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Nachrichtlich: Heinz Paula, OB Dr. Paul Wengert  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Auf dem Treffen des Forums solidarisches und friedliches Augsburg am 3.12. haben wir mit Be-
stürzung Ihre Pressemitteilung vom 12.11.06 behandelt. 
 
Das Forum ist ein offenes Bündnis und eine Kommunikationsplattform für in Augsburg politisch 
tätige Organisationen. Es wurde 2002 gegründet. Vier bis fünf Treffen finden jährlich statt. Neben 
diesen Zusammenkünften haben wir mit der Homepage www.forumaugsburg.de, die von einem 
Redaktionskollektiv betreut wird, ein aktuelles, vielfältiges und vorwiegend auf Augsburg kon-
zentriertes Informationsmedium geschaffen. Hier sehen wir die Aufgabe auf Veranstaltungen in 
Augsburg hinzuweisen, sie zu dokumentieren, zu kommentieren und Stellungnahmen interessier-
ter Menschen zu veröffentlichen. 
 
Die Mitglieder des Forums kommen aus den Gewerkschaften, Vereinen, der Frauen- und Frie-
densbewegung und aus weltanschaulichen Gruppen und politischen Parteien. Aber eines ist allen 
gemeinsam: Sie arbeiten nicht im Verborgenen sondern öffentlich. Es sind auch nicht „Altkom-
munisten, Ultralinke und PDS-ler“ die sich hinter dem Forum „verbergen“, sondern engagierte 
Augsburger Bürgerinnen und Bürger verschiedenster Altersstufen, denen die Kommunal- und So-
zialpolitik am Herzen liegt und die sich zusammengeschlossen haben, um sich selbst zu informie-
ren, zu recherchieren und wichtige Inhalte zu diskutieren und weiterzugeben. 
 
Der durch die Pressemitteilung der SPD gegen das Forum geführte Angriff kam unerwartet und 
bleibt uns unverständlich. Hier wurde leider von Ihrer Seite sehr unbedacht und unerträglich mit 
herabwürdigenden Schlagworten und Diffamierungen Stimmung gegen uns gemacht. Dies ist kein 
akzeptabler politischer Stil, sondern finstere Demagogie. Zudem entbehrt Ihr Angriff auch nicht 
einer gewissen Lächerlichkeit. 
 
Der offene Brief von Gerald Fiebig, Träger des Kunstförderpreises der Stadt Augsburg, an Ober-
bürgermeister Dr. Paul Wengert wurde selbstverständlich auf der Homepage des Forums ver-
öffentlicht. Aber nicht der Inhalt des Briefes führt für Sie zum „Skandal“, sondern es geht Ihnen 
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um parteipolitisches Gezänk, wobei die SPD dem Oberbürgermeister-Kandidaten der CSU Herrn 
Gribl vorwirft, dem „Forum solidarisches und friedliches Augsburg“ nur nachzuplappern. Herrn 
Gribls „Unwissen“ wird Ihnen zum Problem und mit Ihrem Schubladendenken und Ihrem Griff in 
die Mottenkiste des schlechten Geschmacks versuchen Sie von inhaltlichen Diskussionen abzu-
lenken und ohne konkretes Wissen Menschen abzustempeln und ihrer Würde zu berauben: Die 
anderen sind die Bösen, Ahnungslosen oder Unanständigen, Sie selbst und Ihre Partei, die SPD, 
sind die Guten? 
Die Mitglieder des Forums verstehen diese Polemik nicht und fordern Sie auf, Ihre Vorwürfe zu-
rückzunehmen. Dennoch möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir kein Problem damit haben, eine 
inhaltliche Stellungnahme der SPD auf unserer Homepage abzudrucken. 
 
Im Jahr 2005 war es möglich, gemeinsam mit dem Forum, der IG Metall, dem DGB, der 
VVN/BdA und dem Bündnis für Menschenwürde eine aufklärende, interessante und vor allem die 
Jugendlichen ansprechende Ausstellung über „Neofaschismus in Deutschland“ mangels zur Ver-
fügung stehender städtischer Räume in einem Augsburger Kino zu zeigen. Diese einmal begonne-
ne, wichtige und Gewinn bringende Zusammenarbeit sollte unbedingt fortgeführt werden. Dafür 
liegt in Form eines Flyers zu der Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“ eine Erklärung der 
Veranstalter als gemeinsames Diskussionsergebnis vor, das überraschend gut wurde, und an dem 
man anknüpfen sollte:  
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Antifa/051110_neofaschismus-ausst/flyer.pdf. 
 
Wir glauben, dass es nur auf diese Weise gelingen kann, die empörenden braunen Demonstratio-
nen und öffentlichen Kundgebungen in Augsburg zu verhindern. Gegenseitige Anwürfe, Verdäch-
tigungen und Verleumdungen stören dabei nur. 
 
 
In der Hoffnung auf eine konstruktive Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung verblei-
ben wir mit freundlichen Grüßen 
 
Stellvertretend für einige im Forum solidarisches und friedliches Augsburg mitarbeitende Organi-
sationen Augsburg den 3.12.2006 
 
Martha Metzger (Dipl.Soz.päd.FH) 
Dr. Hans-Georg Ruf (Dipl.-WirtschaftsMathematiker) 
Franz Egeter (Oberstudienrat) 
Maria Luise Bertram (Lehrerin i.R, Verdienstmedaille „Stadt Augsburg“) 
Hiltraud Struck (Rentnerin) 
Peter Struck (Dipl. Ing. i.R.) 
Werner Utzmeier (Rentner) 
Peter Feiniger (Privatlehrer für klassische Gitarre) 
Frana-Feininger Elli (Justizamtfrau) 
Dr. Harald Munding (Oberarzt, Dipl.oec.univ.,Dipl.Arb.wiss) 
Klaus Stampfer (Dipl.-Informatiker (FH), Entwicklungsingenieur) 
Thomas Hacker (IT-Unternehmer, Soziologe) 
 
 
 

http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Antifa/051110_neofaschismus-ausst/flyer.pdf
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Anhang 

 
Zu Ihrer Information Stellungnahmen aus dem Jahr 2001/2002 zur Gründung des Forums. 
 
 
 
Einige Stellungnahmen zur Gründung des Forums im Jahr 2002 

Augsburger Friedensinitiative( AFI), Klaus Stampfer: Die Terroranschläge vom 11. September 
und der damit begründete Krieg in Afghanistan, die beschleunigte Aufrüstung der Bundeswehr zu 
Interventions- und Kriegsführungsarmee, die innenpolitischen Einschränkungen von Freiheiten 
durch die sog. Sicherheitspakete, die Ausgrenzung islamischer MitbürgerInnen, das Nichteinhal-
ten internationaler Rechtsnormen, die offen gewaltsame Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen 
und die damit verbundene verschärfte Differenzierung in Arme und Reiche zeigen deutlich, dass 
die politischen Themen wie Frieden, Antifaschismus, Globalisierung, Religionsfreiheit, soziale 
Gerechtigkeit, Menschenrechte, Asyl, etc. nicht getrennt behandelt werden können und eng mit-
einander verflochten sind. Die Augsburger Friedensinitiative (AFI) unterstützt deshalb die Bil-
dung eines „Forum solidarisches und ziviles Augsburg“, um die so dringend wie noch nie gewor-
dene Zusammenarbeit von Organisationen in Augsburg zu intensivieren. Eine gegenseitige Unter-
stützung ist nicht nur politisch angebracht, sondern führt zu einer Stärkung bei der Durchsetzung 
unserer aller Forderungen. Wir alle können nur davon profitieren. 
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Dr. Harald Munding,VVN: Eine Vielzahl von Organisationen / Gruppen / Einzelpersonen setzt 
sich seit Jahren auf kommunaler Ebene u.a. für Antifaschismus und Antirassismus ein. Am 4. No-
vember 2000 kam es zu einem großen Bündnis gegen Rechts, zum 1. Mai 2001 zu zwei großen 
Bündnissen gegen die NPD-Demo. Die Erfahrungen zeigen, dass eine Koordination von Einzelak-
tivitäten sinnvoll und notwendig ist. Die Bildung eines „Forums solidarisches und ziviles Augs-
burg“ könnte Basis für eine zukünftige, wirkungsvolle Zusammenarbeit nicht nur zum Thema An-
tifaschismus/-rassismus sein. Synergieeffekte der Einzelaktivitäten, eine gegenseitige Unterstüt-
zung könnte einzelnen Forderungen mehr politisches Gewicht geben. Grundlage hierfür muss ein 
offenes, von Einzelgruppen bzw. Personen nicht dominiertes Forum sein. Ein Forum dessen Be-
darf diskutiert gehört, dessen Zukunft von der Beteiligung Vieler und deren Toleranz in der politi-
schen Auseinandersetzung abhängt.  
 
Peter Feininger (ehemals PDS-Augsburg): Ich denke bei dem geplanten Forum auch an eine bes-
sere, parteiübergreifende Zusammenarbeit von Gewerkschaftern, Studenten, Grünen, Sozialdemo-
kraten und Leuten aus dem linken Spektrum, die sich der Idee einer sozialen, solidarischen und 
zivilen Stadt verbunden fühlen. Eigentlich ist es im reaktionären und schwarzen Umfeld in Bayern 
Luxus, wenn im linken Lager – im weitesten Sinne – noch eifersüchtig Trennlinien gesucht und 
konstruiert werden. Wir wollen doch nicht an unserem eigenen Untergang arbeiten, sondern wir 
brauchen dringend Fortschritte gegen die Reaktion im Namen der Menschlichkeit! Vor allem soll-
te uns auch daran liegen, die zahlreichen Vereinigungen von Menschen aus dem Ausland (mit 
oder ohne deutschen Pass) in die Kommunalpolitik zu bringen. Es wäre eine Bereicherung für die 
Stadt, wenn die ImmigrantInnen ihre Kultur und ihre politischen Ideen tatsächlich einbringen und 
es wäre schädlich, wenn die Interessen der ImmigrantInnen einer „Integration“ zum Opfer fielen 
oder gelegentlich für Multi-Kulti-Shows benutzt würden, weil das gerade Mode ist. 
Ich denke mir, dass fortschrittliche Kommunalpolitiker jeder Couleur eine solches „Forum solida-
risches und ziviles Augsburg“ unterstützen könnten, indem sie Informationen bringen und Anre-
gungen, Wünsche und Aufträge mitnehmen… 
Da Augsburg inzwischen so stark zusammengewachsen ist mit seinem Umland, sollte der Aufga-
ben- und Tätigkeitsbereicht des „Forum“ nicht auf das reine Stadtgebiet beschränkt sein, sondern 
die ganze Region Augsburg umfassen. Die Stadtgrenzen sind anachronistisch und es ist ja be-
kannt, dass von vielen politisch tätigen Organisationen Mitglieder, auch Vorstandsmitglieder aus-
wärts wohnen, ihren politischen Bezugspunkt aber in Augsburg haben etc. 
Der Tagungsturnus des „Forums“ sollte nicht zu oft sein, vielleicht zwei- oder dreimonatlich. Die 
Teilnahme soll für politisch aktive Leute nicht zu einer zusätzlichen Belastung werden, sondern 
durch mehr Überblick und mehr Kooperation Synergieeffekte bringen und die politische Arbeit im 
Raum Augsburg erleichtern. Wenn bestimmte Leute im „Forum“ intensiver arbeiten wollen, kön-
nen ja Arbeitskreise eingerichtet werden. 
 
Gerhard Rampp, Vorsitzender des Bundes für Geistesfreiheit Augsburg: Die Bildung eines Forum 
solidarisches und ziviles Augsburg ist zu begrüßen. Es gibt viele Menschen und Organisationen 
im Raum Augsburg, die sich vom politischen Establishment nicht (mehr) genügend repräsentiert 
fühlen, aber zu wenig zur Kenntnis nehmen, dass es eine Reihe anderer Vereinigungen mit ähnli-
cher Zielsetzung gibt, die oft nur die Schwerpunkte etwas anders setzen. 
Eine Gesellschaft, die ihre demokratischen Grundlagen ernst nimmt und „die Demokratie mit Le-
ben füllen will“ (wie Politiker in Sonntagsreden so schön formulieren), braucht eine Frischzellen-
therapie durch die Basis der Wähler. 
Wichtig sind dem Bund für Geistesfreiheit: 
1. Die Grundrechte des Individuums wurden nach einer kurzen Phase der Demokratisierung um 
etwa 1970 im Laufe der letzten drei Jahrzehnte immer mehr ausgehöhlt, erst recht seit dem 11. 
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September 2001. Ihnen ist wieder mehr Geltung zu verschaffen. Die Zusammenarbeit mit Bürger-
rechtsorganisationen ist wünschenswert. 

2. Die Gesellschaft weist in der Praxis längst eine kulturelle und religiös-weltanschauliche 
Vielfalt auf, die von der Politik nicht zur Kenntnis genommen wird. Toleranz und Verständnis 
gegenüber Angehörigen anderer Kulturen und weltanschaulichen Minderheiten müssen selbst-
verständlich sein. Dazu gehören aktuell der Abbau von Vorurteilen gegenüber „dem“ Islam, 
aber auch der Kampf gegen weltanschaulich motivierten Fanatismus, gleich mit welchem Hin-
tergrund. 

3. Das Eintreten für friedfertiges, ziviles Verhalten bedeutet nicht, sich völlig wehrlos zu ma-
chen. Vielmehr muss uns der Gebrauch der Vernunft dazu führen, dass wir auf Gewalt nicht 
mit einem irrationalen Reflex der Gegengewalt reagieren, sondern mit Maßnahmen, die die Ge-
fahr weiterer Gewalt reduziert. Bestrafung von internationalen Terroristen: ja, Rachefeldzüge 
oder gar moderne Kreuzzüge: nein. Eine vorab bescheinigte „bedingungslose Solidarität“ (da-
mals mit der Donaumonarchie) hat Deutschland schon in den I. Weltkrieg gestürzt, dieselbe 
Solidarität mit dem Führer der Nazis in den II. Wir sollten endlich aus der Geschichte lernen. 

4. Menschenrechte und Menschenwürde können nur garantiert werden, wenn Menschen eine Le-
bensperspektive haben, die ihre Existenz sichert. Das gilt international: Wenn z.B. Palästinenser 
keine andere Lebensperspektive haben als in Lagern dahinzuvegetieren, braucht sich niemand zu 
wundern, wenn sie zu Selbstmordanschlägen Zuflucht suchen; sie haben ja nichts mehr zu verlie-
ren. Das gilt aber auch national und lokal: Wenn das Machtgleichgewicht zwischen Unternehmern 
und Gewerkschaften bzw. Arbeitnehmern verloren geht, wenn immer mehr Menschen am Rande 
der Armut leben, wenn sich das Soziale an der Sozialen Marktwirtschaft verflüchtigt, bedroht die-
se Entwicklung die Demokratie doppelt: Zum einen verkommt „Demokratie“ dann zum theoreti-
schen Schlagwort, und den Leidtragenden bleibt auf Dauer gar nichts anderes übrig als sich zu 
wehren. 
Wir brauchen also eine Stärkung der persönlichen Grundrechte, wir brauchen mehr Offenheit ge-
genüber kulturell oder weltanschaulich anders denkenden oder empfindenden Menschen, wir 
brauchen auf Konfliktvermeidung und Aggressionsabbau zielende Verhaltensweisen (von Indivi-
duen wie Gruppen) und wir brauchen mehr soziale Ausgewogenheit in der Gesellschaft. Dafür 
und für weitere Ziele müssen wir gleich oder ähnlich gesinnte Kräfte bündeln. 
 


