehmen denkbar schlecht. Bei vielen 
Ausschreibungen können die seriösen Firmen nicht mithalten, weil andere Anbieter (die illegalerweise ihre 
Mitarbeiter nicht korrekt bezahlen oder Subunternehmer beauftragen) die Angebote unterbieten, schildert 
Handwerkskammer- Chef Ulrich Wagner die Situation. Als erste Kommune in Schwaben will die Stadt nun 
streng die Tariftreue vorschreiben und kontrollieren. Ab sofort werde der Nachweis der Tariftreue verlangt. 
Zudem wird der Anteil von Subunternehmen auf maximal 30 Prozent begrenzt. Wer sich nicht daran hält, dem 
droht der Ausschluss auch von weiteren Verfahren. In einem Informationssystem sollen alle schwarzen Schafe 
gespeichert werden, so der OB. Und: Das Hauptzollamt soll den Kontrolidruck erhöhen. IHK-Geschäftsfeldleiter 
Dr. Peter Lintner begrüßt die Tariftreue-Erklärung, die „zielführend“ sei. Auch bei den Stadttöchtern WBG und 
Stadtwerke will der OB die neue Richtlinie durchsetzen. In der im Frühjahr gegründeten Allianz für 
Augsburg sind Vertreter der IHK, Hwk, der Gewerkschaft und der Stadt vertreten […] Augsburger Allgemeine 
17.11.2005 
 
x http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Gegenrechts/051110_kommune-gegen-rechts/index.htm
 
xi Und er schrieb mit an Büchern, die in der Bundeswehr kursierten, um den Völkermord zu preisen, so Hubert 
Lanz (Hg.) „Gebirgsjäger – Die 1. Gebirgsjäger-Division 1935/1945“. Unter „Beute“ führte Thilo in seinen 
Berichten an den Divisionsstab auch „tote Banditen“ auf, und dies waren 153 Männer, Frauen, Kinder und 
Greise im Alter von 1 bis 75 Jahren, die im Dorf Mousiosas/Griechenland am 25. Juli 1943 ermordet wurden. 
 
xii zitiert nach hagalil.com 16-12-01 
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