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Anlässlich der Bombardierung der Stadt im Jahre 1944

Erneuter Naziaufmarsch, trotz starker Gegenwehr
Augsburg, 09.03.2010. Gut 150 Rechtsextreme, etwa soviel wie im Vorjahr, machten am 27. Februar die
Innenstadt unsicher. Die Augsburger Allgemeine fasste zusammen: „Mehrere tausend Menschen haben
am Samstag in Augsburg gegen einen Aufmarsch von 150 Neonazis protestiert. Ein breites Bündnis von
Parteien und Organisationen bestimmte mit mehreren Gegenveranstaltungen das Geschehen in der
Stadt.“1

Oberbürgermeister Gribl sagte auf der Großkundgebung des Gegenbündnisses am Rathausplatz:
„Bürgerinnen und Bürger von Augsburg,
wir können stolz sein!
Eine in dieser gesellschaftlichen Breite und Vielfalt selten anzutreffende „Koalition gegen
Rechtsextreme“ hat sich auf dem Rathausplatz und zahlreichen anderen Plätzen der Stadt
zusammengefunden. Wir haben es geschafft, den brauen Ungeist zumindest aus dem Herzen der Stadt
fernzuhalten. Und – wir haben der
kleinen Gruppe von Neonazis eine
große Zahl aktiver Demokraten
gegenübergestellt.
Dies mit einer klaren gemeinsamen
Botschaft:
„Rote Karte für die Feinde der
Demokratie – Platzverweis für alte
und neue Nazis in Augsburg!“2

Und der OB zeigte die rote Karte nicht nur
am Rathausplatz, sondern er zeigte sie
danach auch am Stadttheater, wo später die
Nazis vorbeimarschierten.
Andererseits – hat man die Nazis wirklich
„aus dem Herzen der Stadt“ ferngehalten?
Zählen Karlstraße, Grottenau, Stadttheater,
Fuggerstraße und Prinzregentenplatz nicht
zum „Herzen der Stadt“, sind das
Randgebiete? Und hat nicht die Stadt
selbst diese Route den Rechtsextremen
angeboten für den Fall, dass das städtische
Verbot scheitert?

Der OB zeigt den Nazis die rote Karte. Bild: Stadt Augsburg. Mit freundlicher
Genehmigung des Medien- und Kommunikationsamtes der Stadt Augsburg
1

Dass zuerst das Verwaltungsgericht
Augsburg und danach noch einmal der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof das
Verbot der Stadt Augsburg für den
Naziaufmarsch aufgehoben haben, hat die
Stadt nicht zu vertreten. Im Gegenteil, der
Verbotsbescheid der Stadt Augsburg
umfasste 17 Seiten und war bestens
begründet. In kühlen Beschlüssen stuften
die Verwaltungsrichter die Meinungs- und

AZ-online 27.2.2010 unter der Überschrift: Neonazi-Aufmarsch – Augsburg: Tausende Menschen pfeifen
Rechte aus http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Lokales/Augsburg-Stadt/Lokalnews/Artikel,-AugsburgNazi-Aufmarsch-zu-Ende-_arid,2083360_regid,2_puid,2_pageid,4490.html#null
2
http://www2.augsburg.de/index.php?id=23563
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Samstag 27. Februar, 12:37 Uhr, wir trauen unseren Augen nicht. Der schwarze Block marschiert den Leonhardsberg herunter Richtung
Jakober Tor. Eine unangemeldete Polizeidemonstration? Nazis sind auch dabei, aber sie marschieren in die falsche Richtung. Was ist
hier los? Die USK-Beamten haben ernste Gesichter, wie bei einem Trauermarsch? Die Nazis legen Fröhlichkeit an den Tag. Einige Tage
später klärt die Stadtzeitung auf: „... marschierten rund 50 Neonazis leise und komplett schwarz gekleidet zu ihrer Demonstration, die
am Jakober Tor in wenigen Minuten beginnen sollte. Eingerahmt wurden sie von unzähligen Polizisten im schwarzen Einsatzanzug, die
sie vom Augsburger Hauptbahnhof „abgeholt“ hatten. Auf jeden Neonazi zehn Polizisten – das sei das „richtige Verhältnis“, wie eine
Passantin bemerkte“ (Staz 3.3.2010) Nur in einem Punkt müssen wir, gestützt auf wikipedia, korrigieren: „Seit 2005 sind die Beamten
des USK an ihrer neuen Uniform der Farbe „paris-blue“ (tiefdunkles Blau) zu erkennen, die jedoch oft fälschlicherweise als Schwarz
wahrgenommen und bezeichnet wird.“ – Es gab also auch rein farblich einen – wenn auch schwer wahrnehmbaren – Unterschied
zwischen den Rechtsextremen und der Polizei.

Demonstrationsfreiheit für Rechtsextreme in jedem Fall als höherwertig ein als alle Bedenken und
juristischen Argumente der Stadt.3 Zähneknirschend musste die Stadt den Nazis eine Route durch die
Innenstadt ermöglichen, lediglich der Rathausplatz und der Königsplatz blieben verschont.
Insofern kann man nicht einfach sagen, die Politik habe versagt. Im Gegenteil, die Stadt hat eigentlich
getan, was sie konnte. Sie schlug sich mit anscheinend unbelehrbaren bayerischen
Verwaltungsrichtern herum. Die Stadt initiierte und unterstützte ein breites zivilgesellschaftliches
Bündnis, lud alle demokratischen Kräfte ein, sich zu beteiligen, schloss niemand aus und
demobilisierte auch nicht von den Nazis weg. Mit dabei waren mit eigenem Stand am Rathausplatz
u.a. der Abenteuerspielplatz, der Integrationsbeirat, der Flüchtlingsrat und auch die Linke. Der
Vorsitzende des Integrationsbeirats sprach zweimal, am unteren und am oberen Rathausplatz. Es
sprachen ferner u.a. Helmut Jung vom DGB, Klaus Wenzel, Bayerisches Bündnis für Toleranz,
Demokratie und Menschenwürde, Susanne Kasch Stadtdekanin, Helmut Haug Cityseelsorger, Genpo
Döring Deutsche Buddhistische Union, Alexander Mazo Vorsitzender israelitische Kultusgemeinde.
Die VVN hatte Gelegenheit, einen Kundgebungszug „Straße der Erinnerung“ zusammen mit dem
DGB und dem Bündnis für Menschenwürde zu gestalten und mehrmals an historischen Stätten des
Nationalsozialismus zu sprechen. All dies markiert tendenziell einen Fortschritt gegenüber den
Vorjahren.
Die Stadt versuchte sogar, die Geschäftsleute in der Innenstadt etwas aufzuwiegeln. Ein eigenes Plakat
3

Die Verbotsverfügung der Stadt Augsburg, die uns freundlicherweise wieder von Herrn Kiefer (SPD-Fraktion)
zur Verfügung gestellt wurde, wollen wir in einem späteren Artikel behandeln. Die Pressemitteilung des
Verwaltungsgerichts Augsburg und der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof München finden sich
hier:
http://www.vgh.bayern.de/VGAugsburg/documents/VersammlungsverbothatrechtlichkeinenBestand.pdf
http://www.vgh.bayern.de/BayVGH/documents/10-00412b.pdf
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wurde gedruckt, das die Geschäfte ins Fenster hängen konnten/sollten.
Dass Heinz Stinglwagner erneut die Moderation des Aktionstages am Rathausplatz unter dem Motto
„Vielfalt in der Friedensstadt“ übernahm, kommt nicht von ungefähr. Er ist Geschäftsführer der CIA
(City Initiative Augsburg) und sein Credo als City-Manager lautet: „Mir liegt vor allem Augsburgs
Innenstadt am Herzen. Es geht darum, den Menschen die schönen Seiten der Stadt aufzuzeigen, sie für
die Sehenswürdigkeiten zu begeistern. Hierfür möchte ich in jedem Fall die Werbetrommel schlagen.
Auch möchte ich mich für ein möglichst vielfältiges Augsburg einsetzen... 4 Klar, dass da
Naziaufmärsche nicht passen und ganz konkret verhagelt es den Geschäftsleuten in der Innenstadt das
wichtige Samstagsgeschäft. An der Route, die die Stadt den Nazis letztendlich zuwies, sind nicht mehr
viel Geschäfte. Jedenfalls versagte die Stadt den Nazis diesmal über ihre Auflagen den Königsplatz
(ehemals Adolf-Hitler-Platz) – dies kann man als wichtigen Fortschritt gegenüber dem letzten Jahr
ansehen.
Soweit so gut, aber die Nazis marschierten. Sie bewegten sich – wenn auch mit Einschränkungen –
vier Stunden lang im Stadtzentrum, belästigten die Menschen in der Stadt, ganze Bus- und
Straßenbahnlinien wurden ihretwegen stillgelegt, Kreuzungen und Fußwege konnten nicht mehr
benutzt werden, Demokraten, Antifaschisten, Migranten fühlten sich provoziert. Obendrein bauten
Polizeitruppen eine Drohkulisse auf, die eher auf die Bevölkerung als auf die Nazis einschüchternd
wirkte.
Es war schlicht so, dass die Verwaltungsrichter den Naziaufmarsch ermöglichten und die Polizei ihn
durchsetzte. Hier hatte die Stadt, also „die Politik“ am Ort nicht mehr viel zu melden.
Die vom Oberbürgermeister reklamierte „Koalition gegen Rechtsextreme“ von großer
„gesellschaftlichen Breite und Vielfalt“ reichte nicht aus, um die Nazis am Marschieren zu hindern. So
wie die Verwaltungsgerichte dem Augsburger Ordnungsamt in den Arm fielen, so traten die
Polizeikräfte zwischen die Bürger und die Rechtsextremen. Und zwar derart massiv, dass man für
diesen Tag eher sagen musste, Augsburg war grün und schwarz und nicht bunt. Etwas mehr über die
empörende Polizeitaktik lese man im Bericht der VVN. 5
Schon nach der Nazi-Aktion mit dem gleichen Anlass im vergangenen Jahr sprach der Organisator
Roland Wuttke von einem „ erfolgreichen Trauermarsch durch Augsburg“ und verhöhnte die Stadt:
„Die Route war erst ein Tag zuvor [so im Orginal; Red.] eingeklagt worden. Die Stadtführung wollte
die Demonstration, nachdem sie sie schon nicht verbieten konnte, aus dem Stadtzentrum verbannen
was ihr aber nicht gelang... Die Stadtbonzen haben in drei Verwaltungsgerichtsverfahren erneut
empfindliche Niederlagen einstecken müssen.“ 6
Wuttke unterstellte im vergangenen Jahr der Augsburger Polizeiführung, dass sie „wiederholt nicht
genehmigte Gegenveranstaltungen unter ihren Augen duldete und keinerlei präventive Maßnahmen
gegen gewalttätige – größtenteils ausländische – Gegendemonstranten am Königsplatz erkennen ließ.“
Dem Einsatzleiter der Polizei Walter Wiedemann unterstellte Wuttke, „die Situation am Königsplatz
entweder unterschätzt oder die Eskalation mutwillig herbeigeführt“ zu haben.
Speziell griff Roland Wuttke den neuen Ordnungsreferenten der CSU, Walter Böhm, an: „Zuvor
schon hatte sich der CSU-Funktionär und frühere Polizeidirektor Walter Böhm (jetzt
„Ordnungsreferent“ der Stadt Augsburg) strafbar gemacht, indem er über das Besatzerblatt
„Augsburger Allgemeine“ zu Aktionen gegen die genehmigte Gedenkdemonstration aufrief.“
Und den Oberbürgermeister nannte Wuttke einen „Steuergeldverschwender“ und prophezeite schon
damals mit unverfrorener Gewissheit, dass die Stadt auch 2010 vor den Verwaltungsgerichten
„voraussichtlich“ scheitern werde: „Der Steuergeldverschwender und Oberbürgermeister Kurt Gribl
will aber daraus nichts lernen und hat bereits für 2010 erneute Klagen angekündigt. Doch diese sind
4

http://www.neue-szene.de/nsa/uploads/archiv/03463615e4459c46bd78947ebcdf1473.pdf
http://www.vvn-augsburg.de/2_archiv/archiv_2010/20100227/index.htm
6
http://logr.org/demoaugsburg/2009/03/02/roland-wuttke-bericht-zum-erfolgreichen-trauermarsch-durchaugsburg/
5
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voraussichtlich ebenso zum Scheitern verurteilt wie heuer.“
Auch heuer schreiben die Nazis auf ihren Webseiten höhnische Berichte über den „4. Trauermarsch
zum Gedenken an die Opfer des alliierten Bombenterrors in Augsburg“:
Erneut hatte die Stadtführung versucht, mit einem Verbot den Trauermarsch zu verhindern. Die
Argumente zeugten dabei von einiger Hilflosigkeit: Der friedliche Protest nationaler Deutscher in Pirna
und Gera, im Anschluß an den skandalös verhinderten Trauermarsch in Dresden am 13. Februar,
wurde als Beleg für “rechtsextremes Aggressionspotential” bemüht und die Einschränkung der
Meinungsfreiheit mit den Wunsiedel-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2009
begründet. Doch auf derartig fadenscheinige Wege begaben sich weder die Richter des
Verwaltungsgerichts Augsburg noch des Bayerischen Verhaltungsgerichtshofes [Schreibweise so bei
den Rechten; Red.] in München. In beiden Instanzen scheiterte die Stadt und wird die Kosten dem
Steuerzahler aufhalsen.
Unter Mißbrauch der Verwaltung initiierte die Stadtführung des CSU-OB Kurt Gribl sieben
Gegenveranstaltungen der BRD-Blockparteien, Kirchen, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften mit
der alle wichtigen Plätze der Innenstadt besetzt wurden. 7

In einer zusammenfassenden Bewertung der Aktion in Augsburg am 27.2.2010 heißt es bei den Nazis:
Der Nationale Widerstand hat agiert – die Herrschenden reagiert.
Der Nationale Widerstand hat die notwendige Aufmerksamkeit für die deutschen Bombenopfer
hergestellt.
Er hat den Etablierten die deutsche Gedenkkultur aufgezwungen und das Nachdenken über die
Kriegsursachen und den Terror befördert, sowie den Bezug zu den heutigen Bombentätern hergestellt.
Der Nationale Widerstand hat die Augsburger Stadtspitze mehrfach juristisch klar bezwungen.
Er hat die Gegendemonstranten gezwungen sich als Verherrlicher von Krieg und Gewalt auszugeben
und sie für jegliches Gedenken disqualifiziert.

Wir sind nicht so sicher, ob sich die Stadtverwaltung dies alles bieten lassen muss und auf Dauer
bieten lassen wird.
Und die Rechtsextremisten um Wuttke sollten vorsichtig
sein. Auch in Dresden hat sich das Blatt gewendet. Dort
wo die Rechtsextremisten glaubten, Jahr für Jahr den
größten Aufmarsch in Europa aufziehen zu können,
gestützt auf rechtslastige Kräfte in der Landesregierung
und den Behörden und gestützt auf bürgerliche Kräfte auch
in der Stadt Dresden, die sich gegen
Geschichtsrevisionismus nicht gerade immun zeigten.
In Dresden haben die Nazis heuer einen entscheidenden
Schlag bekommen. U.E. Wird dies Auswirkungen auf die
weitere Entwicklung der rechtsextremen Bewegung in
Deutschland haben und auch auf den revisionistischen
Diskurs, den reaktionäre Kräfte mühsam in Gang halten
wollen. Deshalb sei hier die Einschätzung des Bündnisses
„Nazifrei – Dresden stellt sich quer!“ zitiert.
Dresden blieb Nazifrei! Aufmarsch verhindert!
•
Blockaden von “Dresden Nazifrei” erfolgreich:
Aufmarsch verhindert!
Dieses Plakat wurde von der Staatsmacht im Vorfeld
verfolgt – ohne Erfolg. Bild: www.dresden-nazifrei.com
7

•
15.000 Menschen bei Protesten in der Dresdner
Neustadt
•

Menschenkette auf anderer Elbseite als

http://logr.org/demoaugsburg/2010/03/03/4-trauermarsch-zum-gedenken-an-die-opfer-des-alliiertenbombenterrors-in-augsburg/
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“wirkungslose Show” kritisiert
Beim Bündnis “Nazifrei – Dresden stellt sich quer!” – den OrganisatorInnen der Blockaden – herrscht
Begeisterung: 12.000 Menschen verhinderten zum ersten Mal den jährlichen Nazi-Aufmarsch in der
sächsischen Landeshauptstadt. Über Stunden besetzten sie Straßen und Plätze in unmittelbarer
Umgebung des Neustädter Bahnhofs. Gegen 17.00 Uhr kam die Erfolgsmeldung: die Polizei bricht die
Nazi-Veranstaltung wegen der Proteste ab.
Für das Bündnis “Nazifrei – Dresden stellt sich quer!” ist die Verhinderung des Naziaufmarschs ein
großer Erfolg. “Zwölftausend Menschen aus Dresden und aus der ganzen Bundesrepublik haben den
Sammelpunkt der Nazis abgeriegelt – Dank an alle, die sich an den Massenblockaden beteiligt haben
und sich nicht einschüchtern ließen”, erklärte Bündnis-Sprecherin Lena Roth. “Es war nicht einfach, es
gab Verletzte durch Nazi-Angriffe und es war saukalt – aber es hat sich gelohnt.” Erstmalig, so betonte
Roth, sei es gelungen, den größten Naziaufmarsch Europas zu stoppen. Ausschlaggebend für den
Erfolg seien die Vielfalt und die Entschlossenheit des Bündnisses “Nazifrei – Dresden stellt sich quer!”
sowie das klare Blockade-Konzept gewesen.
“Die Strategie der Einschüchterung im Vorfeld hat den Dresdner Behörden nichts genützt. Im
Gegenteil: Auch im Anschluss an Orosz’ Menschenkette strömten noch tausende Menschen in die
Neustadt, um die Blockaden zu unterstützen.”, erklärte Roth weiter. Die Menschenkette in großer
Entfernung zum Geschehen kritisierte Roth als “rein symbolische und somit wirkungslose Show. Orosz
will immer nur ‘Signale’ aussenden, aber darüber lachen die Nazis. Unsere Blockaden in der Neustadt
haben den Aufmarsch dagegen wirklich verhindert.” [Frau Orosz (CDU) ist Oberbürgermeisterin von
Dresden; Red.]
Zu den Massenblockaden hatte auf Initiative des antifaschistischen Bündnisses “No pasaran” ein
bundesweiter Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Initiativen, Parteien, antifaschistischen
Gruppen und Gewerkschaften aufgerufen. Im Vorfeld hatten sich über 600 Organisationen und rund
2000 Einzelpersonen in den Unterstützerlisten eingetragen.
Nach dem Scheitern des Aufmarschs griffen im sächsischen Pirna 250 Nazis in Gruppen die
Wohnungen von ihnen bekannten AntifaschistInnen an.8

Um eine Ahnung zu bekommen, was ist Dresden los war, verweisen wir auf die ausgezeichnete
Berichterstattung im Neuen Deutschland9. Auch viele bürgerliche Medien waren beeindruckt von der
Stärke des antifaschistischen Widerstands in Dresden. Wir zitieren das Resümee, das das Neue
Deutschland in einem Kommentar mit dem Titel „Denkanstoß“ zog:
Zwei unterschiedliche Methoden, aber dieselbe Botschaft – die Menschenkette in der Dresdner
Altstadt und die Blockade des geschichtsrevisionistischen Aufmarschs in der Neustadt haben am
Samstag deutlich gemacht: Dresden will keine Nazis in der Stadt.
Ungeachtet der Vorbehalte auf beiden Seiten, sowohl der symbolische Protest als auch der zivile
Ungehorsam haben ihren Platz, um die Nazis dauerhaft von Dresden fernzuhalten. Denn nachdem es
durch vielfältigen Widerstand gelungen ist, den Nazis das brandenburgische Halbe (Ort einer der
letzten großen Niederlagen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg) und Wunsiedel in Bayern
(Begräbnisort von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß) als Raum für Aufmärsche mit mehreren Tausend
Teilnehmern zu nehmen, werden diese ihr letztes Großereignis zur NS-Mystifizierung nicht freiwillig
aufgeben.
So war der Erfolg in diesem Jahr womöglich der erste Schritt auf dem langen Weg zum Ziel, Dresden
am 13. Februar nazifrei zu halten – und ein Denkanstoß: Die Verantwortlichen der Stadt Dresden
sollten überdenken, ob sie nach den Erfahrungen am Samstag an der Kriminalisierung des aktiven
Widerstands, die es im Vorfeld gab, festhalten wollen. Die Menschenkette des offiziellen Dresdens in
8

http://www.dresden-nazifrei.com/
Eine Busreise nach Sachsen – Über 10 000 Menschen blockieren in Dresden erstmals den größten
Naziaufmarsch Europas ND 15.2.2010 http://www.neues-deutschland.de/artikel/165121.eine-busreise-nachsachsen.html
Buntes Dresden stoppt braune Einfalt – Mehr als 10 000 Blockierer verhindern rechten Aufmarsch /
Menschenkette umringt Altstadt ND 15.2.2010 http://www.neues-deutschland.de/artikel/165125.buntes-dresdenstoppt-braune-einfalt.html
9
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Roland Wuttke:
Anmerkungen zu den
Vorgängen in Dresden
am 13. Februar 2010...
Anbei: Strafanzeige
gegen Polizeipräsident
Dieter Hanitsch...
hiermit stelle ich
Strafantrag wegen des
Verdachts der Beihilfe
zu Straftaten wie
Landfriedensbruch,
schwerer gefährlicher
Körperverletzung,
vorsätzlicher
Sachbeschädigung,
sowie Strafvereitelung
im Amt und anderer
möglicher Straftaten,
gegen Polizeipräsident
Dieter Hanitsch...
Aufgabe der PolizeiEinsatzleitung wäre es
... gewesen, geltendes
Recht durchzusetzen,
und die von Verwaltungsgerichten erlaubte Demonstration zu ermöglichen. Dazu wäre es erforderlich gewesen, wie schon im Vorjahr,
die vorgesehen Demonstrationsroute von Blockierern freizuhalten. Tatsächlich wurde den Blockierern ausreichend Zeit zur Besetzung
der Route gegeben um hernach zu erklären, daß „für die Sicherheit des Demonstrationszuges nicht gesorgt“ werden könne. Es wurde
zugelassen, daß Bahngleise und Straßen über Stunden besetzt gehalten wurden.
Der ernsthafte Wille zur Freihaltung der Route seitens der Polizei war zu keinem Zeitpunkt erkennbar, obwohl die Polizeikräfte dazu
durchaus in der Lage gewesen wären.
Das eigentliche Fehlverhalten des Beschuldigten, das Fehlen jeglicher Prävention gegen gewaltbereite Linksextremisten, kann auch
durch „Versagen“ nicht erklärt werden.
Abgesehen davon, daß ein führender Polizeibeamter erstrittenes Recht bewußt unterläuft und mit Kriminellen zumindest indirekt
kooperiert, hat er hier die Entstehung rechtsfreier Räume begünstigt. Er hat es zudem zugelassen, daß Polizeikräfte, offenbar mit
Absicht, Teilnehmer der JLO-Veranstaltung mit Teilnehmer der Gegenveranstaltung konfrontiert haben. Ferner hat er zugelassen, daß
Gewalttäter Kraftfahrzeuge, offenbar gezielt und vorsätzlich mit Eisenstangen attackieren konnten. So wurde mein Fahrzeug
Kennzeichen AIC-YA492, abgestellt in der Friedenstraße etwa 50 m von Polizeieinsatzfahrzeugen (Kennzeichen u.a. LSA-48921 und MD30017) entfernt, „entglast“ und umgeworfen. Anwohner berichteten, daß die Polizeikräfte keine Anstalten machten, dagegen
einzuschreiten...
Der Strafantrag wir öffentlich gemacht. Er wird weiter betrieben, auch wenn die Staatsanwaltschaft die Aufnahme von Ermittlungen
verweigern sollte. Dies hat zur Folge, daß das Strafverfahren gegen den Beschuldigten, ggf. nach Wiederherstellung rechtsstaatlicher
Bedingungen, fortgesetzt wird.
Hochachtungsvoll
Roland Wuttke
Quellen: Text http://augsburg.1st-amendment.info/?p=1683, Bild auf http://akaua.blogsport.de/2010/02/26/glueckwunsch-roland/, unter der Überschrift
„Glückwunsch Roland“

der Altstadt mag ein deutliches Signal gesetzt haben. Den Naziaufmarsch jedoch haben die Tausenden
verhindert, die stundenlang frierend an den Blockadepunkten ausharrten. 10

Man muss verstehen, warum die Nazis Dresden auserkoren haben. Nur dann kann man ermessen, was
für einen Verlust es für die Rechtsextremen bedeutet, wenn sie Dresden verlieren und sich dort nicht
mehr blicken lassen können. Die Strategiedebatte um das richtige Vorgehen in Dresden im Jahr 2011
tobt bereits in dem rechtsextremen Reihen. 11 In einem ausgezeichneten Artikel schreibt Rechtsanwalt
Klaus Bartl, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken in sächsischen Landtag und
stellvertretender Landesvorsitzender der Linken in Sachsen:
Warum gerade bei uns?
Der Anteil der sächsischen Landespolitik am alljährlichen Neonaziaufmarsch
10

Denkanstoß ND 15.2.2010 http://www.neues-deutschland.de/artikel/165127.denkanstoss.html
Nazis suchen neue Wege – Rechte streiten nach Dresden-Niederlage / Kramer würdigt Blockierer, ND
18.2.2010 http://www.neues-deutschland.de/artikel/165366.nazis-suchen-neue-wege.html
11
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Seit der Jahrtausendwende ist Dresden im zeitlichen Umfeld des 13./14. Februar, dem Jahrestag seiner
Bombardierung im zweiten Weltkrieg, zu einer Art Wallfahrtsort für Alt- und Neonazi verschiedener
Couleurs geworden. In den letzten Jahren hat sich der Aufmarsch, den die »Junge Landsmannschaft
Ostdeutschland« (JLO) anmeldet und bei dem die Aktivisten der NPD in vorderster Reihe marschieren,
zur größten regelmäßigen Neonaziveranstaltung Europas entwickelt.
Im vergangenen Jahr waren es über 6.000 Vertreter der extremen Rechten, die da durch beste
Stadtkernlagen von Dresden marschierten, weithin unbehelligt von Versammlungsbehörden und
Polizei. Zelebrierte Trauer ist angesagt, zu deren Objekt werden die tatsächlich Betroffenen. Sie
werden gleichsam zum konstruierten Kollektiv »unschuldiger deutscher Opfer«. Die Neonazis machen
sie zu »ihren« Toten und der Angriff auf Dresden wird zum typisierten Angriff auf das »deutsche Volk«,
das »wahre Deutschland«, das für sie gleichbedeutend ist mit dem nationalsozialistischen »Dritten
Reich«. Besiegt wurde es, so die Suggestion, durch quasi selbst verbrecherisch handelnde
Siegermächte, die sich danach Deutschlands bemächtigten und ihm bis heute ihren Willen
aufoktroyieren. Durch diesen Bogen, der zum einen die Einmaligkeit der Verbrechen der Nazis, die
Dimension von Holocaust und Völkermord relativieren, zum anderen den Angriff auf das System
»BRD« in Europa rechtfertigen soll, wird Dresden für die Alt- wie Neonazis im besonderen Maße
identitätsstiftend.
Es hat System und es hat Ursachen, weshalb sie immer wieder nach Dresden kommen und sich nicht
andere von Bombardements betroffene Städte wie Hamburg, Kiel oder Kassel auswählen.
Da ist zum Ersten der besondere Mythos um die Bombardierung Dresdens, mit dem auch die politische
Klasse der Bundesrepublik Deutschland lange Zeit kokettierte. Es ging ihr dabei um die Relativierung
der deutschen Kriegsschuld und die Konstruktion eines deutschen Opferbildes. In den Jahren nach der
Wende kam der Wiederaufbau der Frauenkirche hinzu, der als Bild der Versöhnung inszeniert wurde.
Wo Versöhnung gewährt wird - hier gegenüber den Alliierten - muss Schuld gewesen sein.
Dann ist da als Nächstes die Tatsache, dass Dresden die Hauptstadt des Freistaates Sachsen ist. Eines
Bundeslandes, in welchem die Totalitarismustheorie, die faktisch »vergleichende Gleichsetzung« von
Nationalsozialismus und Sozialismus, zwar nicht erfunden, aber zur Staats- und Verfassungsdoktrin
erhoben worden ist...12

Ein Großteil der Rechtsextremisten, die
in Augsburg am 27. Februar
aufmarschierten, dürfte auch in Dresden
dabei gewesen sein. Die Scharte, die die
Nazis in Dresden erhielten, konnten sie
natürlich in Augsburg nicht auswetzen.
Aber umgekehrt können die
demokratischen Kräfte in Augsburg den
Nazis mittelfristig die Stadt als
Aufmarschplatz, Propagandastätte und
Rekrutierungsfeld wieder abnehmen.
Der Widerstand kann sich sowieso nur
von den Orten her aufbauen. Und hier
kann Augsburg als Stadt des Friedens
und der Toleranz einen nicht
unwesentlichen Beitrag leisten, um ein
Erstarken der rechtsextremen
Bewegung einzudämmen.
Naziaufmarsch in Augsburg am 27. Februar 2010. Auf ihrem zweiten
Fronttransparent tragen die Nazis den Dresdenmythos durch die Stadt. In
Dresden selber durften sie ja nicht.
12

Ganz speziell geht es auch darum,
Roland Wuttke aus Mering, einem
gefährlichen, notorischen Aufwiegler
und Multifunktionär der

aus antifa 1-2/2010, dem zentralen Organ der VVN http://www.antifa.vvn-bda.de/201001/1401.php Siehe hier
auch den sehr guten Artikel von Kurt Pätzold Dresdens Untergang 1945 http://www.antifa.vvnbda.de/201001/1301.php
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Rechtsextremen in Bayern, das Handwerk zu legen. Wuttke versucht seit Jahren, sich in Augsburg als
ein Ober(böse)wicht der rechtsextremen Szene im süddeutschen Raum und darüber hinaus zu
profilieren. Zu diesem Zweck beordert er seinen Anhang aus München und vor allem auch aus dem
fränkischen Raum zur Inszenierung nach Augsburg und beginnt bereits die Aufmärsche hier
durchzunummerieren. Den vierten Trauermarsch haben wir also jetzt hinter uns und der fünfte steht
nächstes Jahr im Februar bevor.
Aber wie gesagt, eine große, bundesweite Aktionseinheit bereitet sich darauf vor, den Nazis in
Dresden eine erneute, und dann vielleicht – was Dresden betrifft – vernichtende Niederlage zu
bereiten. Und da muss Wuttke und seine Mannen vorher hin, bevor sie wieder in Augsburg antanzen!
Vielleicht hat Wuttke bis dahin ja ein neues Auto zusammengekratzt, aber es ist fraglich, ob ihm das
in Dresden viel helfen wird.
Weitere Probleme für Wuttke und Konsorten sind programmiert. So will die NPD ihren
Bundesparteitag am 5. Juni in Bamberg abhalten, muss ihn aber erst einmal gegen kommunale
Gegenwehr durchsetzen. Wuttke selbst ist Spitzenfunktionär der NPD in Bayern.
Hinzu kommen ernste Fehden innerhalb der Naziszene, in die auch Wuttke verwickelt ist. 13 Sie fetzen
sich um den Aufmarschort am 1. Mai, der zunächst von Würzburg nach Fürth verlegt wurde, von den
Kräften um Roland Wuttke und Tony Gentsch aber nicht akzeptiert wurde. Sie mobilisieren am 1. Mai
nach Schweinfurt – mit dabei das Augsburger Bündnis - Nationale Opposition, Nationales Augsburg
und BIA (Bürgerinitiative Ausländerstopp). Inzwischen gibt es aus Bayern einen weiteren Aufruf zum
1. Mai zur Großdemonstration nach Erfurt.14
Und nicht zuletzt wurde erst jetzt ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 4.2.2010 15
bekannt, in dem ein Urteil des Amtsgerichts Augsburg gegen Wuttke und Konsorten wegen
Volksverhetzung aus dem Jahre 2003 aufgehoben wurde. Die „Aktion Ausländerrückführung – Für
ein lebenswertes deutsches Augsburg“ brachte Wuttke, Saur und Teufel damals 70 Tagessätze wegen
Aufruf zu Hass, Gewalt und Willkür gegen Ausländer und damit wegen Störung des öffentlichen
13

Aus dem Spektrum des Neonazinetzwerkes „Freies Netz Süd“ ist eine Konkurrenzanmeldung zum Nürnberger
NPD-Aufmarsch erfolgt. Nach der frühzeitigen Bekanntgabe des von den Nazis ursprünglich bevorzugten
Würzburg als Aufmarschort durch das „Antifaschistische Rechercheteam Nordbayern“ sind die Neonazis nun
nach Schweinfurt ausgewichen. Der dortige Aufmarsch ist auch bereits angemeldet worden und wird seit 20.
Januar 2010 vom „Nationalen und sozialen Aktionsbündnis 1. Mai“ aus „Freies Netz Süd“, „Freier Widerstand
Süd“ und einzelnen süddeutschen NPD-Gliederungen … beworben. nach aida http://www.aidaarchiv.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1802:1-mai-2010&catid=105:rechte-terminesueden&Itemid=1216
14
Der bizarre Streit in der süddeutschen Neonaziszene um den Ort des 1.Mai-Aufmarsches bekommt eine weitere
Facette: Zu dem vom „Freien Netz Süddeutschland“ (FNS) organisierten und von Teilen der bayerischen NPD
unterstützten Aufmarsch in Schweinfurt sowie dem vom NPD-Landesvorsitzenden Ralf Ollert angemeldeten
Aufzug von Nürnberg nach Fürth gesellt sich nun auch noch die „Alternative“ Erfurt hinzu.
Der dortige Aufmarsch steht unter dem Motto „Arbeit statt Abwanderung“ und soll um 11.30 auf dem WillyBrandt-Platz vor dem Hauptbahnhof beginnen.
Zum aus Kreisen der NPD und Kameradschaftsszene organisierten (und ebenfalls heftig umstrittenen)
Aufmarsch in Erfurt mobilisieren jetzt auch neonazistische Gruppen aus dem Raum München. „Freie
Nationalisten München“ und die seitherigen Schweinfurt-Unterstützer vom „Freundeskreis Gilching“ kündigen
eine gemeinsame Fahrt im Reisebus von München nach Thüringen an... nach aida http://www.aidaarchiv.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1817:1-mai-2010&catid=105:rechte-terminesueden&Itemid=1216
15
Die Urteile des Amtsgerichts Augsburg vom 20. Februar 2003 - 10 Ds 101 Js 122256/02 - und des
Landgerichts Augsburg vom 18. Juli 2003 - 7 Ns 101 Js 122256/02 - sowie der Beschluss des Bayerischen
Obersten Landesgerichts vom 14. Januar 2004 - 5St RR 348/03 a-c - verletzen die Beschwerdeführer in ihrem
Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Die Entscheidungen werden aufgehoben. Die
Sache wird an das Amtsgericht Augsburg zurückverwiesen.
Der Freistaat Bayern hat den Beschwerdeführern die notwendigen Auslagen zu erstatten.
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20100204_1bvr036904.html

9. März 2010________________ Erneuter Naziaufmarsch www.forumaugsburg.de

Seite 9

Nazim Kücük, der Vorsitzende des Integrationsbeirates
(links), spricht auf dem Rathausplatz zusammen mit
Helmut Jung, DGB-Vorsitzender (rechts im Hintergrund).
Helmut Jung: … und wir stehen heute hier, weil wir
nicht zulassen, dass die Opfer dieser schrecklichen
Bombennacht ein zweites Mal zu Opfern werden. Wir
wollen nicht, dass die Stiefel der Täter von damals über
ihre Gräber trampeln... Wir zeigen: Gewalt,
Ausländerfeindlichkeit, Rassenhass, Nazis haben in
Augsburg nichts zu suchen... Vor 77 Jahren wurde die
Gewerkschaft durch die Nazis verboten, auch hier in
Augsburg. Viele von uns, Betriebsräte, Vertrauensleute,
Kolleginnen und Kollegen wurden gefangen, gefoltert
und getötet. Und deshalb gilt für uns als
Gewerkschaften, wenn es darum geht, aktiv gegen
Nazis, aktiv gegen Rassismus und Antisemitismus in
Deutschland einzutreten, dann stehen wir als
Gewerkschafter in der ersten Reihe. Denn Nazis müssen
spüren: Sie sind nirgends wo willkommen in diesem
Lande...
Erfolge gegen Rechtsextremismus werden letztendlich
davon abhängen, ob es uns gelingt, in unserer
Gesellschaft ein Klima für mehr Demokratie,
gesellschaftliche Teilhabe, Mitbestimmung, Toleranz,
Akzeptanz gegenüber fremden Menschen und Kulturen
zu erzeugen. Und dazu gehört es auch, dass wir allen politischen Kräften entschieden entgegentreten, die die
Arbeitslosigkeit, den Mangel an Ausbildungsplätzen und die Armut von Menschen dazu benutzen, um auf Kosten dieser
Menschen Stimmung für ihre Interessen zu machen... dazu gehört es auch, dass es nicht als normal gelten darf, und dass
dies ganz klar sittenwidrig ist, wenn jemand bei einer Vollerwerbstätigkeit nicht einmal mehr seinen Lebensunterhalt
selber finanzieren kann. Und deshalb heißt es, ganz klar einzutreten für einen Mindestlohn, einzutreten für eine Stärkung
der gesetzlichen Rente, einzutreten für Demokratie in Deutschland und Europa und einzutreten für starke Demokraten.
Denn es ist nicht der Sozialstaat der uns die Probleme bereitet...
Und so fordern die Neonazis einen Mindestlohn von 8,80 Euro. Aber nicht für Männer und Frauen, für Deutsche und
Ausländer, sondern diese 8,80 Euro sind einzig und allein ein Symbol dafür, dass die acht für den achten Buchstaben im
deutschen Alphabet steht. Acht steht für H und heißt in der Sprache der Nazis Heil Hitler... Ein deutsches Sprichwort
heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist falsch! Bei Ausländerfeindlichkeit, bei Opferverhöhnung, bei Gewalt,
bei Armut aus sozialer Ungerechtigkeit – da heißt Schweigen Zustimmung. Ich bitte euch alle, schaut nicht weg, mischt
euch ein, und zwar jeden Tag. Jeder Tag muss ein Tag der Vielfalt gegen die Einfalt sein.
Nazim Kücük: Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Helmut Jung! Ich freue mich besonders, dass ich heute gemeinsam
mit dem Spitzenvertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes sprechen darf. Gerade Gewerkschafter waren und sind es
ja, die sich seit Jahrzehnten auch für Belange von Ausländern und Migranten in unserer Gesellschaft einsetzen. Dafür
vielen Dank!... Meine Damen und Herren, der heutige Anlass muss uns wütend machen. Wieder haben Rechtsradikale
gerade Augsburg wieder als Ort eines Aufmarsch ausgesucht. Sie nutzen dabei frech die Grundrechte unserer Verfassung,
während ihre braune Ideologie gerade diese Grundrechte lieber heute als morgen abschaffen möchte. Die meisten der
Rechtsradikalen sind keine Augsburger, sondern eingekaufte Importe von außerhalb. Diese Zuwanderung braucht
ausnahmsweise in Augsburg wirklich keiner. Das ist aber nur ein kleiner Trost.
Es kann uns auch nicht beruhigen, dass das Grüppchen der rechtsextremen Parolenschreier den Rathausplatz auch nicht
annähernd füllen würde, denn jeder einzelne Nazi ist einer zu viel auf unseren Straßen. Wir haben als Integrationsbeirat
extremen Parolen immer einen Slogan entgegen gesetzt: „Wir sind Augsburg.“ Der Integrationsbeirat der Stadt Augsburg
versteht sich also auch in diesem Fall als Bindeglied zwischen den Augsburgern mit und ohne Migrationshintergrund. In
diesem Zusammenhang denke ich, dass viele Migranten sich der Bedrohung durch die Rechtsradikalen nicht ausreichend
bewusst sind und sich zu wenig informieren, sich zu wenig einmischen. Das muss anders werden. Migranten, Ausländer,
Aussiedler, Angehörige anderer Religionen und Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund oder anderer
Hautfarbe werden immer wieder zur Zielscheibe rechtsradikaler Propaganda und zum Opfer gewaltsamer Übergriffe.
Gerade wir Migranten müssen deshalb besonders sensibel sein für die Gefahren, die unserer Gemeinschaft von alten und
von neuen Nazis drohen.
Meine Damen und Herren, dass der braune Aufmarsch in diesem Jahr unmittelbar vor der Wahl des Integrationsbeirats
am am morgigen Sonntag stattfindet, ist für alle Migranten in unserer Stadt eine zusätzliche Provokation. Der müssen wir
begegnen. Ich rufe daher nochmals alle Migrantinnen und Migrantinnen dazu auf, zur Wahl zu gehen und den neuen
Integrationsbeirat dadurch noch stärker zu machen. Nur so kann der Beirat ein kraftvoller Partner im Schulterschluss der
Demokraten bleiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Friedens.16 Man kann vielleicht sagen, dass dieser Beschluss des Bundesverfassungsgerichts selbst ein
Skandal ist, denn er besagt, dass so genannte Stimmungsmache gegen Ausländer, also Hetze gegen
Migranten und Fremde, noch nicht unbedingt Volksverhetzung darstelle, also nicht ohne weiteres
strafbar sei. Besonders pikant ist dabei, dass einer der drei für den Beschluss zeichnenden
Verfassungsrichter, Johannes Masing, von 1998 bis 2007 den Lehrstuhl für Staats- und
Verwaltungsrecht an der Universität Augsburg innehatte und von der SPD 2008 für das
Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen wurde. (Die Union hatte keine Einwände) Masing ist beim
Verfassungsgericht zuständig für Pressefreiheit, Demonstrationsrecht und Datenschutz.
Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben den Fall zurückverwiesen an das Amtsgericht
Augsburg. Also könnte man jetzt sagen, dass sich das Augsburger Amtsgericht Wuttke nochmal
vorknöpfen und diesmal besser begründet verurteilen sollte. Noch immer prangt das inkriminierte
Plakat Wuttkes auf der Webseite des Neuen Schwaben – zwar geschwärzt, aber mit genügend
rassistischem Kontext, der dem Augsburger Richter locker reichen dürfte, um Wuttke und zwei andere
damalige Verantwortliche des „Augsburger Bündnis - Nationale Opposition“ hieb- und stichfest zu
verknacken.
Das Augsburger Bündnis für Menschenwürde und andere Antifaschisten sollten wachsam sein und
den anstehenden Prozess gegen Wuttke genau verfolgen. Die Stadtverwaltung hätte dann ein weiteres
Argument für ein Verbot des nächsten „Trauermarsches“ des „Augsburger Bündnis - Nationale
Opposition“. Denn verantwortliche Organisatoren gelten dann voraussichtlich als vorbestraft wegen
Volksverhetzung.

16

Im Mai 2002 verschickte das «Augsburger Bündnis - Nationale Opposition», das den Versuch unternimmt,
alle schwabenweit existierenden Faschisten zusammen zu schließen, einen Brief an OB Wengert, in dem in sehr
übler Weise vor der «Überfremdung» Augsburgs und den Folgen daraus gewarnt wird: In der Hauptsache fehle
dadurch Geld in den Kommunen für «einheimische Familien». Gefragt wurde Wengert in dem Brief, was er zur
Rückführung der Menschen in ihre Herkunftsländer zu tun gedenke und ob er für eine «klare
Prioritätenverschiebung zugunsten deutscher Familien» sei. Im Juni führten die Faschisten dazu in der Stadt eine
sogenannte «Aktion Ausländerrückführung - Für ein lebenswertes deutsches Augsburg» in der Stadt durch.
Plakate wurden verklebt, Flugblätter verteilt.
Die Stadtverwaltung reagierte mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Die Polizei sorgte dafür, dass die
Plakate mit den menschenverachtenden Inhalten wieder abgehängt wurden.
Die Staatsanwaltschaft betrieb in der Folge ein Verfahren gegen die drei Verantwortlichen der
Faschistenvereinigung Wuttke, Saur und Teufel wegen Aufruf zu Hass, Gewalt und Willkür gegen Ausländer
und damit wegen Störung des öffentlichen Friedens. Das Verfahren am 20. Januar 2003 endete mit der
Verurteilung der Drei zu jeweils 70 Tagessätzen. Nach http://www.antifaschistischenachrichten.de/2003/06/augsburg.php

