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Augsburg, 1 7.3 .2011 Zum Jahrestag
der Bombardierung Augsburgs vom 25.
auf den 26. Februar 1944 organisierte
das Bündnis für Menschenwürde am
26.2.2011 zusammen mit der Stadt
einen Aktionstag „Vielfalt in der Frie-
densstadt“. Offiziell beteiligt waren un-
ter anderem die DGB-Gewerkschaften,
der Integrationsbeirat der Stadt, die
VVN-BdA und viele andere. Mit den
„Parteien im Augsburger Stadtrat“ war
auch die Linke offiziell mit dabei. Inoffi-
ziell, aber unübersehbar und auch im
Programmflyer der Stadt1 als „Demons-
trationszug des SDAJ“ genannt, war
auch die Sozialistische Deutsche Arbei-
terjugend SDAJ dabei. Auf der Kundge-
bung am Rathausplatz sprach neben
dem Oberbürgermeister und anderen
Rednern auch Harald Munding als Ver-
treter der VVN, also der vom bayeri-
schen Verfassungsschutz immer noch
beobachteten Vereinigung der Verfolg-
ten des Naziregimes/Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten
VVN/BdA.2 Viele rote Fahnen aus dem
Lager der Sozialisten und Gewerkschaf-
ter prägten das Bild.3
Erfreulicherweise will die Stadt in Zu-
kunft den Tag der Vielfalt in der Frie-
densstadt als jährlichen Aktionstag
institutionalisieren. Dabei geht es auch
darum, Plätze und Routen in der Innen-
stadt und innenstadtnahen Zentren vor-
sorglich zu belegen, um
neofaschistische Aufmärsche zu er-
schweren und möglichst zu unterbin-
den. Dass die Stadt dabei keine
Berührungsängste mit Linken an den
Tag legt, sondern sich eher auf das sozi-
aldemokratische, gewerkschaftliche und
linke Lager stützt, ist erstaunlich für ei-
ne CSU-Stadtregierung. Im Programm
der CSU zu den Kommunalwahlen hieß
es noch: „Die CSU will […] mit allen
politischen und juristischen Mitteln Auf-
märsche von rechts- und linksradikalen
Gruppierungen verhindern“. Davon
scheint die Augsburger CSU, oder zu-
mindest ihr Oberbürgermeister, abge-
kommen zu sein.

Gedenkvortrag von Robert Do-
mes – damit wird auch Ernst
Lossa gewürdigt

Bemerkenswert ist, dass die Stadt bei
ihrer öffentlichen Gedenkstunde am 25.
Februar im Rathaus Robert Domes den
Gedenkvortrag anbot. Damit hat die
Stadt nach der Benennung einer Straße
im neuen Sheridan-Viertel nach Ernst
Lossa einen weiteren Schritt getan, den
Lebensweg des Augsburger Jenischen
Ernst Lossa in der NS-Zeit dem Verges-
sen zu entreißen. Robert Domes hat den
biografischen Roman „Nebel im Au-
gust“ verfasst, in dem er nach mühsa-
men und aufwändigen Recherchen den
Lebensweg des jungen Lossa rekonstru-
ierte bis zu seiner Ermordung in der
Heil- und Pflegeanstalt Irsee. Robert Do-
mes deckte mit seinem erschütternden
Roman auf, dass der Leidensweg von
Ernst Lossa in einem katholischem
Heim in Hochzoll begann. Stadtpfarrer
Josef Wassermann, der das Hochzoller
Heim 1908 als „Kinderbewahranstalt“
mit Schwestern der St. Josephs-Kongre-
gation Ursberg als Erzieherinnen ge-
gründet hat, verschleppte Ernst Lossa
höchstpersönlich in das NS-Erziehungs-
heim in Indersdorf. Dort wird aus der
Unerziehbarkeit, die ihm das katholi-
sche Personal in Augsburg-Hochzoll an-
gehängt hat, in einem ärztlichen
Gutachten ein stark abartiges, gemein
schaftsunfähiges Kind und ein triebhaf
ter Psychopath. Die anschließende
Deportation Ernst Lossas von Inders-
dorf in die „Heil- und Pflegeanstalt“
Kaufbeuren und später in die von Kauf-
beuren mitverwaltete Nebenanstalt Ir-
see war dann schon lebensgefährlich für
ihn. Was weniger bekannt ist: Ernst Los-
sa musste tatsächlich wohl auch deshalb
sterben, weil er die Zustände in Kaufbe-
uren/Irsee wie kein anderer Insasse
kannte, durchschaute und gegen sie re-
bellierte!
Es ist ein langer Prozess, der sehr spät
einsetzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg
ermittelten die US-Amerikaner Lossas
Schicksal und vernahmen dazu auch

mehrere Zeugen. Seine Krankenge-
schichte und seine Ermordung wurden
dokumentarisch aufgearbeitet und zu-
sammen mit den Zeugenaussagen als
exemplarisches Beispiel in Strafprozes-
sen zu Verbrechen des Nationalsozialis-
mus verwendet. Gernot Römer
veröffentlichte 1986 in seinem Buch
Die grauen Busse in Schwaben Einzel-
heiten über Ernst Lossas Biographie.
Michael von Cranach, der frühere ärzt-
liche Direktor des Bezirkskrankenhau-
ses Kaufbeuren, veröffentlichte im
Jahre 1999 selbst etwas über Lossa4
und stellte dem Autor Domes die Kran-
kenakte von Ernst Lossa zur Verfü-
gung. Dr. Michael von Cranach
konzipierte im gleichen Jahr eine Aus-
stellung „In Memoriam“ über Ernst
Lossa, die erstmals in Hamburg gezeigt
wurde und 2003 auch in Augsburg, in
den Räumen der Bezirksstelle Schwa-
ben der kassenärztlichen Vereinigung
Bayerns.5 Die Initiative Denkort Augs-
burg erreichte die Straßenbenennung
nach Ernst Lossa im Jahre 20076. Heu-
er wurde Robert Domes von der Stif-
tung Ingrid und Walther Seinsch‘s für
seinen Roman Nebel im August mit
dem Marion-Samuel-Preis geehrt. In 70
Lesungen bemühte sich Robert Domes
vor allem an Schulen, über das Schick-
sal von Ernst Lossa zu berichten. Ernst
Lossa hat Widerstand geleistet, wie Mi-
chael von Cranach in einem Interview
mit Rebell-TV erzählte, das auf der
sehr lesenswerten Homepage des Jeni-
schen Bundes in Deutschland und Eu-
ropa e.V. veröffentlicht ist.7

Schwächeln die Nazis? In
Dresden holten sie sich er-
neut eine schwere Niederlage

Bereits am 20. Dezember vergange-
nen Jahres „verzichtet[e]“ das Augsbur-
ger Bündnis – Nationale Opposition auf
eine „Gedenkdemonstration“ in Augs-
burg. Großspurig behauptete das rechts-
extreme Bündnis, es habe mit seinen
Aufmärschen in den letzten Jahren „die
notwendige Aufmerksamkeit für die
Deutschen Opfer hergestellt“, „den Eta-
blierten die deutsche Gedenkkultur auf-
gezwungen“ und „das Nachdenken
über die Kriegsursachen und den alli-
ierten Terror neu angestoßen“. Die letz-
tere Formulierung lässt aufhorchen.
Wir sind es gewohnt, dass Neofaschis-
ten nur von „Deutschen Opfern“ spre-
chen und die notwendigen Maßnahmen

Aktionstag gegen Rechtsextremismus in Augsburg

Vielfalt in der Friedensstadt
Die Neofaschisten traten nicht an, verstärken
aber ihre Umtriebe im Raum Neu-Ulm und
konzentrieren sich jetzt auf Günzburg
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der Anti-Hitler-Koalition ungestraft als
„alliierten Terror“ bezeichnen. Jetzt be-
hauptet das rechtsextreme Bündnis zu-
dem, es habe „das Nachdenken über die
Kriegsursachen.. . neu angestoßen“.
Man merkt, wohin der Hase läuft, auch
wenn ihn dieser Formulierung keine di-
rekte Leugnung der deutschen Kriegs-
schuld steht, so ahnt man doch die
Absicht zumindest einer Relativierung.
Hinzu kommt das Triumphgeheul des
„Nationalen Widerstands“, er habe „die
Augsburger Stadtspitze juristisch mehr-
fach klar bezwungen“.8

Höhnisch gibt das rechtsextreme Bünd-
nis zu erkennen, dass es die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit als Rücken-
deckung für seine Angriffe und
Provokationen in der Stadt und gegen
die Stadt betrachtet. Tatsächlich hat die
Stadt Augsburg in den vergangenen Jah-
ren ihre Verbotsverfügungen für die Na-
zidemonstrationen politisch und
juristisch sehr gut begründet. Das Augs-
burger Verwaltungsgericht und der Ver-
waltungsgerichtshof Bayern haben die
Verfügungen der Stadt traurigerweise
aufgehoben. Dennoch hat die Stadt da-
mit eine ziemlich klare politische Linie
ausgegeben und die Aktionseinheit ge-
gen die Naziaufmärsche gestärkt.9 So
schlug den Nazis trotz den Urteilen der
Verwaltungsgerichte ein ziemlich rauer
Wind in der Stadt entgegen.
Und dann war da ja noch die satte Nie-
derlage in Dresden vergangenes Jahr,
wo der Widerstand so stark war, dass
die Neofaschisten nicht demonstrieren
konnten. Heuer sollten wohl alle „natio-
nalen Kräfte“ auf Dresden geworfen
werden, um die Scharte auszuwetzen.
Es erfüllt uns mit großer Genugtuung,
dass dies wieder nicht gelang, trotz
ziemlich heftiger Polizeieinsätze am 19.
Februar diesen Jahres. Auf der Webseite
der Linken Für ein sozial-gerechtes und
nazifreies Sachsen schreiben Jens Thö-
richt und Peter Conrady unter der Über-
schrift Dresden im Februar 2011 :
„Gleich an zwei Wochenenden stand
Dresden im Blickpunkt von Antifaschis-
ten. Anlass waren mehrere Großveran-
staltungen, die Neonazis in Erinnerung
an die Bombardierung der Stadt 1945
angemeldet hatten. Nachdem im letzten
Jahr Tausende Antifaschistinnen den eu-
ropaweit größten Naziaufmarsch durch
Blockaden erfolgreich verhindert hat-
ten, wollten dieses Jahr die Neonazis
um jeden Preis marschieren. Dagegen
mobilisierten wiederum Tausende Anti-
faschistInnen.“10

Bilder vom Aktionstag, 26.2.2011 in Augsburg. Unten: Die VVN erinnerte auf dem
Rathausplatz mit der Darstellung von Einzelschicksalen an die in Deutschland seit 1990
aus rechtsextremistischer und rassistischer Motivation ermordeten Menschen.
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Am 13. Februar beteiligten sich
15.000 Menschen an einer Menschen-
kette durch die Innenstadt Dresdens, im
Anschluss zogen mehrere 1 .000 zum ge-
planten Treffpunkt der Neonazis am
Hauptbahnhof und beteiligten sich an
den Blockaden rund um den Bahnhof
und die geplante Demonstrationsroute.
Dadurch konnten die etwa 1 .800 Neona-
zis, die vorrangig aus dem Spektrum
der „freien Kräfte“ stammten, nur eine
verkürzte Strecke nutzen. Am 19. Febru-
ar wollten die Nazis dann aufs Ganze
gehen, die Stadt Dresden genehmigte ih-
nen gleich drei Kundgebungen, eine da-
von mit Demonstration. Angesichts
einer Übermacht von tausenden ent-
schlossenen GegendemonstrantInnen
war letzten Endes kein Durchkommen
für die Neofaschisten. Das Bündnis von
AntifaschistInnen aus ganz Deutschland
und Europa verhinderte zum zweiten
Mal in Folge einen Neonazi-Aufmarsch

in Dresden.
Wir kommen nicht umhin, unsere
große Genugtuung über den Erfolg der
AntifaschistInnen in Dresden zum Aus-
druck zu bringen. Die NPD und „freie
Kräfte“ aus Augsburg und ganz Bayern
waren in Dresden und können ihre Nie-
dergeschlagenheit kaum verbergen. Was
ihnen bleibt, ist eine trotzige Geste, die
ziemlich verkrampft wirkt, und Gejam-
mer darüber, dass die sonst so verhasste
Staatsmacht „die Wahrnehmung des De-
monstrationsrechtes der deutschgesinn-
ten Bürger nicht durchsetzten konnte“.11

Repressionen gegen die SDAJ
wegen ihrer Mobilisierung zur
Demonstration am Aktionstag

Ganz so unbehelligt von Neofaschis-
ten blieb der antifaschistische Aktions-
tag in Augsburg nicht. Die SDAJ

mobilisierte bayernweit nach Augsburg
und bereicherte die „Vielfalt in der
Friedensstadt“ mit einer schwungvol-
len, roten Demonstration vom Ober-
hauser Bahnhof zum Rathausplatz.12

Die Rechtsextremen – selbst nicht in
der Lage, in Augsburg zu demonstrie-
ren – versuchten schon im Vorfeld, die
Mobilisierung der SDAJ zu stören.13

Aufgrund einer Anzeige des NPD-Ka-
ders und Aktivisten des nationalen
Augsburg, Stefan Friedmann, ermittelte
die Staatsanwaltschaft gegen den Vor-
sitzenden der SDAJ Augsburg. Es geht
um einen Aufkleber, der stark stilisiert
eine Person mit Müllgabel zeigt, die ei-
ne am Boden liegende Person mit ei-
nem Hakenkreuz-Emblem auf dem
Oberkörper wegzuräumen scheint. Die
Staatsanwaltschaft legt dem SDAJ-Vor-
sitzenden jetzt zur Last, dass es ihm mit
der Veröffentlichung dieses Aufklebers
darauf angekommen sei, mögliche De-
monstrationsteilnehmer zu Körperver-
letzungshandlungen mit gefährlichen
Gegenständen gegen Teilnehmer einer
rechtsradikal geprägten Demonstration
aufzustacheln.
Aber auch von Seiten der Stadt Augs-
burg drohte dem Anmelder der SDAJ-
Demonstration Repression. Bereits Mit-
te Dezember musste die SDAJ
Augsburg in einer Presseerklärung ver-
öffentlichen:
„Eine angemeldete Demonstration der
Sozialistischen Deutschen Arbeiterju-
gend (SDAJ) in Augsburg, welche:
»Nazigedenken blockieren« zum The-
ma hat, erfährt erste Repressionen sei-
tens der Staatsgewalt.
»Dieses Thema des angezeigten De-
monstrationszuges vermittelt den Ein-
druck, dass eine mögliche
Veranstaltung der NPD in jedem Fall
blockiert werden soll. Beide Sachver-
halte, nämlich der Aufruf zu Blockaden
bzw. mögliche Blockaden eines De-
monstrationszuges, stellen sich als
Straftatbestand dar.«, heißt es in einem
Schreiben des Bürgeramtes Augsburg
an den Versammlungsleiter und Vorsit-
zenden der örtlichen SDAJ.. .“14

Die Demonstration der SDAJ wurde
bereits bei der Aufstellung am Ober-
hauser Bahnhof so stark von Polizei ab-
geschirmt, dass man zeitweise das
Fronttransparent gar nicht mehr sah.
Am Rande des Kundgebungsplatzes
wurden anreisende Teilnehmer von Po-
lizei intensiv durchsucht.
Hinzu kommt eine weitere Anzeige
gegen den Vorsitzenden der Augsburger

Aktionstag, 26.2.2011 in Augsburg. Oben: Der Demonstrationszug der SDAJ trifft am
Rathausplatz ein. Unten: Harald Munding vom Sprecherkreis der VVN-BdA Augsburg
war einer der Redner auf dem Rathausplatz
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Rede des Sprechers der SDAJ am

Oberhauser Bahnhof, 26.2.2011

Hallo Leute!

Wir sind heute alleine! Die Nazis haben abge-

sagt! Und sie marschieren heute NICHT

durch Augsburg. Eigentl ich sol lte das ein

Grund zum Feiern sein. . . Ein bisschen dürfen

wir viel leicht auch feiern. Ich werde aber nicht

davon sprechen, dass es ein Erfolg ist und

dass es den antifaschistischen Kräften in und

um Augsburg zu verdanken ist, dass die Fa-

schisten uns heute in Ruhe lassen. Darüber

lässt sich nur spekulieren!

Tatsache ist jedoch, dass sie für den 1 9.

März in Günzburg eine Demo angemeldet ha-

ben. Tatsache ist, dass sie nicht verschwun-

den sind und weiter ihr faschistisches

Gedankengut in der Bevölkerung verbreiten

wollen. Tatsache ist auch, dass diese De-

monstration heute den Faschos nicht gefäl lt.

Kennt ihr eigentl ich einen äußerst netten Men-

schen mit dem Namen Stefan Friedmann? Er

ist sozusagen der Oberaktivist des Nationa-

len Augsburg. Ich müsste jetzt eigent-

l ich vorsichtig sein, was ich über ihn sage.

Der ehemalige Kandidat der NPD für die Be-

zirkstagswahlen hat mich nämlich zwei Mal

im Vorfeld dieser Demonstration angezeigt.

Zuerst erstattete er Anzeige wegen öffentl i-

chem Aufruf zu Straftaten. Grund dafür war

der Mobil isierungsaufkleber für diese Demo.

Viele von euch kennen ihn sicher. Die Staats-

anwaltschaft legt mir jetzt zur Last, es sei mir

mit der Veröffentl ichung dieses Aufklebers

darauf angekommen, mögliche Demonstrati-

onstei lnehmer zu Körperverletzungshandlun-

gen mit gefährl ichen Gegenständen gegen

Teilnehmer einer rechtsradikal geprägten De-

monstration aufzustacheln.

Dieser Vorwurf ist einfach nur lächerl ich! Es

ist schon merkwürdig, dass man unter staatl i-

chen Repressionen leidet, wenn man antifa-

schistisches Engagement zeigt. Wisst ihr

eigentl ich, dass man einen Nazi nicht als „Na-

zi“ bezeichnen darf? Das ist nämlich der

Grund für die zweite Anzeige von Stefan

Friedmann. Der arme kleine Nazi fühlt sich

nämlich beleidigt, wenn man ihn als das be-

zeichnet, was er ist. Nämlich als Obermacker

des Nationalen Augsburgs und Faschist! . . .

Wenn wir heute auf der Straße sind, um ge-

gen faschistische Tendenzen und gegen Ge-

schichtsrevisionismus zu demonstrieren,

dann sind wir nicht einfach nur gegen Nazis,

sondern wir kämpfen auch für etwas. Die Ziel-

gruppe für faschistische Ideologie war schon

immer die Arbeiterschaft. Wenn Arbeitsplätze

fehlen, Löhne gekürzt werden, das Gesund-

heits- und Sozialsystem abgebaut wird oder

die Renten gekürzt werden und die breite

Masse der Bevölkerung immer weiter in die

Armut rutscht. . . dann heißt es von den Fa-

schisten, die Ausländer würden uns die Ar-

beitsplätze wegnehmen und das böse

jüdische Finanzkapital sei schuld an allem

Übel. Also das ist jetzt eine plumpe Kurzfas-

sung.

Ich wil l hier nicht weiter darlegen, was für

einen Mist die so verzapfen. Aber das Pro-

blem an der ganzen Geschichte ist, dass sie

dadurch die Verhältnisse, in denen wir leben,

pervertieren. Wir leben nicht in einer Welt,

die geprägt ist von verschiedenen Volksge-

meinschaften, die sich gegenseitig an die Wä-

sche wollen. So viel dürfte eigentl ich jedem

klar sein. Nein! In dieser Welt geht es auch

nicht um die Interessen von Volksgemein-

schaften. Die einfachen Leute wollen doch

einfach nur friedl ich leben und arbeiten. Aber

immer wieder hetzt man sie aufeinander …

Meine Urgroßmutter hat tatsächlich noch ge-

glaubt, Franzosen fressen kleine Kinder ,

wenn sie gut gegri l l t sind … All solcher Un-

sinn diente doch nur dazu, die Menschen auf-

einander zu hetzen, damit sie möglichst viel

an Waffen und Munition ge- und verbrau-

chen, damit letztendl ich andere dadurch reich

werden. . .

Karl Marx und Friedrich Engels haben schon

vor fast 200 Jahren im Kommunistischen Ma-

nifest erkannt, dass alle bisherige Geschichte

eine Geschichte von Klassenkämpfen war.

Daran hat sich nicht das Geringste geändert.

Unsere Welt ist geprägt von den Profitinteres-

sen des Monopolkapitals. Unter gegenseiti-

gem Konkurrenzdruck gehen die

Herrschenden der Länder über Leichen. Und

es ist ihnen scheißegal, wer unter ihnen lei-

det und welcher Nation er angehört. So viel

also zu der von den Nazis propagierten Volks-

gemeinschaft.

Das Schlimme ist, dass die faschistische Pro-

paganda den Herrschenden auch noch in die

Hände spielt. Das beste Beispiel ist der Fa-

schismus in Deutschland. Ich meine:

Wem hat es denn genutzt, dass Gewerkschaf-

ten und Parteien verboten wurden? Wem hat

es denn genutzt, dass GewerkschafterInnen,

SozialdemokratInnen, KommunistInnen aus

dem Weg geräumt wurden? Wem nutzt es,

wenn der Kampf um eine Welt ohne Ausbeu-

tungsmechanismen ausgesetzt wird? Wem

hat die Aufrüstung der deutschen Wehrmacht

genutzt? Wem nutzten denn die kostenlosen

Zwangsarbeiter aus den KZs? War es nicht

einzig und alleine das Monopolkapital , das

vom zweiten Weltkrieg profitierte?

Faschistische Propaganda verschleiert die

die Zustände, in denen wir leben. Sie ver-

schleiert die Existenz der Klassengesell-

schaft und ermöglicht es den Herrschenden,

ihre Profite auf Kosten aller zu erhöhen. Von

bürgerl ichen Historikern und Philosophen

wird immer wieder behauptet, Faschismus

sei nur Ideologie! Sie stel len die These auf,

Faschismus sei nur durch Rassismus, Anti-

semitismus und Nationalismus charakteri-

siert. Ja! NUR ist eigentl ich schon schlimm

genug.

Aber bei den bürgerl ichen Faschismustheori-

en wird die ökonomische Basis vollkommen

außer Acht gelassen. Der Kapital ismus hat

von 1 933 bis 1 945 in Deutschland keine

Pause eingelegt oder einfach aufgehört zu

existieren. Nein! Er hat in diesen zwölf Jah-

ren nur sein wahres Gesicht gezeigt. War es

nicht die SS, die selbst noch mit den Leichen

ihrer Opfer, welche zuvor hemmungslos aus-

gebeutet wurden, durch den Verkauf der to-

ten Körper an die Seifenproduktion einen

makaberen Profit erzielte? Ein Toter KZ-Häft-

l ing hatte für die SS einen Marktwert von un-

gefähr 800 Reichsmark. In dieser Zeit ist

gezeigt worden, zu was die Monopolkapita-

l isten in der Lage sind, um ihren Profit zu

vergrößern und ihre Märkte auszuweiten.

Auf dieser Welt geschieht nichts grundlos.

Und wenn man sich die einfache Frage stel lt:

„Wem nutzt das eigentl ich al les?“, dann wird

einem oft vieles klarer. Für mich kann es letz-

ten Endes keinen antifaschistischen Kampf

ohne antikapital istischen Kampf geben. Es

kann für mich keinen antifaschistischen

Kampf ohne Klassenkampf geben. Und die-

ser Kampf darf nicht aufhören, so lange es

für die Bourgeoisie die Möglichkeit gibt, ihre

Herrschaft nicht durch die bürgerl iche Demo-

kratie, sondern durch eine offene faschisti-

sche Diktatur auszudrücken.

Antikapital ismus, Anti imperial ismus und Klas-

senkampf muss die Konsequenz von Antifa-

schismus werden. Der Kampf um eine Welt

ohne Kapital isten, um eine Welt ohne Aus-

beutung! Der Kampf um den Kommunismus!

Das muss zur Konsequenz von Antifaschis-

mus werden! Hoch die internationale Solida-

rität!
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SDAJ von Stefan Friedmann, der nicht
als „Nazi“ bezeichnet werden will.

Die GEW bekommt Post vom
„Nationalen Augsburg“

Stefan Friedmann, früherer NPD-Kan-
didat bei der Landtags-/Bezirkstags-
wahl 2008, hierbei Kandidat für
Augsburg-Stadt-Ost, sowie NPD/JN

Funktionär in Augsburg, jetzt Kaderfi-
gur bei „Nationales Augsburg“ bzw.
„Augsburger Bündnis Nationale Opposi-
tion“15, erdreistete sich, eine schwarze
„Gedenk“-Postkarte mit seinem
V.i.S.d.P.16 herauszugeben. Die GEW
Augsburg fand diese Postkarte in ihrem
Briefkasten und so wie es aussieht, wur-
de diese Sendung gezielt bei der GEW
eingeworfen.

Unter der Überschrift „Die „Befrei-
ung“ kam von oben – Vom Bombenter-
ror über Augsburg“ kommt Friedmann
auf der schwarzen Postkarte zu dem
Schluss: „Die Luftangriffe auf die Zi-
vilbevölkerung haben weder den Krieg
verkürzt, noch sonst einen militärischen
wichtigen Sinn gehabt. Eine Entschul-
digung oder Schuldeingeständnis fehlt
bis zum heutigen Tag. Im Gedenken an
die Gefallenen – Augsburger Bündnis.“
Die Luftangriffe hätten also den Krieg
nicht verkürzt. Die Nazis hätten den
Krieg sicher von selbst beendet – aber
erst nach der Unterwerfung des Rests
der Welt! Die Luftangriffe hätten auch
keinen militärisch wichtigen Sinn ge-
habt. Klar, die Messerschmittwerke hat-
ten ja auch keine militärische
Bedeutung. Und die Kriegsproduktion
in der Innenstadt, die sich zum Teil zi-
vil tarnte, hatte auch keine militärische
Bedeutung. Und der Durchhaltewillen
der „Zivilbevölkerung“ hatte natürlich
auch keine militärische Bedeutung.
Nichts im Deutschen Reich der vierzi-
ger Jahre hatte anscheinend irgend eine
militärische Bedeutung, es lag allent-
halben der blanke Friedenswille vor –
der stahlblanke, versteht sich.
In gewissem Widerspruch zu diesem
Friedensgemälde steht die Schlussfor-
mel der Postkarte „Im Gedenken an die
Gefallenen“. In dieser Formulierung
werden aus den hilflosen, vom alliier-
ten Bombenterror heimgesuchten Zivi-
listen, unversehens Kombattanten. Die
Definition bei wikipedia lautet: „Als
Gefallene werden im deutschsprachi-
gen Raum zumeist Kombattanten be-
zeichnet, die bei Kampfhandlungen,
also meist in Kriegssituationen, durch
Gewalteinwirkung zu Tode gekommen
sind.“17 Mit der Schlussformel „Im Ge-
denken an die Gefallenen“ vereinnahmt
das Augsburger Bündnis die zuvor ge-
nannte „Zivilbevölkerung“, die „ Lei-
chen von Kindern, Frauen und
Männern“ etc. als Gefolgschaft im fa-
schistischen Raubkrieg und damit im
Grunde als Krieger. Das Augsburger
Bündnis und der presserechtlich verant-
wortliche Stefan Friedmann offenbaren
so ihren totalitären Ansatz einer Milita-
risierung der Bevölkerung bis auf die
Knochen. Da es aber nicht ganz so war,
und der Bombenkrieg zwangsläufig
auch rein zivile Opfer forderte, handelt
es sich um eine rücksichtslose, eiskalte
Instrumentalisierung dieser Opfer
durch das Augsburger Bündnis. Tat-
sächlich waren auch diese zivilen Opfer

Oben: Die „Gedenk“-Postkarte von Stefan Friedmann, die bei der GEW
Augsburg/Schwaben Ende Februar dieses Jahres einging. Unten: Friedman
in Aktion als Anti-Antifa-Fotograf beim Aufmarsch am 28.2.2009 am
Prinzegentenplatz, bei der ehemaligen Gestapozentrale. Ordnungsreferent
Walter Böhm begründete das ursprüngliche Verbot der Aktion durch die
Stadt: „Es darf in Augsburg keine Verdrehung der historischen Fakten und
eine Verhöhnung der Opfer des NS-Regimes geben. Durch die maßlose
Glorifizierung hiesiger Kriegsopfer unter Hinweis auf einen angeblichen
»Bombenholocaust« der Alliierten werden die wahren Opfer des National-
sozialismus bewusst verschwiegen und herabgewürdigt. Dies ist nicht zu
dulden...“ Die Aufhebung des Verbots der Stadt durch die Verwaltungsge-
richte ermutigte Friedmann und Konsorten – wie man an der Postkartenakti-
on ablesen kann – auf dieser Linie weiter zu machen. Den Begriff
„Bombenholocaust“ vermied Friedmann allerdings vorsichtshalber.
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Opfer eines nationalsozialistischenRegi-
mes, das ums Verrecken nicht bereit
war, den Krieg aufzugeben.

Die Neofaschisten bestimmen
das Gesetz des Handelns
nicht wirklich...

Roland Wuttke verzichtete heuer groß-
zügig auf einen Aufmarsch in Augsburg
– aber: „Der Nationale Widerstand wird
sich das Gesetz des Handelns auch in
Zukunft nicht vorschreiben lassen.“18

Nun – ganz so ist es nicht, dass die na-
tionalen Kräfte das Gesetz des Han-
delns bestimmen würden.
– So haben anhaltende Proteste in

Augsburg gegen die Teilnahme von
Wuttke und Konsorten an der städti-
schen Gedenkfeier zum „Volkstrauer-
tag“ immerhin bewirkt, dass dieser
braune Spuk vor dem Mahnmal an der
blauen Kappe von der Stadt beendet
wurde. Roland Wuttke und seine Mann-
schaft müssen ihr „Heldengedenken“
seit geraumer Zeit woanders begehen.
– die breit aufgestellte, bunte und viel-
fältigen Aktionseinheit der Augsburger
Stadtgesellschaft, stark geprägt von pro-
gressiven jungen Leuten, Linken, Ge-
werkschaftern und Migranten, hat den
Neonazis eigentlich regelmäßig Saures
gegeben. Organisatorisch kamen DVU,
NPD und die so genannten Freien Kräf-
te in der Großstadt Augsburg nie richtig
auf die Füße.
– Versuche, im Umland mit rechtsex-
tremen Umtrieben zu landen und von
dort auch wieder auf die Stadt Augs-
burg einzuwirken, haben zuletzt einen
gehörigen Dämpfer bekommen. Das
Portal blick nach rechts berichtete im
vergangenen Oktober:
„Der 56-jährige NPD-Spitzenfunktio-
när Roland Wuttke aus Mering, Presse-
sprecher des NPD-Landesverbandes
Bayern, Bezirksvorsitzender des NPD-
Bezirksverbands Oberbayern und An-
sprechpartner des Arbeitskreises Wirt-
schaft der Bundes-NPD, soll Neonazis
unterstützt haben, bei denen am 14. Ok-
tober eine groß angelegte Razzia durch-
geführt wurde. Im Visier der Behörden
stehen die »Autonomen Nationalisten
Mering« (AN Mering) und die Neona-
zi-Truppe »Nationales Augsburg«, ein
Ableger der »Kameradschaft Augs-
burg«. Rund 150 Beamte durchsuchten
etwa 30 Wohnungen in und um Augs-
burg, im Allgäu, in Nordschwaben und
Thüringen.. . Gefunden wurden dabei

auch Hieb- und Stichwaffen sowie eine
Pistole und Munition.“19

– schon lange fällt auf, dass die Rech-
ten versuchen, die Region Günz-
burg/Neu-Ulm unsicher zu machen
(Senden, Vöhringen, Günzburg.. .). Zu-
letzt hielt die NPD in Vöhringen ihren
„Bezirksparteitag“ ab, den die Stadtge-
sellschaft mit einem Aktionstag und ei-
ner großen Demonstration von etwa
1000 Leuten konterte. Es fällt auf, dass
dieser Parteitag ausgerechnet am 26. Fe-
bruar abgehalten wurde, wo in Augs-
burg der Aktionstag Vielfalt in der
Friedensstadt stattfand. Das spricht
nicht unbedingt dafür, dass die Neofa-
schisten das Gesetz des Handelns in der
Hand haben, das sieht mehr nach einem
Ausweichmanöver aus. Knapp 40
stimmberechtigte NPD-Mitglieder hät-
ten für einen Aufmarsch in Augsburg
nicht ausgereicht und die freien Kräfte,
die in der Regel aus ganz Bayern zusam-
mengezogen werden für solche Anlässe,
musste Wuttke und Konsorten wohl für
den 13. und 19. Februar in Dresden be-
reithalten. Die Personalstärke der Neofa-
schisten von den Schwaben scheint
dünn und – nach Dresden – etwas er-
schöpft und niedergeschlagen.
– dennoch will die NPD am 19. März
in Günzburg einen so genannten
„Schwabentag“ durchführen. Die Stadt-
gesellschaft von Günzburg bereitet sich
auf vielfältige Aktivitäten vor, mit de-
nen sie ein möglichst starkes Zeichen
gegen die NPD setzen will, so wie es
vor zwei Jahren bereits einmal mit einer
großen Gegendemonstration und vielen
großartigen Aktivitäten geschah.20

… auch nicht in Vöhringen

Aus einem Bericht derAugsburgerAll-
gemeinen geht die Stärke der Aktions-
einheit in Vöhringen am 26. Februar
gegen die NPD hervor:
„Es war eine friedliche Demonstration
gegen die Rechtspartei und ihre Sympa-
thisanten. CSU-Mitglieder marschierten
neben Grünen, Jusos mit Vertretern der
Jungen Union, Linke, Gewerkschafter,
Naturfreunde und ausländische Mitbür-
ger vereinten sich in einem bunten Pro-
testzug. Nicht nur viele Vöhringer,
sondern auch zahlreiche NPD-Gegner
aus der Umgebung waren gekommen,
um zu zeigen, was sie von der Versamm-
lung im Kulturzentrum hielten: näm-
lich nichts.“ 21

In Vöhringen versuchte die NPD auf
einer Kampagne gegen eine Moschee

aufzusatteln, hinter der eine so genann-
te Bürgerinitiative „Pro Vöhringen“
steckt. Dies führte zu einer interessan-
ten Entwicklung. Der Vorsitzende der
Initiative Pro Vöhringen kam massiv
unter Druck, unter anderem von Seiten
der Sozialdemokraten und der Freien
Wähler. Er habe die NPD mit seiner In-
itiative nach Vöhringen gelockt. Der
von der NPD erhoffte Schulterschluss
zwischen Neofaschisten und Bürgerin-
itiative fand nicht statt. Im Gegenteil,
die Bürgerinitiative distanzierte sich
ganz entschieden von den Rechtsradi-
kalen.22

Nach dem internen abgehaltenen Par-
teitag versuchte die NPD noch eine öf-
fentliche Veranstaltung abzuhalten, zu
der sie aber auch normale Bürger zulas-
sen musste. Offensichtlich wurde die
NPD dort auch von MigrantInnen ange-
griffen. Der Tenor in der Berichterstat-
tung der Medien ist recht
aufschlussreich. Hier ein Auszug aus
der Südwest Presse:
„Eine Gruppe junger türkischstämmi-
ger Männer steht auf dem Vorplatz zu-
sammen, Tee wird getrunken, es geht
entspannt zu. Einer von ihnen ist der
Vöhringer Bülent Kocaslan (34). Er
wünscht sich eine neue Moschee, »die
alte ist zu klein«, sagt er. Für die Aufre-
gung um den geplanten Neubau hat er
kein Verständnis. »Wir sind schon lan-
ge hier. Es hat nie Ärger gegeben.« Zur
»Infoveranstaltung« der NPD wird er
nicht gehen. »Da schaue ich Bundesli-
ga«, erklärt er.
Nach 16 Uhr beginnt die öffentliche
NPD-»Informationsveranstaltung« zur
geplanten Moschee des Islamischen
Kulturvereins. Dazu werden – so die
Polizei – auch etwa 35 Zuhörer in das
Kulturzentrum gelassen, sie stehen teils
am Rand, teils setzen sie sich zwischen
die Rechtsextremen. »Faustrecht« oder
»Thor Steinar« ist auf deren Kleidung
zu lesen. Auch Bürgermeister Karl Jan-
son hat sich in eine Ecke gesetzt.
Der Kreis- und Bezirksvorsitzende
Stefan Winkler spricht, ein weiterer
Moscheegegner sowie NPD-Vize Kurt
Richter aus München. Es geht um
Angstmache, vor dem Islam und der
türkischstämmigen Bevölkerung in
Deutschland. Immer wieder gibt es
Zwischenrufe. »Wir haben auch Rech-
te«, ruft eine junge Türkin. Winkler
droht, sie im Wiederholungsfall aus
dem Saal werfen zu lassen. Richter
brüllt derart ins Mikrofon, das sich
selbst eine NPD-Anhängerin die Ohren
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zuhält. Bürgermeister Janson sagte ges-
tern auf Anfrage, er sei von den Äuße-
rungen Richters »erschrocken und
schockiert« gewesen.“23

Die Verwaltungsgerichte wer-
den zum Problem...

Der Stadtrat von Vöhringen ging fest
davon aus, dass sein Verbot der NPD-
Veranstaltung im städtischen Kulturzen-
trum Wolfgang-Eychmüller-Haus, dem
wichtigsten kulturellen Zentrum der
Stadt und der ganzen Umgebung, vor
dem Verwaltungsgericht Bestand hat.
Sehr wichtig auch: der Beschluss des
Stadtrats, die NPD-Veranstaltung zu ver-
bieten, wurde einstimmig gefasst. In ei-
nem Artikel der Regionalausgabe
Neu-Ulm der Augsburger Allgemeinen
vom 10. Februar gab sich der Bürger-
meister von Vöhringen noch zuversicht-
lich:
„Ein Aufmarsch der Rechtsradikalen
in Vöhringen? Das wollen die Stadtrats-
parteien unbedingt vermeiden. Sie ha-
ben gute Chancen damit
durchzukommen, denn das Bayerische
Verwaltungsgericht Augsburg hat die
NPD abblitzen lassen mit ihrem Ver-
such, im Wolfgang-Eychmüller-Haus
einen Bezirksparteitag aufzuziehen. Die
Rechtsextremen wollen sich nun beim
Obersten Verwaltungsgericht in Mün-
chen doch noch den Zugang zum Kultur-
zentrum erstreiten. Bürgermeister Karl
Janson glaubt jedoch nicht daran, dass
die Partei Erfolg haben wird: »Wir sind
auf der sicheren Seite.«
Der Grund für seine Zuversicht liegt
in einem einstimmigen Stadtratsbe-
schluss, der im vergangenen November
gefällt wurde. Der besagt, dass politi-
sche Parteien grundsätzlich keine Räu-
me im Eychmüller-Haus zur Verfügung
gestellt bekommen. Wegen der heftig
umstrittenen Moscheepläne habe es ver-
mehrtAnfragen in dieser Richtung gege-
ben, sagte Janson gestern gegenüber
unserer Zeitung, vor allem von solchen
am Rande des rechten Spektrums.. .
Die NPD klagte gegen die Ablehnung
und musste eine Niederlage einstecken.
Das Augsburger Verwaltungsgericht ent-
schied am 24. Januar, die Stadt habe
Recht mit ihrer Ablehnung. Wie es im
Urteil heißt, sind zwar »alle Gemeinde-
angehörigen« berechtigt, öffentliche
Einrichtungen der Kommune zu benut-
zen, allerdings nicht uneingeschränkt.
In diesem Fall widerspreche ein Partei-
tag der »widmungsgemäßen Nutzung«,

denn der Stadtrat hat ja alle politischen
Organisationen ausgesperrt. Dabei
kommt es nach Auffassung des Gerichts
nicht darauf an, ob dieser Beschluss erst
gefasst wurde, nachdem die NPD ihre
Anfrage gestartet hat. Entscheidend ist
für die Verwaltungsjuristen, ob die Kom-
mune Parteien tatsächlich dauerhaft aus-
sperrt und nicht bloß eine
Beschränkung für eine einzelne Veran-
staltung verhängt. Das Gericht hält den
Willen der Vöhringer, solches in Zu-
kunft konsequent zu tun, für »ernst-
haft«.“24

Die Niederlage der NPD währte nicht
lange, wie man einer dpa-Meldung 14
Tage später entnehmen kann:
„Lange hatten sich die Vöhringer zu-
vor gegen den NPD-Bezirksparteitag ge-
wehrt. Doch der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mün-
chen entschied Mitte Februar, dass er in
dem Gebäude stattfinden kann. Damit
wurden ein vom Stadtrat beschlossenes
Verbot für parteipolitische Veranstaltun-
gen im Wolfgang Eychmüller-Haus und
ein Beschluss des Verwaltungsgerichtes
Augsburg ungültig. Die Stadt habe in
der Vergangenheit bereits anderen Par-
tei das Kulturzentrum für Veranstaltun-
gen zur Verfügung gestellt, hieß es in
der Begründung des VGH.“25

Die NPD höhnte daraufhin:
„Am gestrigen Tage hat der Bayeri-
sche Verwaltungsgerichtshof München
das Urteil des VG Augsburg aufgeho-
ben. Somit kann unsere Partei das Kul-
turzentrum
„Wolfgang-Eychmüller-Haus“ Vöhrin-
gen wie geplant für den Bezirkspartei-
tag und eine Informationsveranstaltung
zur geplanten Großmoschee in Vöhrin-
gen nutzen. Die Stadt Vöhringen trägt
die Kosten aus beiden Verfahren in Hö-
he von etwa 750 Euro.. . Leider ist das
Rechtsverständnis der meisten Stadtver-
waltungen aus unserer Sicht sehr einge-
schränkt. So musste in Senden,
Günzburg und nun auch in Vöhringen
erst der Verwaltungsgerichtshof den
Weg zur Nutzung städtischer Einrichtun-
gen durch unsere Partei frei machen.
All diese Verfahren hat unser Kreisver-
band letztlich gewonnen. Der Dumme
ist immer der Steuerzahler, der letztlich
für die Kosten der unnötigen Rechtss-
treite aufkommt. Sicher hätten auch die
völlig überlasteten Gerichte sinnvolle-
res zu tun.“26

Laut einem Bericht der Augsburger
Allgemeinen war die bayerische Justiz-
ministerin Beate Merk die Hauptredne-

rinnen auf der Protestdemonstration in
Vöhringen gegen den NPD Parteitag:
„. . . organisierten Stadträte die Protest-
veranstaltung. Hauptrednerin war Mi-
nisterin Merk. Sie sagte, der NPD gehe
es um »die Zerstörung des Staats«. Die
Partei bekämpfe mit Vehemenz unsere
Werte: »Wir lassen uns unseren Rechts-
staat, unsere Demokratie nicht kaputt-
machen«, sagte sie. Der Münchner
SPD-Landtagsabgeordnete Florian Rit-
ter warnte, dass die NPD zu einem der
wichtigsten Kristallisationspunkte für
Rechtsextremisten in Kommunal- und
Länderparlamenten sowie Schläger-
trupps und verurteilte Verbrecher ge-
worden sei.“27

Laut einem weiteren Bericht der
Augsburger Allgemeinen muss die Mi-
nisterin ganz schön vom Leder gezogen
haben:
„. . . so setzte Justizministerin Dr. Bea-
te Merk noch eines drauf. Sie forderte
dazu auf, die Demokratie zu verteidi-
gen: »Denn jetzt ist hier und heute, mit-
ten bei uns in Schwaben, der Zeitpunkt
gekommen, aufzustehen!« Es reiche
nicht, die Zuschauerrolle einzunehmen.
»Diese Aufgabe ist eine Aufgabe für
uns alle miteinander. Zusammen müs-
sen wir uns einbringen, weil unsere De-
mokratie etwas wert ist.« Zur
Demokratie gehöre auch, Menschen
nicht nach ihrer Herkunft, Rasse, Haut-
farbe oder Religion zu beurteilen, »son-
dern nach dem, was wirklich zählt:
ihrem Verhalten«. Genau das sei der
NPD zuwider, denn ihr gehe es um eine
Zerstörung des Staates und der Indivi-
dualität.“28

Die Justizministerin Beate Merk ver-
kündet also, dass jetzt die Zeit in
Schwaben gekommen sei, „aufzuste-
hen“. Das Problem ist, das die Richter
am Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hof, ausnahmslos vom bayerischen In-
nenminister ernannt, die kommunalen
Verbote von rechtsextremen Veranstal-
tungen fast regelmäßig aufheben. So in
Augsburg, in Vöhringen, in Günzburg.. .
Die Stadt Günzburg wehrte sich im
Jahre 2008 mit allen, auch mit allen ju-
ristischen Mitteln, dagegen, die NPD in
ihr Forum am Hofgarten – ein zentrales
Kultur- und Tagungszentrum im Land-
kreis Günzburg – zu lassen. Letztend-
lich wurde die Stadt nach einer langen
gerichtlichen und politischen Auseinan-
dersetzung gezwungen, die NPD in den
Hofgarten zu lassen. Auch der Verweis
des Stadtrats auf die die besondere Be-
troffenheit der Stadt Günzburg als Ge-
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. . . TEIL VI : SCHLUSSSPIEL

INTELLEKTUELLE:

(an der Rampe; eine Blechkiste auf Rädern, darin Spie
lutensilien aus dem Stück, z.B. Zauberstab und Mütze,
Königskrone, grünes Tuch, Tyrannenstab, Federwisch,
Wollknäuel etc.; Musik)
A: Wir spielen das Jahr 1 942.

B: Und wir sehen die Jahre davor und da-

nach.

C: Wir sehen die Kinder des jüdischen Wai-

senhauses in Warschau.

A: Es ist Janusz Korczaks kleine Republik:

das Kameradschaftsgericht, die Zeitung, der

Kummerkasten, die Ferien auf dem Lande. . .

B: Da sind die schlaflosen Nächte, die Scher-

ze und die Sti l le in dem großen Schlafsaal.

C: Kinderfragen, Fragen, Fragen, nichts als

Fragen. . .

A: Das ist Korczaks kleine Republik.

B: Und plötzl ich l iegt sie mitten im Getto. Das

ist die Vorhölle von Treblinka. Und über dem

Lager steht immer der Rauch. Rauch zieht in

der Luft. Die Luft riecht rauchig und süß. Das

Ende!

C: Und die anderen machen weiter wie bis-

her! Sie essen wieder Hühnerbeine und

schwingen sophistische Reden. Sie beten

schon wieder oder noch immer zu Gott.

A: Sie haben schon wieder eine neue Ord-

nung eingeführt. Uniformen, Pfl icht und

Pünktl ichkeit!

Und sie analysieren und verwalten schon wie-

der die Erziehung.

B: Ihre Tyrannei frei l ich ist vornehmer und

heimtückischer geworden.

C: Ihr Glück ist so perfekt, daß sie unglück-

l ich sind. Sie verkommen in Moralin und Ma-

terial ismus.

A: Wir spielen das Jahr 1 942. Es herrscht

Krieg. Dr. Janusz Korczak ist müde und

krank. Er schläft schlecht. Er hat wenig zu es-

sen.

(die Holzfigur wird in die
Kiste gelegt)
B: Auch seine Kinder

haben wenig zu essen:

Brotkrusten, Tee, viel-

leicht ein paar Kartof-

felschalen.

C: Und König Macius,

der Reformator, der

Kinderkönig, l iegt

schon im Grab auf ei-

ner einsamen Insel.

Und die Kinder der

Welt haben noch im-

mer keine eigene Fah-

ne.

A: Und Kajtus, unser

kleiner Zauberer?

B: Er hat zuviel ge-

träumt. Seinen Doppel-

gänger gibt es nicht.

So wird er wohl selbst

mit in den Waggon

steigen müssen – mit

al l den anderen Kin-

dern. Zum Glück wis-

sen sie nicht, wohin sie fahren.

(die Kiste wird von der Bühne gezogen)
KINDER: (sprechen aus dem Hintergrund ihre Na
men)
Eva, Giena, Felek, Julek, Haiinka, Joschek,

Leon, Semi, Abrasha, Chaimek, Mendelek,

Jakub, Hella, Jerzyk, Hanna, Aronek, Adek,

Symonek, Romcia, Abus, Mietek, Roza, Zyg-

mus, Sarah, Stefania, Henryk. . . Janusz, Ja-

nusz, Janusz. . .

aus: Korczak – eine Konfrontationsspiel in sechs
Teilen, Text: Siegfried Steiger, Uraufführung: Mai
1991 in Günzburg, zitiert nach: Siegfried Steiger:
Korczaks Koffer. Das Experimentelle Theater Günz

burg und die Botschaft aus Warschau, Günzburg:
1999
Die Vorstel lungen Janusz Korczaks vom

Kind und seiner Erziehung sind zusammen

mit denen von Claparède, Bovet und Piaget

zum Gemeingut al ler Erzieher von heute ge-

worden. Aber es handelt sich dabei in hohem

Maß um einen ziemlich theoretischen Sieg,

denn es ist vor al lem schwierig, diese Vor-

stel lungen mit den Fakten, mit dem täglichen

Leben der Kinder zusammenzubringen. Ja-

nusz Korczak bleibt einmalig durch die Art

und Weise, wie er diesen Vorstel lungen im

tägl ichen Leben Gestalt verl iehen und wie er

sie unablässig in konkrete Handlungen und

konkrete Worte übersetzt hat, ins gelebte Le-

ben – und das bis hinein in den Tod, den er

mit „seinen“ Kindern tei len wollte in den

Waggons und in den Ofen des Todes. Peter
Härtling über Janusz Korczak, zitiert nach: Korczak
– eine Konfrontationsspiel, ebd.
Bild oben: KorczakDenkmal, Günzburg. Janusz Korcz
ak war als Kinderarzt auch ein Antipode zu Josef Men
gele. Die Restzahlung für das Denkmal finanzierte die
Stadt Günzburg aus der Saalmiete der NPD im Jahre
2008, die jetzige Saalmiete der NPD fließt in die Finan
zierung der Reise des Jugendtheaters nach Israel. Die
am 19. März 2011 vom Aktionsbündnis „tolerant und
weltoffen“ organisierte Menschenkette soll am Korcz
akDenkmal beginnen. Bild unten: Gedenktafel am So
ckel des Denkmals. Bilder: Stadt Günzburg
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burtsort des Kriegsverbrechers und KZ-
Arztes JosefMengele bewertete das Ge-
richt nicht als Hinderungsgrund und
zwang die Stadt, der NPD den Großen
Saal des Forums am Hofgarten zu über-
lassen. Heuer versuchte die Stadt Günz-
burg nach ihrer juristischen Niederlage
im Jahre 2008 gar nicht mehr, die NPD-
Veranstaltung zu verbieten. D.h.
schlicht, dass die gängige und zu erwar-
tende Praxis des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs die Kommunen zur
Resignation bringt.
Auf ihrem Bezirksparteitag in Vöhrin-
gen triumphierte die NPD: „Darüberhin-
aus sei das Gelingen der
Großveranstaltung am 19. März in
Günzburg für den Kreisverband von
überaus hoher Bedeutung. »Die Lügen-
strategie der Stadtverwaltung konnte
letztendlich nicht verhindern, dass wir
am 19. März alle Räumlichkeiten des
Forums am Hofgarten nutzen können.
Wir haben uns erneut das Recht aufVer-
sammlung, das für andere Parteien
selbstverständlich ist, mühsam erstrit-
ten!«, so der alte und neue Kreisvorsit-
zende.“29

Die Augsburger Allgemeine schrieb
im Januar bezüglich Günzburg: „Da die
Rechtslage eindeutig sei und die Stadt
bereits im Jahr 2008 gerichtlich ver-
pflichtet wurde, einen Raum an die
rechtsextreme NPD vergeben zu müs-
sen, sprach Oberbürgermeister Gerhard
Jauernig auf Nachfrage der Günzburger
Zeitung von einer »erzwungenen Gast-
freundschaft«.“30 Von wem wurde die
„Gastfreundschaft“ der Stadt „erzwun-
gen“? Daraufgibt es zwei mögliche Ant-
worten: von den Neofaschisten und
dem Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hof. Gegen wenwill nun die Justizminis-
terin „aufstehen“ und wie will sie den
Rechtsstaat und die Demokratie schüt-
zen – angesichts der Rechtsprechungs-
praxis der Verwaltungsgerichtsbarkeit?
Diese Frage blieb die Ministerin schul-
dig – zumindest, wenn man danach
geht, was die Augsburger Allgemeine
berichtete.
Die Linke vom Kreisverband Neu-
Ulm/Günzburg sucht einen Ausweg aus
diesem Dilemma. In einer Presseerklä-
rung kurz vor dem Vöhringer NPD-Par-
teitag heißt es:
„Die Partei DIE LINKE ruft ebenfalls
zum Protest gegen den NPD-Parteitag
in Vöhringen auf. Dies war auch eines
der beherrschenden Themen derMitglie-
derversammlung am vergangenen Mon-
tag. An der Kundgebung wird sich auch

der Landessprecher der LINKEN in
Bayern, Xaver Merk beteiligen. Gerade
er hat sich in den vergangenen Jahren
immer wieder gegen Veranstaltungen
der NPD in der Region zur Wehr ge-
setzt. Erinnert sei an die Veranstaltun-
gen in Senden gegen die dortigen
Neonazi-Auftritte oder das Engagement
in »Ulm gegen rechts«.
Der Kreisverband der LINKEN
schlägt vor, dass die demokratischen
Parteien nicht nur bei aktuellen Anläs-
sen gegen diese rechten Umtriebe aktiv
werden, sondern darüber hinaus grund-
sätzliche Wege überlegen, wie diesem
braunen Spuk in der gesamten Region
der Garaus gemacht werden kann.
Dieser Bezirksparteitag der NPD soll-
te die Initiative zu einer parteiübergrei-
fenden Aktionsplattform befördern.
Unter Einbeziehung der auf diesem Ge-
biet bereits aktiven Organisationen und
interessierter Bevölkerungskreise sollte
sich daraus eine Widerstandsform entwi-
ckeln, die solchen Neonazi-Auftritten in
der Region den Boden entzieht.
Da die Verwaltungsgerichte ihre eigen-
willige Rechtsprechung nicht aufgeben
und die Polizei mehr die Nazi-Auftritte
schützt als die Gegendemonstranten,
wie Ulm und erst letztes Wochenende
Dresden gezeigt haben, sind umso mehr
die Bürgerinnen und Bürger mit ihren
verantwortlichen Politikern gefordert.
Die Bevölkerung muss die notwendigen
Zeichen setzen. So hoffentlich auch
recht zahlreich am kommenden Sams-
tag in Vöhringen.“31

… sie müßten aber nicht der
verlängerte Arm der Exekutive
sein

Die Linke sucht also nach einer partei-
übergreifenden Aktionsplattform und ei-
ner neuen, effektiveren
Widerstandsform gegen die Reorganisa-
tionsbemühungen der Neofaschisten in
der Region. Das ist natürlich ein wichti-
ger Ansatz, der im Grunde überall ge-
sucht wird, auch von den aktiven
Menschen in Augsburg oder in Günz-
burg. Dieser Ansatz sollte unseres Er-
achtens aber ergänzt werden durch eine
politische Initiative, die die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit in Bayern einer kri-
tischen Überprüfung unterzieht. Nach
nur flüchtiger Recherche im Internet
stößt man schon darauf, dass es auf die-
sem Gebiet, nicht nur in Bayern, Re-
formvorstellungen gibt, die

überlegenswert sind. Die Hauptkritik
zielt darauf, dass mit der Ernennung
der Verwaltungsrichter durch das In-
nenministerium, also durch die Exeku-
tive, der Grundsatz der
Gewaltenteilung verletzt wird.
Es ist schon sehr die Frage, ob man
noch von einer Unabhängigkeit der
bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
sprechen kann, wenn die Berufung, Ab-
berufung, Versetzung, Andersverwen-
dung der Verwaltungsrichter –
zumindest der Berufsrichter – grund-
sätzlich vom zuständigen Fachministe-
rium, dem Innenministerium, erfolgt.
Natürlich ist der einzelne Verwaltungs-
richter nach dem Richtergesetz unab-
hängig in seinen Entscheidungen, aber
eben nur, solange er Verwaltungsrichter
ist und nur, wenn er überhaupt Verwal-
tungsrichter wird. Und das entscheidet
der Innenminister. Auch der Personen-
kreis, aus dem Verwaltungsrichter beru-
fen werden, besteht zu einem großen
Teil aus Mitgliedern der Exekutive.
Viele Laufbahnen von Verwaltungsrich-
tern landen auch wieder in der Exekuti-
ve.
Das Verwaltungsrecht ist das Recht
der Exekutive, der Staatsverwaltung.. .
heißt es lapidar bei Wikipedia. Dass
man diese Aussage nicht unbedingt so
stehen lassen muss, zeigt die Webseite
www.gewaltenteilung.de, für die ein
ehemaliger Vorsitzender Richter am
Verwaltungsgericht Dresden verant-
wortlich ist. Hier erfährt man von einer
Initiative des Verbandes sächsischer
Verwaltungsrichterinnen und Verwal-
tungsrichter an die Staatsregierung und
die Parteien im sächsischen Landtag
„Betr. : Initiative zum Erlass eines Ge-
setzes über die Wahl der Präsidenten
der obersten Landesgerichte in Sachsen
und zur Einrichtung eines Richterwahl-
ausschusses“:
„Die Rechtsprechung ist nach dem
Grundgesetz und der Sächsischen Ver-
fassung ausschließlich den Richtern an-
vertraut. Die Richter bilden die Dritte
Gewalt, die im Rechtsstaat eigenstän-
dig neben der gesetzgebenden und der
ausführenden Gewalt steht. In der Re-
gel wird das Personal der jeweiligen
Gewalt unabhängig vom Einfluss der
anderen Gewalten bestimmt. Lediglich
die Beachtung des demokratischen
Prinzips lässt eine Durchbrechung die-
ser Regel angezeigt sein. Dementspre-
chend werden der Ministerpräsident
oder auch die Mitglieder des Verfas-
sungsgerichtshofes durch den Landtag
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gewählt. Hingegen wird das Personal
der rechtsprechenden Gewalt, soweit es
nicht am Verfassungsgerichtshof tätig
ist, vom Staatsminister der Justiz er-
nannt. Dieser verfügt selbst nur über ei-
ne über den vom Landtag gewählten
Ministerpräsidenten abgeleitete demo-
kratische Legitimation. In Anbetracht
des Umstandes, dass die Richter einer
eigenständigen anderen Gewalt als der
Exekutive angehören, erscheint es nicht
angemessen, dass die Richter wie Beam-
te der Exekutive behandelt und von ei-
ner obersten Dienstbehörde aus dem
Bereich der Exekutive bestellt werden.
Dies führt auch zu dem Fehlverständ-
nis, die Justiz sei ein Ressort der Staats-
regierung mit der Folge, dass der
Staatsminister der Justiz für die Arbeit
der Justiz eine wie auch immer geartete
politische Verantwortung zu tragen ha-
be. Von Verfassungs wegen kann er we-
gen der von ihm zu achtenden
Unabhängigkeit der Richter eine solche
Verantwortung für deren Arbeit gar
nicht übernehmen. Er darfes nicht, woll-
te er nicht gegen die Verfassung versto-
ßen. Er ist ausschließlich zuständig für
die Arbeitsbedingungen der rechtspre-
chenden Gewalt und hat in diesem Be-
reich die Verantwortung zu tragen,
wenn die konkreten Arbeitsbedingun-
gen den Richtern die Erfüllung ihrer
Aufgaben erschweren oder gar unmög-
lich machen. In Anbetracht der verfas-
sungsrechtlichen Rahmenbedingungen
erscheint es unter besonderer Berück-
sichtigung des Prinzips der Gewaltentei-
lung und des demokratischen Prinzips
angemessener und daher einer Verbesse-
rung würdig, wenn das Personal der
Rechtsprechung nicht mehr durch ein in
seiner demokratischen Legitimation
nachgeordnetes Organ der Exekutive al-
lein, sondern im Zusammenwirken der
beiden anderen Gewalten ausgesucht
und bestellt wird, zumal die geltende
Regelung aus den Zeiten des Obrigkeits-
staates stammt, der insbesondere den
Anforderungen des demokratischen
Prinzips nur sehr unzureichend genügte.
Diesem Grundgedanken trägt der vorlie-
gende Vorschlag Rechnung. Eine solche
Neuregelung empfiehlt sich auch ange-
sichts der bisherigen Praxis, nach der
die Besetzung der höchsten Richteräm-
ter des Landes weitgehend ohne Aus-
schreibung und offenbar unter
Zugrundelegung von Auswahlkriterien
erfolgt, die ausschließlich das Justizmi-
nisterium bestimmt. Eine solche Praxis
mag für die Bestellung des Personals

der Staatsverwaltung im exekutiven Be-
reich nicht unüblich sein; der Justiz, die
nicht zur Staatsverwaltung gehört, wird
sie offenkundig nicht gerecht.
Auf der vorgeschlagenen Regelung
ähnliche Regelungen in Berlin, Branden-
burg, Hamburg, Hessen und Schleswig-
Holstein wird hingewiesen. Sie verfol-
gen ebenfalls den Zweck, die
Bestellung von Richtern aus der alleini-
gen Kompetenz der Exekutive zu neh-
men und auf eine andere –
demokratischere und rechtsstaatlichere
– Ebene zu heben. Der besonderen Stel-
lung des Präsidenten des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofes trägt selbst
das Bayerische Gesetz zur Ausführung
der Verwaltungsgerichtsordnung vom
20. Juni 1992 Rechnung, dessen Art. 3
bestimmt: »Die Staatsregierung ernennt
den Präsidenten des Verwaltungsge-
richtshofes«. Im Lande Berlin werden
die Präsidenten aller obersten Landesge-
richte unmittelbar vom Parlament ge-
wählt. In Hamburg werden diese
Entscheidungen von einem Richterwahl-
ausschuss getroffen.
Der Verband sächsischer Verwaltungs-
richterinnen und Verwaltungsrichter
empfiehlt neben der Wahl der Präsiden-
ten der obersten Landesgerichte durch
den Landtag aus einem Dreiervorschlag
der Staatsregierung die Einführung ei-
nes Richterwahlausschusses für alle an-
deren Entscheidungen über die
Bestellung von Richtern unterhalb der
Ebene der Präsidenten der obersten Lan-
desgerichte. Ein solcher Richterwahlaus-
schuss könnte den oben aufgezeigten
Grundgedanken auch für die übrige
Richterschaft realisieren.
Der Verband beruft sich ausdrücklich
auf die‚ richtungsweisende‚ Europäi-
sche Charta über die Rechtsstellung der
Richterinnen und Richter (European
Charter on the statute for judges) von
1998.“32

Im Grunde wäre eine solche Initiative
auch in Bayern nötig und sollte von den
entsprechenden Parteien aufgegriffen
werden. Es ist ja bereits so, dass die eh-
renamtlichen Richter, die auf Verwal-
tungsgerichtsebene in Bayern den
Berufsrichtern beigeordnet sind, aus
Vorschlagslisten der Städte und Land-
kreise ausgewählt werden. Es gibt also
bereits andere Berufungsverfahren und
Auswahlgrundsätze – aber eben nur für
die ehrenamtlichen Verwaltungsrichter.
Interessant ist, dass das auf Ebene der
sechs Verwaltungsgerichte zum Teil zu
anderen Entscheidungen führt, die sehr

oft – zumindest was den Bereich
Rechtsextremismus angeht – von den
Richtern am bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof aufgehoben werden. Offen-
sichtlich gibt es innerhalb der
Verwaltungsgerichtsbarkeit unter-
schiedliche Ansätze und Auffassungen
über ein- und dieselbe Rechtslage.

Peter Feininger, 17. März 2011
1 http: //www.forumaugsburg.de/s_2kommunal
/Gegenrechts/11 0311 _tag-der-vielfalt/flyer-der-
stadt.pdf

2 s.a. die Berichterstattung der VVN
http://www.vvn-augsburg.de/2_archiv/archi-
v_2011 /2011 0226/index.htm

3 s.a. die Bildergalerie der Augsburger Allgemei-
nen http: //www.augsburger-al lgemeine.de/augs-
burg/Vielfalt-Buendnis-fuer-Menschenwuerde-
id1 3973471 .html

4 Michael von Cranach: Ernst Lossa: Eine Kran-
kengeschichte. In: Michael von Cranach/Hans-
Ludwig Siemen (Hg.): Psychiatrie im Nationalso-
zial ismus. Die bayerischen Heil- u.
Pflegeanstalten zwischen 1 933 & 1 945. München
1 999, S. 475-485

5 http: //www.blaek.de/presse/aerzteblatt/2003/
244.pdf

6 http: //www.daz-augsburg.de/?p=1 7020

7 Stefan M. Seydel vom mit mehreren Preisen
ausgezeichneten Internet-Projekt “Rebell-TV” 1 0
führte am 1 8.5.2007 ein Interview mit Michael von
Cranach:

Seydel: Heute beschäftigst Du Dich noch eher
mit, wie sagt man, Romas, Sintis?

Cranach: (. . . ) in Kaufbeuren, in dieser Klinik, die
eine der schlimmsten Kliniken in der Nazizeit war
(. . . ) haben wir dann sehr intensiv versucht, die
Nazivergangenheit der Psychiatrie in Kaufbeuren
zu erforschen und daraus wurde dann ein großes
Projekt, [so] dass wir die ganze Psychiatrie in der
Nazizeit in Bayern dokumentiert haben und dar-
über einiges geschrieben haben und Gedenkstät-
ten eingerichtet haben. Diese Arbeit lässt mich
nicht los, so dass ich mich jetzt noch um manche
Aspekte kümmere. Da gibt es zwei Aspekte. Das
eine ist ein bisschen das Schicksal der jüdischen
Patienten und, ganz aktuel l im Augenblick, das
Schicksal der jenischen Patienten.

Seydel: Jenische sagst Du?

Cranach: Der Jenischen, ja, oder „das fahrende
Volk“ heißen sie auch in Deutschland. Darüber ist
gar nichts [publiziert], da gibt es gar keine Litera-
tur. Eine Doktorarbeit gibt es, die aber die psych-
iatrische Seite überhaupt nicht sieht. Wir haben
einen Bub gefunden, Ernst Lossa, der in Kaufbe-
uren mit 1 4 Jahren getötet wurde von den Nazis.

Der war gar nicht mal psychisch krank, sondern
der ist nur in die Psychiatrie gekommen, der Va-
ter, der jenisch war, und sein Onkel sind ins KZ
gekommen und der Vater ist dort umgebracht
worden. Die Kinder hat man in ein Waisenhaus
getan und in dem Waisenhaus war unser Patient
sozusagen, Ernst, so aufmüpfig und viel leicht ein
schwieriges Kind auf Grund der Umstände, dass
man ihn begutachtet hat als Zwölfjährigen und
nach Kaufbeuren geschickt hat.

Und in Kaufbeuren, das ist ja das Eindrucksvolle,
wissen wir ganz viel über ihn, weil wir ganz viele
Zeugen noch gefunden haben und auch weil die
Amerikaner kurzfristig nach 45 sehr gut recher-
chiert haben. Dieser hat noch, das ist unglaublich,

http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Gegenrechts/110311_tag-der-vielfalt/flyer-der-stadt.pdf
http://www.vvn-augsburg.de/2_archiv/archiv_2011/20110226/index.htm
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Vielfalt-Buendnis-fuer-Menschenwuerde-id13973471.html
http://www.blaek.de/presse/aerzteblatt/2003/244.pdf
http://www.daz-augsburg.de/?p=17020
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Widerstand geleistet, weil in der Klinik gab es eine
Kinderabtei lung und da gab es Hungerkuren. Man
ließ ja Patienten verhungern. Und dieser Bub ist in
die Speisekammer eingebrochen, häufig, hat Le-
bensmittel geklaut und an die hungernden Kinder
vertei lt. Und deshalb hat der Direktor gefordert,
dass er umgebracht wurde, der Verwaltungsdirek-
tor.

Und der ärztl iche Direktor, der ein Schlimmer war,
hatte aber Bedenken, weil dieses Kind nicht wirk-
l ich psychisch krank war. Aber schließlich hat er
unter dem Druck des Verwaltungsdirektors auch
den umgebracht. Wir haben jetzt die Schwester
von diesem Bub, die überlebt hat, gefunden und
ich habe ganz viel recherchiert und so bin ich
drauf gekommen, dass die Jenischen in Deutsch-
land auch systematisch verfolgt wurden. Und jetzt
versuche ich halt in die Archive zu gehen. Die Jeni-
schen hießen in der Naziterminologie „Zigeuner-
mischl inge“.

Seydel: Warum Mischlinge?

Cranach: Sie haben mit „Zigeunern“ eigentl ich gar
nichts zu tun. Sie leben viel leicht ähnl ich oder no-
madisch oder so (. . . ) in der Naziideologie waren
sie arisch. Aber um sie umbringen zu können,
brauchte es einen andern Namen, brauchte es ei-
ne diskriminierende Zugehörigkeit.

Auszug aus der Homepage des JENISCHER
BUND IN DEUTSCHLAND UND EUROPA e.V.
J/B/i/D – http: //jenische. info, hier im Untermenü
auf der l inken Seite Die „jenischen“ Leidenswege
auswählen, und dort Euthanasie Ernst Lossa!
8 auf der Webseite des Augsburger Bündnisses –
Nationale Opposition findet sich folgende Verzicht-
erklärung vom 20.1 2.201 0:

Das Augsburger Bündnis – Nationale Opposition
e.V. verzichtet 2011 auf eine Gedenkdemonstrati-
on für die Opfer des all i ierten Bombenterrors.

Mit den Demonstrationen der letzten Jahre hat der
Nationale Widerstand in Augsburg erreicht,

– dass die notwendige Aufmerksamkeit für die
deutschen Bombenopfer hergestel lt wurde,

– den Etablierten die deutsche Gedenkkultur auf-
gezwungen worden ist,

– das Nachdenken über die Kriegsursachen und
den all i ierten Terror neu angestoßen wurde

– und der Bezug zu den heutigen Kriegsverbre-
chen des gleichen Täterkreises hergestel lt wurde.

Zudem hat der Nationale Widerstand die Augsbur-
ger Stadtspitze juristisch mehrfach klar bezwun-
gen und die Gegendemonstranten der
Verherrl ichung und Verharmlosung von Krieg und
Gewalt überführt.

Der Nationale Widerstand hat Diszipl in und Ruhe
bewiesen und die veröffentl iche [so im Orginal;
Red. ] Meinung mit Verachtung gestraft. Er hat
agiert – die Herrschenden reagiert. Der Nationale
Widerstand wird sich das Gesetz des Handelns
auch in Zukunft nicht vorschreiben lassen.

Augsburg, den 20.1 2.201 0

Augsburger Bündnis – Nationale Opposition e.V.

Roland Wuttke

(Vorsitzender)

http: //ab-no.de/ eingesehen 3.3.2011

9 s. dazu ausführl ich unsere Berichterstattung

http: //www.forumaugsburg.de/s_1 aktuel-
les/201 0/02/07_bombardierung.pdf und

http: //www.forumaugsburg.de/s_3themen/Anti-
fa/090302_bombennacht/artikel.pdf

1 0 „Dresden im Februar 2011 “ Jens Thöricht -
http: //jens-thoericht.de/?p=1 57

11 Der NPD-Kreisverband Augsburg schreibt auf

seiner Homepage:

Dresden 2011 – NPD-Augsburg war dabei

Am gestrigen Samstag, dem 1 9.02.2011 , fuhren
wieder Tausende national und deutschgesinnte
Männer und Frauen jeden Alters aus dem ganzen
BRD-Gebiet und dem benachbarten Ausland nach
Dresden, um dort an den drei geplanten Veranstal-
tungen tei lzunehmen. Zwar konnte keine dieser
Veranstaltungen wie ursprünglich geplant stattfin-
den, weil die Polizeiführung auf Grund des politi-
schen Drucks der etablierten antideutschen
Parteien und sonstigen Lobbys einknickte und
trotz eindeutiger Gerichtsentscheidungen aus den
letzten Tagen die Wahrnehmung des Demonstrati-
onsrechtes der deutsch gesinnten Bürger nicht
durchsetzten konnte. Dies zeigt wieder einmal
mehr, was Entscheidungen von Gerichten in die-
sem Rechtsstaat noch wert sind!

Im Gegensatz zum Jahr 201 0 jedoch, war diesmal
dank des Konzeptes der Veranstalter keine kom-
plette Einkesselung und Blockade der Teilnehmer
der Kundgebung möglich, da diese sich in mehre-
re sehr große Gruppen oder Zügen auftei lten.
Trotzdem kam es auf gegnerischer Seite immer
wieder zu erheblichen Rechtsbrüchen, die im
Nachgang noch juristisch aufzuarbeiten sind. Die
antideutschen Kräfte scheuten wie immer weder
Kosten noch Mühe, um von überal l her gewaltbe-
reite kriminel le Chaoten herbeizukarren!

Auch aus Augsburg und aus ganz Bayern waren
viele Kameraden der NPD und der freien Kräfte
nach Dresden gekommen, um dort friedl ich und
gewaltfrei der Opfer des Bomben- und Flieger-Ter-
rors der All i ierten vom 1 3. und 1 4. Februar 1 945
zu gedenken, und um den Dresdner Bürgern und
damit stel lvertretend dem ganzen Deutschen Volk
zu zeigen, dass es gottseidank noch immer Men-
schen gibt – und zwar nicht wenige –, die mutig
und entschlossen der Unterwerfung und Vernich-
tung des Deutschen Volkes und ebenso aller ande-
ren europäischen Völker entgegentreten. . .

http: //www.npd-augsburg.de/?p=268 eingesehen
11 .3.2011

1 2 s. den Bericht auf der Webseite der SDAJ Bay-
ern http: //www.sdaj-netz.de/2011 /02/augsburg-viel-
falt-in-der- friedensstadt/

1 3 In einer Erklärung vom 1 7. Januar schreibt die
SDAJ:

Die SDAJ Augsburg mobil isiert derzeit auf eine an-
tifaschistische Demonstration anlässl ich eines dro-
henden Naziaufmarsches in der Brechtstadt. Der
Stadtbekannte Nazi und Obermacker des „Natio-
nalen Augsburg“ erstattet nun Anzeige wegen öf-
fentl ichem Aufruf zu Straftaten gegen den
Vorsitzen der SDAJ Augsburg. Grund dafür ist of-
fenbar der Mobil isierungsaufkleber des sozial isti-
schen Jugendverbandes.

Der Betroffene, der zugleich Anmelder der De-
monstration ist erklärt dazu: „Der Faschist Stefan
Friedmann wird damit nicht durchkommen. Wenn
er meint, die Mobil isierung auf unsere Demonstra-
tion dadurch beeinträchtigen zu können, hat er
sich kräftig geschnitten. Die Klage beweist uns,
dass wir bereits sechs Wochen vor der Demons-
tration durch unsere frühzeitige Mobil isierung Auf-
sehen erregt haben, und sie treibt uns an, noch
offensiver auf den Straßen der Stadt Augsburg für
unsere Demonstration zu werben. Wir werden uns
unseren Protest nicht nehmen lassen, weder von
einem bekennenden Nazi noch von der Stadt
Augsburg, die auf Grund unseres Demo-Mottos –
Nazigedenken Blockieren – vorhat, juristische
Schritte einzuleiten. Sie werden sich ins eigene
Fleisch schneiden.“

Die Anmeldung der Demonstration sei der Staats-

anwaltschaft vorgelegt worden, welche ein Ermitt-
lungsverfahren einleiten wird, so Herr
Wiedemann von der örtl ichen Polizei.

1 4 Pressemittei lung der SDAJ Augsburg vom
11 .1 2.201 0 http: //sdajaugsburg.blogsport.de/
201 0/1 2/1 3/pressemittei lung- vom-11 -1 2/

1 5 Hier ein aufschlussreiches Dossier des arta
antifa recherche team augsburg über Herrn Fried-
mann:

http: //artainfo.wordpress.com/nazistrukturen/fried-
mann-stefan/

http: //artainfo.wordpress.com/nazistrukturen/fried-
mann-stefan/foto-dokumentation-friedmann-ste-
fan/

1 6 V. i .S.d.P. heißt Verantwortl icher im Sinne des
Presserechts.

1 7 http: //de.wikipedia.org/wiki/Gefal lener

1 8 Augsburger Bündnisses – Nationale Oppositi-
on, Verzichterklärung vom 20.1 2.201 0, a.a.o.

1 9 aus: bl ick nach rechts, 1 9.1 0.201 0, bnr.de In
diesem Beitrag findet sich auch folgende vielsa-
gende Notiz über Roland Wuttke:

2005 sorgte Wuttke für bundesweite Schlagzei-
len, nachdem bekannt wurde, dass er an seinem
Wagen das Abzeichen der 1 . SS-Panzerdivision
„Leibstandarte Adolf Hitler“ (LAH) spazieren fah-
ren würde. Im Mai 201 0 schrieb Wuttke an die
Präsidentin des baden-württembergischen Lan-
desamtes für Verfassungsschutz Beate Bube:
„Auch die BRD wird bald Geschichte sein. Die
‘Verfassungsschutzberichte‘ werden sich dann
wie schlechte Witze lesen. Weil ich nicht weiß, ob
Sie zu dem erlauchten Kreis derjenigen gehören,
denen am Tag X ein Platz im Flieger reserviert ist,
wünsche ich Ihnen schon jetzt al les Gute.“

20 Die Lokale online-Zeitung für den Landkreis
Günzburg locally bringt eine beeindruckende Bil-
dergalerie von den Aktivitäten im Juni 2008 unter
der Überschrift „2.000 Menschen beteil igten sich
am AKTIONSBÜNDNIS FÜR DEMOKRATIE
„Günzburg – tolerant und weltoffen“. Viele Verei-
ne und Organisationen machten mit. Auch Einzel-
personen bezogen eindeutig Stel lung gegen
Rechts.“ http: //www. locally.de/foto/6565/aktions-
buendnis-fuer- demokratie-quotguenzburg-tole-
rant-und-weltoffenquot

21 AZ 27.2.2011 http: //www.augsburger-al lgemei-
ne.de/neu-ulm/Seite-an-Seite-gegen-die-Intole-
ranz-id1 401 4361 .html

22 http: //pro-voehringen.de/mediapool/96/9681 52
/data/2011 021 9_Pro_Voehringen_fuehlt_sich_-
verunglimpft.pdf

23 aus Südwestpresse 28.2.2011 , zitiert nach
linksunten. indymedia.org http: //l inksunten. indy-
media.org/de/node/34692

24 http: //www.augsburger-al lgemeine.de/neu-ulm/
Die-kreativen-Methoden-der-NPD-
id11 297306.html

25 dpa-Mittei lung, zitiert nach http: //www.tz-onl i-
ne.de/nachrichten/bayern-lby/voehringen-gegen-
nazis-demo-gegen- 11 38505.html

Noch etwas genauer informiert uns Endstation
Rechts. Bayern:

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in Mün-
chen hat am 1 8. Februar entschieden, dass die
NPD Schwaben ihren Bezirksparteitag am 26. Fe-
bruar im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen
abhalten darf. Ein vom Stadtrat nachträgl ich ver-
hängtes Verbot für parteipol itische Veranstaltun-
gen und ein entsprechender Beschluss des
Verwaltungsgerichts Augsburg sind lt. Verwal-
tungsgerichtshof ungültig. Das geht aus einem
Beschluss hervor, den der 4. Senat des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs gestern fäl lte.

http://jenische.info
http://ab-no.de/
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/02/07_bombardierung.pdf
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Antifa/090302_bombennacht/artikel.pdf
http://jens-thoericht.de/?p=157
http://www.npd-augsburg.de/?p=268
http://www.sdaj-netz.de/2011/02/augsburg-vielfalt-in-der-friedensstadt/
http://sdajaugsburg.blogsport.de/2010/12/13/pressemitteilung-vom-11-12/
http://artainfo.wordpress.com/nazistrukturen/friedmann-stefan/
http://artainfo.wordpress.com/nazistrukturen/friedmann-stefan/foto-dokumentation-friedmann-stefan/
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefallener
http://www.locally.de/foto/6565/aktionsbuendnis-fuer-demokratie-quotguenzburg-tolerant-und-weltoffenquot
http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Seite-an-Seite-gegen-die-Intoleranz-id14014361.html
http://pro-voehringen.de/mediapool/96/968152/data/20110219_Pro_Voehringen_fuehlt_sich_verunglimpft.pdf
http://linksunten.indymedia.org/de/node/34692
http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Die-kreativen-Methoden-der-NPD-id11297306.html
http://www.tz-online.de/nachrichten/bayern-lby/voehringen-gegen-nazis-demo-gegen-1138505.html
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

Die NPD darf damit am Samstag, den 26. Febru-
ar, von 1 2 bis 23 Uhr den Kleinen Saal des Kultur-
zentrums und das Foyer benutzen. Geplant sind
außer dem Parteitag eine anschließende „Informa-
tionsveranstaltung“, in der es um die Vöhringer
Moscheebaupläne gehen soll , und ein Lieder-
abend. Als Redner sollen Karl Richter (NPD, Mün-
chen) und der „Republikaner“-Stadtrat Peter
Seefried (Wertingen) auftreten.

Die „antifaschistische informations-, dokumentati-
ons- und archivstel le e. V.“ (a. i .d.a) berichtet zur
Vorgeschichte, dass im letzten Jahr ein, laut Stadt
Vöhringen, „junger Mann“, die Räumlichkeit für ei-
ne „Studienabschlussfeier“ angefragt und ange-
mietet hatte, später jedoch einen „Bezirkspartei-
tag“ für eben jenen Tag ankündigte. In einem
Aktenvermerk vom 8. November wurde jenem
„Herrn K.“ von der Stadt mitgetei lt, dass kein Ver-
trag mit jemandem abgeschlossen werde, der sie
anlüge. Das Verwaltungsgericht in Augsburg sah
dies genauso, der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof in München dagegen gab der NPD recht.
aus: Endstation Rechts. Bayern http: //www.endsta-
tion-rechts- bayern.de/2011 /02/vohringen-partei-
tag-der-npd-schwaben-im-kulturzentrum/

26 NPD Neu-Ulm Pressemittei lung 1 8.2.2011
http: //www.npd-neu-ulm.de/html/Presse/Urtei l-
Eychmueller.htm

27 Augsburger Allgemeine 28.2.2011 http: //www.
augsburger-al lgemeine.de/bayern/Friedl icher-Pro-
test-gegen-NPD- Parteitag-id1 401 9226.html

28 Nachrichten Neu-Ulm – Augsburger Allgemei-
ne 2011 .2.27 http: //www.augsburger-al lgemeine.
de/neu-ulm/Seite-an-Seite-gegen-die-Intoleranz-
id1 401 4361 .html

29 8.2.2011 Pressemittei lung des NPD-Kreisver-
bands Neu-Ulm/Günzburg zur Jahreshauptver-
sammlung am 6. Februar 2011 http: //www.npd-
neu-ulm.de/html/Presse/Jahreshaupt-11 .htm

30 AZ 11 .1 .2011 http: //www.augsburger-al lgemei-
ne.de/neu-ulm/Menschenkette-fuer-Toleranz-
id1 3788291 .html

31 Die Linke gegen NPD-Parteitag in Vöhringen,
Presseerklärung Kreisverband Günzburg/Neu-
Ulm, Senden 24.2.2011 http: //www.dlnu.de/aktuel-
les/2011 -02-24_Presseerklaerung-NPD-Auf-
tritt.pdf

32 Bei dem Zitat handelt es sich um einen Text-
auszug aus der Begründung eines Vorschlags des
Verbandes sächsischer Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter an die sächsische Staats-
regierung, den Landtag und die im Landtag vertre-
tenen Parteien vom 1 .2.2002 Betr. : Initiative zum
Erlass eines Gesetzes über die Wahl der Präsi-
denten der obersten Landesgerichte in Sachsen
und zur Einrichtung eines Richterwahlausschus-
ses http: //www.gewaltentei lung.de/zehn.htm
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http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Menschenkette-fuer-Toleranz-id13788291.html
http://www.dlnu.de/aktuelles/2011-02-24_Presseerklaerung-NPD-Auftritt.pdf
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