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Rede von Harald Munding für das Antifaschistische  
Aktionsbündnis Augsburg 
 

Liebe Freunde, 

 

Wir stehen heute hier an der Wertachbrücke. Zum wiederholten Male müssen wir auf die 
Straße gehen, da erneut Neofaschisten ihre braune Brühe in Augsburg kundgeben wollen. 

Dieser Ort hier hat eine sehr interessante Geschichte. Am 9. November 1918 nach Ende des 
ersten Weltkrieges wurde in Augsburg im Rathaus eine rote Fahne aufgezogen. Ein Arbeiter- 
und Soldatenrat konstituiert. Kurt Eisner wurde im Februar 1919 erschossen. Die Politik 
wurde zunehmend handlungsunfähig. Die neu gegründete KPD lehnte die Räterepublik als 
Scheinräterepublik ab. Die bayerische Regierung unter Hoffmann (SPD) organisiert 
bayerische und württembergische Freikorps. Andere SPDler und USPDler versuchen die 
Räterepublik zu verteidigen. In der Folge kommt es zu Straßenschlachten zwischen 
Verteidigern der Räterepublik und den Freikorps. Auch hier an der Wertachbrücke kommt es 
zu Kämpfen. Tübinger Verbindungsstudenten ziehen am 19.4.1919 nach Augsburg. An der 
Wertachbrücke wurde bis zum Ostermontag den 21.4.1919 zwischen Regierungstruppen und 
bewaffneten Arbeitern gekämpft. Die letzte Linie im Kampf für die Räterepublik. 

14 Jahre später, am 20.4.1933 kurz vor Ostern führt die SS und SA eine groß angelegte 
Razzia in der Wertach-Vorstadt durch, ein Arbeiterviertel mit dem geringsten Anteil an 
NSDAP-Wählern. 400 Polizeimannschaften riegelten das Gebiet ab und durchsuchten die 
Häuser. 16 kommunistische Funktionäre wurden im Gestapogefängnis Katzenstadl 
eingesperrt – das Durchgangsgefängnis zum KZ Dachau. Am 25.4.1933 tritt der neue 
Augsburger Stadtrat an und übernimmt die Gleichschaltung – eins der ersten Handlungen ist 
die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an A. Hitler. Vier Monate später, am 3.8.1933 besteht 
der Augsburger Stadtrat nur noch aus Faschisten. 

Am Morgen des 10. November 1938 brannte die Augsburger Synagoge an der Halderstraße. 
1945 endete der Traum vom nationalsozialistischen Führungsanspruch mit Millionen von 
Opfern – menschlichen Schicksalen. 

70 Jahre danach müssen wir uns wieder auf die Straße begeben um die Würde des Menschen 
vor Neofaschisten zu verteidigen. Um zu verhindern, dass die so genannte Volksgemeinschaft 
wieder der Maßstab aller Dinge wird.  

Wir wissen, dass seit dem Untergang des faschistischen Deutschlands der Rechtsextremismus 
Bestandteil dieser Gesellschaft blieb. Die letzten Jahre werden wir Zeugen für die steigende 
Tendenz dass faschistisches Gedankengut  

- wieder auf die Straße gebracht wird 

- in gewählten, politischen Gremien Fuß fasst. 

In Deutschland sind neofaschistische Parteien 

- in vier Landesparlamenten, 

- in mehreren Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin, 

- bundesweit in mehr als 100 Kommunen vertreten. 

Neofaschisten organisieren Aufmärsche wie den heute durch freie Kameradschaften 
angemeldeten Aufmarsch in der Innenstadt. Wie die NSDAP bedienen sich die Neofaschisten 
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der Symbole der Linken. Greifen Themen auf die auch uns auf den Nägeln brennen wie Hartz 
4, die Sicherheitspolitik der Regierung, die Entwicklung zum perfekten Überwachungsstaat.  

Was sie nicht sagen:  

- in ihrem nationalen Deutschland vollendet sich der Überwachungsstaat 

- Arbeitslager ersetzen Hartz 4 

- Ausländer werden ausgewiesen 

- Menschen die nicht ihrer Vorstellung entsprechen werden wie Unkraut vernichtet 

Seit dem ersten rechtsextremistischen Mord 1992 folgten 120 Morde. Die alltäglichen 
Überfälle, Pöbeleien gegen Ausländer und Andersdenkende sind nicht mehr zu zählen. 

Doch sind wir vorsichtig, diese Spitze des faschistischen Eisbergs verbirgt eine Szenario, das 
sich innerhalb unserer Gesellschaft abspielt – und viel größere und für die Würde des 
Menschen verheerende Folgen haben kann. Die Marktwirtschaft nach dem Krieg ist schon 
längst abgelöst durch eine kapitalistische Gesellschaft neuerer Art. Der Großteil der 
arbeitenden Bevölkerung ist der Bedienungsladen Einzelner – wer kann die Gehälter und 
Abfindungen der Supermanager noch nachvollziehen wenn er selbst  

- sein Leben bei einem 1-Euro-Job fristet 

- moderner Sklave von Zeitarbeitsfirmen ist 

- oder zum Wanderarbeiter wird.  

Diese existentielle Bedrohung betrifft immer mehr. Ein gefundenes Fressen für die 
faschistischen Rosstäuscher – aber nicht nur für diese. 

Der große Ablenkungsprozess hat schon längst begonnen. 

- Ausländerhetze, 

- Antisemitismus  

- die Vermarktung der Volksgesundheit als höchster Wert 

- die Nationalisierung des Sports 

- das Zurückholen der Frauen an den Herd 

- der neue Männlichkeitswahn 

- die Behandlung von Millionen Rauchern als Untermenschen 

Facetten einer gleichen Entwicklung zum “ordentlichen Leben eines guten Deutschen”  

Daneben 

- die paramilitärische Aufrüstung der Polizei  

- die Vorbereitung auf Kriegseinsätze der Bundeswehr  

- Beobachtungskameras überall 

- die Überwachung des heimischen Computers 

- digitalisierte Fingerabdrücke im Pass 

- die Digitalisierung der Menschheit 

Das Bild einer heilen, durch und durch deutschen Welt, kann angesichts fehlender 
gesellschaftlicher Orientierungen, der systematisch betriebenen Entpolitisierung der 
Gesellschaft und der Verharmlosung neofaschistischer Positionen attraktiv erscheinen. 



 3 

Wann begreifen es  

- Politiker 

- die verantwortungsvollen Menschen  

dass die Konsequenz der faschistischen Ideologie die Zerstörung dieser Gesellschaft sein 
wird? 

Oder mit den Worten von Udo Voigt, NPD-Bundesvorsitzender „Es ist unser Ziel, die BRD 
ebenso abzuwickeln, wie das Volk vor 15 Jahren die DDR abgewickelt hat.“  

Diese Drohung sollten wir ernst nehmen. 

Im Wissen, was Rassismus und Faschismus hervorbringen, muss antifaschistische Politik zum 
wichtigen Bestandteil unserer Politik werden. Nicht nur reaktiv sondern aktiv! 

Neben dem Verbot rechtsextremistischer Parteien und Organisationen und damit der 
Zerschlagung ihres Handlungsspielraums sind weiter Maßnahmen von entscheidender 
Bedeutung: 

-   sozialpolitische Maßnahmen, um Arbeits- und Lebensperspektiven zu schaffen 

-   Angebote zur kulturellen und politischen Betätigung  

-   ständige Thematisierung des Problems der neofaschistischen Ideologie in Bildungs-
einrichtungen und Betrieben 

-   Unterstützung und Förderung antirassistischer und antifaschistischer Initiativen – gerade 
auf kommunaler Ebene 

-   Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher Kulturen 

-   konsequente Ausschöpfung aller administrativen und juristischen Möglichkeiten gegenüber 
rechtsextremistischen Aktivitäten ohne damit demokratische Grundrechte für die Bevölkerung 
weiter einzuschränken. 

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! 

Aber auch das Wegschauen, das Verharmlosen! 

Natürlich ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus und Neofaschismus 
nach einem Verbot nicht zu Ende. Natürlich werden wir die Auseinandersetzung weiterführen 
- so wie meine Organisation, die VVN- Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen schon 
seit 60 Jahren aufklärt und dafür eintritt. 

Antifaschisten und Antifaschistinnen weisen immer wieder auf die Gefahr der faschistischen 
Ideologie und die neofaschistischen Tendenzen in unserer Gesellschaft hin. All zu häufig 
führt dies zur Kriminalisierung seitens der politischen Polizei, dem Verfassungsschutz und 
Politikern. 

Wir stehen heute auf der Straße nicht als Verbrecher – sondern als Ankläger gegen jede Art 
von Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus! 

Für den Satz „Es ist legitim, ja legal, sich den Totengräbern der Demokratie 
entgegenzustellen“ wurde der ehemalige KZ-Häftling Martin Löwenberg im Jahr 2004 
rechtskräftig verurteilt. Wir fragen die Politiker die sich heute hinter ihrem warmen Ofen 
verkriechen: was ist falsch an diesem Satz? 
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Rede von Harald Munding vom Leitungsteam der VVN Augsburg, 3.11.2007 Wertachbrücke 
Oberhausen, im Rahmen der Gegenkundgebung des Antifaschistisches Aktionsbündnis 
Augsburg AABA 

 


