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Anlässlich des Jahrestages der Bombardierung der Stadt

Den Nazis entgegentreten!
Augsburg, 07.02.2010. Inzwischen ist bekannt geworden, dass die Nazis auch heuer wieder zur Aktion
gegen den „angloamerikanischen Bombenterror“ aufrufen. Nach unseren Informationen wollen die
Rechtsextremen am Samstag, 27. Februar, ab 12.00 am Jakober Tor aufmarschieren. DGB und
Integrationsbeirat, das Bündnis für Menschenwürde, die VVN Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes/Bund der AntifaschistInnen, Autonome und Stadtjugendring sind beunruhigt und planen
Gegenmaßnahmen. Unter anderem soll es „Musik gegen Rechts“ vom Stadtjugendring und einen
Kundgebungszug „Straße der Erinnerung“ von DGB und VVN geben.
Zentral soll am 27. Februar auf dem Rathausplatz ein Aktionstag organisiert werden unter dem Motto
„Vielfalt in der Friedensstadt“, koordiniert vom Integrationsbeauftragten der Stadt. Damit dürfte die Stadt
mit von der Partie sein, denn der Integrationsbeauftragte ist eine Stabsstelle im OB-Referat. Eine
Verlautbarung der Stadtverwaltung, eine Erklärung des OB oder ein Beschluss des Stadtrats liegt bislang
nicht vor. Vom Bündnis für Menschenwürde liegt ein Resolutionstext vor, der über eine Anzeige in der
Presse verbreitet werden soll. Wir veröffentlichen diesen Text weiter unten.
Vor allem aber wollen wir darauf hinweisen, dass die Stadt Augsburg im letzten Jahr das sogenannte
„Gedenken an den alliierten Bombenholocaust vom Februar 1944“ der Rechtsextremen glatt verboten
hatte. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Stefan Kiefer, hat uns die Verbotsverfügung der Stadt aus dem
Jahre 2009 freundlicherweise besorgt. Wir veröffentlichen diese Verfügung im folgenden im vollen
Wortlaut, weil sie u.E. sehr gut begründet ist und die Stadt diese Linie unbedingt weiter verfolgen sollte,
auch wenn die Verwaltungsgerichte der Stadt damals nicht folgen wollten. Das kann sich aber und muss
sich u.E. ändern!

In der Resolution des Bündnisses für Menschenwürde (s. u. Seite 3) werden auch die Opfer der
Bombardierung der Stadt als „Opfer des Nationalsozialismus“ bezeichnet. Das ist konsequent und
richtet sich gegen die Rede der Nazis von den Opfern des „britisch-amerikanischen Bombenterrors in
Augsburg“. Die Resolution des Bündnisses für Menschenwürde richtet sich auch gegen das verlogene
Gedenken der Opfer durch die Nazis und bezeichnet dies zu Recht als eine menschenverachtende
Instrumentalisierung der Opfer.
Es heißt in der Resolution: „Der Versuch der Neonazis, die Augsburger Todesopfer im Sinne der
menschenverachtenden Ideologie zu instrumentalisieren, ist bitteres Unrecht. Deshalb lehnen wir den
Aufmarsch Rechtsradikaler in unserer Stadt ab.“ Es fragt sich nun, ob dies nur „bitteres Unrecht“ ist
oder auch gesetzwidrig. Es
fragt sich auch, ob man den
Aufmarsch der
Rechtsradikalen nur
„ablehnt“ oder auch
verhindern, also verbieten,
blockieren, vereiteln etc.
will.

Wuttke spricht beim Naziaufmarsch am 28.2.2009 am Prinzregentenplatz vor der
Gestapozentrale (jetzt AOK)

Eigentlich schade, dass das
SPD-geführte Bündnis für
Menschenwürde hinter die
Positionen der von CSU und
Pro Augsburg geführten
Stadtregierung vom letzten
Jahr zurückfällt,
beziehungsweise diese
Positionen nicht aufgreift
und stärkt (s. dazu unten die
Verbotsverfügung der Stadt
2009 Seite 4).

7. Februar 2010____________ Den Nazis entgegentreten! www.forumaugsburg.de

Seite 2

Die Verbotsverfügung der
Stadt Augsburg vom
letzten Jahr, initiiert vom
Ordnungsreferenten
Böhm und ausgefeilt von
den Stadtjuristen, war ein
außerordentlicher
Vorgang. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang
auf unseren Artikel vom
Vorjahr, in dem wir eine
gründliche Würdigung des
kommunalen Verbots
versuchten: Erneute
Heimsuchung der Stadt
durch Nazis und Neonazis
anlässlich des Jahrestages
einer schweren
Bombardierung durch die
Alliierten der
Antihitlerkoalition. Die
Stadt konterte mit einem
Verbot wegen
Verharmlosung des
Nazismus. Das Agieren
der Verwaltungsgerichte
ist nicht akzeptabel1
Wir schrieben damals:

Naziaufmarsch am 28.2.2009 in der Jakober Vorstadt: Genugtuung darüber, dass der

bayerische Verwaltungsgerichtshof das kommunale Verbot der Nazidemonstration
Ausgerechnet der neue
kassierte
Ordnungsreferent und
frühere Polizeichef, noch
dazu ein altgedienter CSU-Politiker vom Land, Walter Böhm, erlässt ein Verbot der für den 28.
Februar geplanten rechten Demonstration „Gedenken an den alliierten Bombenholocaust vom Februar
1944“. Das erstaunliche ist: das Verbot ist diesmal ausnahmsweise inhaltlich, antifaschistisch
begründet. So lautet die Presseerklärung der Stadt:

Eine Reihe rechtlicher Gründe sprechen laut Ordnungsreferent Walter Böhm dafür, dass die rechte
Demo verboten werden muss. Sowohl dem Tag als auch dem Ort kommt ein an die
nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger
Symbolkraft zu. Es besteht die Gefahr, dass die Würde der Opfer sowie grundlegende soziale und
ethische Anschauungen erheblich verletzt werden. Des Weiteren soll durch die rechte Demo die
nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft verharmlost werden.
Damit sind die Voraussetzungen des Verbots im Rahmen des neuen bayerischen
Versammlungsgesetzes erfüllt.
Ordnungsreferent Walter Böhm: „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 Nationalsozialismus bewusst verschwiegen und herabgewürdigt. Dies ist nicht zu
dulden und könnte andernfalls einer breiten Öffentlichkeit auch nicht vermittelt werden.“

Ziemlich genau die gleichen Tatbestände wie vergangenes Jahr liegt denn auch jetzt vor. Erneut ist die
unsägliche und verbrecherische Rede vom „Bombenholocaust“. Erneut werden Geschichtslügen
1

unser Artikel vom 11.3.2009
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Antifa/090302_bombennacht/artikel.pdf
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verbreitet und damit das NS-Regime verharmlost und verherrlicht und die Würde der Opfer des NSRegimes erheblich verletzt. Die Alliierten werden als Terroristen verhöhnt, demokratische Parteien
denunziert und gegen das Bündnis für Menschenwürde gehetzt, und und und...
Man sehe sich nur den aktuellen Aufruf der Nazis für den 27. Februar an:
...Das würdige Gedenken an diesen angloamerikanischen Bombenterror wird heute durch die
sogenannten “gesellschaftlichen Gruppen” in Augsburg verhindert. SPD, Grüne, Gewerkschaften und
gewalttätige “Antifaschisten” haben sich in den letzten Jahren zusammengerottet um die
Gedenkveranstaltungen zu stören.
Den Kollaborateuren ist das Gedenken an den Bombenholocaust der Briten und Amerikaner peinlich.
SPD, CSU, “Grüne” und Gewerkschaftskommunisten versuchen ein würdiges Gedenken an die
deutschen Opfer zu verhindern...
Die Machenschaften von Klaus Kirchner und Heinz Paula: Den Rahmen für Gewalt und Psychoterror
gab in den letzten Jahren ein sogenannten “Bündnis für Menschenwürde” unter der Leitung des SPDMdB Heinz Paula. Im Jahr 2006 ließ der zuständige Referatsleiter und Bürgermeister Klaus Kirchner
(SPD) bereits angemeldete Plätze nachträglich belegen um eine Mahnwache zum Bombenterror aus
der Innenstadt fern zu halten. Mit fadenscheinigen Machenschaften und unter offensichtlichen
Amtsmißbrauch hat hier die SPD ein würdiges Gedenken verhindert. Obwohl in Augsburg alle
Versammlungen unter freien Himmel penibel angemeldet werden müssen, ließ man Schreier und
Pöbler der SPD-Linkspartei und Antifa in unmittelbarer Nähe aufmarschieren...
Die Antwort: Demonstriert gegen die verlogene Politklasse – für die deutschen Opfer!2

Unserer Meinung nach muss man dagegen in jeder Hinsicht einschreiten! Und die Position der Stadt,
die sie letztes Jahr in ihrer Verbotsverfügung niederlegte, ist nicht aussichtslos. Immerhin hat sich
damals auch die Landesanwaltschaft auf die Seite der Stadt geschlagen!
Im folgenden nun die beiden Texte:
– Resolution des Bündnisses für Menschenwürde 2010
– Verbotsverfügung der Stadt 2009

Resolution des Bündnisses für Menschenwürde 2010
Wir sind stolz auf unser weltoffenes und tolerantes Augsburg. Hetze gegen Ausländer, Migranten,
Minderheiten hat bei uns keinen Platz. Wir leben Demokratie.
Wir verteidigen unsere Staatsform und ihre Grundwerte, die uns seit über sechzig Jahren ein Leben in
Frieden, Freiheit und Stabilität bescheren.
Wir gedenken aller Opfer des Nationalsozialismus, zu denen auch die Toten des von Deutschland
begonnenen Krieges gehören. Dazu zählen die Toten und Verletzten der alliierten Luftangriffe auf
Augsburg. Die schwersten Bombenangriffe am 25. und 26. Februar 1944 kosteten über 700 Menschen,
davon ca. 250 KZ-Häftlingen, das Leben und zerstörten große Teile der Augsburger Innenstadt.
Der Versuch der Neonazis, die Augsburger Todesopfer im Sinne der menschenverachtenden Ideologie
zu instrumentalisieren, ist bitteres Unrecht. Deshalb lehnen wir den Aufmarsch Rechtsradikaler in
unserer Stadt ab. Denn die Rechtsextremen, die am 27. Februar in Augsburg aufmarschieren wollen,
sind geistige Nachfahren der Täter von damals
•

derer, die die erste deutsche Demokratie zerstörten, alle ihre politischen und weltanschaulichen
Gegner gewaltsam ausschalteten und in Deutschland eine Gewaltherrschaft errichteten

•

derer, die Deutschland und die Welt in einen verbrecherischen Krieg mit Millionen von Opfern
geführt haben

2

http://logr.org/demoaugsburg/ Zuletzt eingesehen am 7.2.2010 17:41 Uhr
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derer, die die planmäßige Ausrottung der europäischen Juden, der Sinti und Roma und die
Ermordung behinderter Menschen ins Werk setzten.

Wir erinnern an die wahren geschichtlichen Zusammenhänge und sagen: Keine Chance den Feinden
unserer Demokratie. Wir rufen alle Augsburgerinnen und Augsburger dazu auf, am 27. Februar
friedlich gegen den geplanten Aufmarsch der Rechtsextremen zu demonstrieren.

Verbotsverfügung der Stadt 2009
Stadt Augsburg, Ordnungsbehörde
16.2.2009
Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG);
hier: Aufzug und Kundgebungen am 28.02.2009 in Augsburg
Die Stadt Augsburg erlässt folgenden Bescheid:
1. Die [...] mit Schreiben vom 06.01.2009 (Eingang 08.01.2009; vollständige Anzeige am 21.01.2009)
angezeigte Versammlung am 28.02.2009 in Augsburg, mit Kundgebungen auf dem Rathausplatz und
Königsplatz und Demonstrationszug über Jakobertor, Jakoberstr., Pilgerhausstr., Leonhardsberg,
Karlstr., Steingasse, Rathausplatz, Steingasse, Grottenau, Kennedyplatz, Fuggerstr. zum Königsplatz,
zu dem Thema „Gedenken an den alliierten Bombenholocaust vom Februar 1944“, wird
verboten. Das Verbot gilt auch für jede Form von Ersatzveranstaltungen am 28.02.2009 in Augsburg.
2. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei (seine eigenen Kosten trägt der Veranstalter/Anzeigeerstatter
selbst).
Begründung:
I. Zuständigkeit:
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Stadt Augsburg für dieses Verfahren ergibt sich aus Art.
24 Abs. 2 BayVersG, Art. 3 Abs.l Nr. 4 BayVwVfG.
II. Sachverhalt:
[...] hat am
08.01.2009 (vollständige Anzeige am 21.01.2009) eine Versammlung (Aufzug mit Kundgebungen) in
Augsburg für den 28.02.2009 angezeigt.
Anzeigen-Inhalt:
Veranstaltungstag: 28.02.2009;
Zeit: von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr;
Demonstrationsweg und Kundgebungsort(e): Jakobertor (Abmarsch ca. 12.00 Uhr), Pilgerhausstr.,
Leonhardsberg, Karlstr., Steingasse, Rathausplatz (Ankunft ca. 12.30-13.00 Uhr,
Zwischenkundgebung Dauer ca. 13.00-14.00 Uhr), Steingasse, Grottenau, Kennedyplatz, Fuggerstr.,
Königsplatz (Abschlusskundgebung ca. 14.30-15.00 Uhr);
Versammlungsthema: „Gedenken an den alliierten Bombenholocaust vom Februar 1944“
Kundgebungsmittel: Transparente, Fahnen, Megaphone, PKW mit Lautsprecheranlage, eine Trommel,
Flugblätter, Plakattafeln;
Vorgesehene Anzahl der Ordner: max. 5
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Teilnehmerzahl: 100-150 Versammlungsleiter (VL)
Vertreter, der die Versammlungsleitung bei Abwesenheit des VL übernimmt: keine Angaben.
Mit Schreiben vom 05.02.2009 wurde der Veranstalter über das beabsichtige Verbot seiner
Versammlung angehört. Das Anhörungsverfahren stellte gleichzeitig auch die in Art. 14 Abs. 1
BayVersG vorgesehene Zusammenarbeit dar.
Der Veranstalter antwortete darauf mit Schreiben vom 09.02.2009 (Eingang 11.02.2009), mit dem
Inhalt, dass die dargelegten Verbotsgründe nicht stichhaltig seien und er auf der Durchführung der
Gedenkdemonstration wie schon in den Jahren 2007 und 2008 bestehe. Weitere Ausführungen zu den
mitgeteilten Verbotsgründen wurden nicht gemacht.
III. Rechtliche Würdigung und Begründung des Verbotes:
Die angezeigte Veranstaltung ist versammlungsrechtlich zu würdigen (Art. 2 BayVersG).
Die zuständige Behörde kann gem. Art. 15 Abs. 2 BayVersG eine Versammlung verbieten, wenn nach
den zur
Zeit des Erlasses der Verfugung erkennbaren Umständen
1. die Versammlung an einem Tag oder Ort stattfinden soll, dem ein an die nationalsozialistische
Gewalt- und Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger Symbolkraft zukommt, und
durch sie
a) eine Beeinträchtigung der Würde der Opfer zu besorgen ist, oder
b) die unmittelbare Gefahr einer erheblichen Verletzung grundlegender sozialer oder ethischer
Anschauungen besteht oder
2. durch die Versammlung die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft gebilligt,
verherrlicht, gerechtfertigt oder verharmlost wird, auch durch das Gedenken an führende
Repräsentanten des Nationalsozialismus, und dadurch die unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung
der Würde der Opfer besteht.
Bei dem Veranstalter handelt es sich nach den Verfassungsschutzberichten Bayern 2004-2007 um eine
rechtsextremistische Organisation. Der Versammlungsleiter ist in diesen Berichten und
Halbjahresinformationen mehrfach u.a. als Leiter rechtsextremistischer Organisationen, Redner auf
rechtsextremistischen Versammlungen erwähnt und als Rechtsextremist bezeichnet worden. Auf einer
NPD-Kundgebung am 02.10.2004 in Erlangen habe er in seiner Rede auch offen mit Terroristen
sympathisiert. Es muss deshalb mit einer erhöhten Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung gerechnet werden. Der Versammlungsleiter ist auch Versitzender des NPD-Bezirkes
Oberbayern. Nach Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 07.01.2009 habe dieser, lt.
Kreisverwaltungsreferat der Stadt München, für den 09.01.2009 in München zuerst einen Umzug vom
Marienplatz zum Jakobsplatz angemeldet, dort wollten die Versammlungsteilnehmer die Synagoge
symbolisch mit Schuhen bewerfen. Durchgeführt wurde dann aber eine Mahnwache unter dem Motto
„Israelischen Terror stoppen“ auf dem Marienplatz.
III. 1. Die vorgenannte Versammlung muss nach Beurteilung der Stadt Augsburg verboten werden, da
diese an einem Tag und Ort stattfinden soll, dem ein an die nationalsozialistische Gewalt- und
Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger Symbolkraft zukommt (1.), durch sie eine
Beeinträchtigung der Würde der Opfer zu besorgen ist (2.) und die unmittelbare Gefahr einer
erheblichen Verletzung grundlegender sozialer oder ethischer Anschauungen besteht (3.) sowie des
Weiteren durch sie die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft verharmlost wird und
dadurch die unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung der Würde der Opfer besteht (4.).
III. 1.1 Zu (1.):
Der Ort der beabsichtigten Kundgebungen und der geplanten Route liegt bewusst auf Straßen und
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Plätzen mit nationalistischem Hintergrund. Der Veranstalter will dabei bewusst an die historische
Nutzung der Flächen und an deren Symbolkraft anknüpfen. Dies wurde in Kooperationsgesprächen
bei Versammlungen der letzten Jahre immer wieder deutlich. Gerade auch die „Rückeroberung des
Stadttheaters“ bei der Versammlung am 02.12.2006 hat die rechte Szene ausgiebig „gefeiert“.
Er will seinen Demonstrationszug am 28.02.2009 wieder über das Stadttheater, die Fuggerstraße und
zum Königsplatz fuhren. Die Fuggerstr. wurde unter dem NS-Regime als Aufmarschplatz für
nationalsozialistische Aufmärsche eingerichtet und ausgestaltet, der Balkon des Stadttheaters, das
Adolf Hitler entsprechend ausgestalten ließ, diente für die Abnahme solcher Aufmärsche. Der
Königsplatz wurde zu dieser Zeit in „Adolf-Hitler-Platz“ umbenannt. Die Belegung und Nutzung
dieser Flächen durch den Veranstalter mit seinem dortigen Demonstrationszug ist eine zielgerichtete
Bezugnahme auf diese historischen Örtlichkeiten und Ereignisse. Der Öffentlichkeit ist diese
Vergangenheit bekannt und deren Nutzung durch eine rechtsextremistische Organisation wird als
„Missbrauch“ verstanden.

Naziaufmarsch am 28.2.2009, provokativ am Stadttheater vorbei, durch die Fuggerstraße zum Adolf-Hitler-Platz (jetzt
Königsplatz)

III. 1.2 Zu (2.):
Der Veranstalter vertritt und verbreitet mit seinem Versammlungsthema „Gedenken an den alliierten
Bombenholocaust vom Februar 1944“ seine politische Meinung. Durch die Wortwahl und die
beabsichtigte Darstellung der in Augsburg durch Bombenangriffe zu Schaden Gekommenen und deren
Glorifizierung und maßlose Übererhöhung bei gleichzeitigem Verschweigen/Verleugnen der vom NSRegime begangenen Taten und der dabei zu beklagenden Opfer verdreht er nicht nur die historische
Realität, er verharmlost und entwürdigt dabei vielmehr auf nicht erträgliche Weise das Leiden und die
Würde der Opfer des Nationalsozialismus.
Bei genauer Betrachtung entwürdigt er sogar selbst die Opfer unter der Augsburger Zivilbevölkerung:
Bei den Bombenangriffen vom 22. bis 27.02.1944, insbesondere am 25./26.02.1944, wurden große
Teile der Augsburger Innenstadt zerstört und hatte den Tod von 730 Menschen, darunter 250 KZHäftlinge zur Folge (siehe Wikipedia „Luftangriffe auf Augsburg“). Es ist historisch eindeutig und
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unwiderlegbar bewiesen, dass das damalige NS-Regime den 2. Weltkrieg begonnen und allein
verschuldet hat und dieses Verbrechen ursächlich für die Bombardierung deutscher Städte mit seinen
Rüstungsbetrieben und Verkehrswegen war. Auch mit Flächenbombardierungen von
Bevölkerungszentren und bewusster Zerstörung der Innenstädte mit der Absicht bzw. Inkaufnahme der
Tötung der dortigen Zivilbevölkerung wurde zuerst durch das NS-Regime begonnen (z.B. Rotterdam,
Coventry, Belgrad).
Der Angriff auf Augsburg ist somit Folge dieser völkerrechtswidrigen und verbrecherischen
Handlungen des NS-Regimes und seiner entscheidungsbefugten Repräsentanten. Die zu Tode
gekommene Augsburger Zivilbevölkerung und KZ-Häftlinge müssen deshalb auch als Opfer dieser
Gewalt- und Willkürherrschaft der nationalsozialistischen Regierung betrachtet werden. Der
Veranstalter ignoriert diesen Umstand
So erniedrigt er die hiesigen zivilen Opfer zu bloßen Objekten, um angebliche Terrorakte der Feinde
des NS-Regimes anzuprangern.
III. 1.3 Zu (3.):
Dem von dem Veranstalter für seine Versammlung beabsichtigte Tag und Ort kommt für die
Augsburger Bevölkerung wegen dieser zahlreichen zivilen Opfer und deren Überlebender und noch
lebender Angehörigen, dem Tod unschuldiger KZ-Häftlinge und der umfangreichen Zerstörung einer
Jahrhunderte alter historisch wertvoller und zum Teil einzigartigen Bausubstanz und Kunstwerke (z.B.
Goldener Saal des Rathauses) eine Erinnerung mit gewichtiger Symbolkraft in der Augsburger
Geschichte zu. Gerade die noch immer sichtbaren Lücken in der historischen Bausubstanz in der
Innenstadt (besonders der stark zerstörten Jakober Vorstadt mit zahlreichen Todesopfern), der freie
Rathausplatz (der durch die Zerstörimg der früher dort stehenden Gebäude entstanden ist), die
Zerstörung des Rathauses, des Perlachturmes, des Stadttheaters, sind noch immer in schmerzlicher
Erinnerung zahlreicher Bürger. Die Instrumentalisierung dieser Opfer durch den rechtsradikalen
Veranstalter für seine politischen Zwecke und Aussagen, die nur die Verharmlosung
rechtsextremistischen Gedankengutes und Relativierung der Willkür- und Gewaltherrschaft und
Verbrechen des NS-Regimes zum Ziel hat, verletzt durch die bewusste Verdrehung bewiesener
historischer Fakten und deren bekanntlich leider tödlichen Folgen für Millionen von Menschen die
grundlegende soziale und ethische Anschauung der überwiegenden Bevölkerung und aller recht und
gerecht denkender Menschen.
III. 1.4 Zu (4.)
Der Veranstalter spricht von einem „Bombenholocaust“. Als Holocaust bezeichnet man heute im
deutschen und internationalen Sprachraum den Völkermord an Millionen Juden in der Zeit des
Nationalsozialismus. Der „Holocaust“ gilt als einzigartiges Verbrechen des NS-Regimes, da er die
europäischen Juden vollständig, systematisch und mit industriellen Methoden auszurotten anstrebte.
Alle Menschen, die das NS-Regime als Juden definierte, waren schon deshalb zur Ermordung
vorgesehen und hatten kaum Überlebenschancen, wenn sie in die Hände des nationalsozialistischen
Machtapparats und seiner Repräsentanten fielen. Die Ausrottungsabsicht betraf auch die ebenfalls als
„minderwertige Fremdrasse“ definierte Minderheit der Roma und Sinti. Deren damalige Verfolgung
gilt als Teil des Holocaust. (Siehe Wikipedia „Holocaust“).
Die Verwendung dieses Begriffes durch eine rechtsextremistische Organisation, wie dem „Augsburger
Bündnis - Nationale Opposition“, als Thema einer Versammlung verknüpft mit Kriegshandlungen der
Alliierten missbraucht den historisch eindeutig belegten Ausdruck.
Die vom NS-Regime und seiner Repräsentanten verursachten und bewusst in Kauf genommenen und
verschuldeten Bombardierungen deutscher Städte durch die Alliierten, stellt durch die vom
Veranstalter nun gewählte missbräuchliche Verwendung des Begriffes für völlig anders gelagerte und
motivierte Kriegshandlungen der Alliierten eine solche Verleugnung und Verharmlosung der
nationalsozialistischen
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Gewalt- und Willkürherrschaft und des damit verbundenen geschichtlich einzigartigen Verbrechens
der systematischen und industriemäßigen Ermordung von Millionen von Juden und anderen
Bevölkerungsgruppen dar, dass dies eine nicht mehr hinnehmbare Beleidigung und Entwürdigung der
Opfer und der Überlebenden der Verfolgungsmaßnahmen darstellt. Der Veranstalter instrumentalisiert
diesen Begriff bewusst in entstellender, geschichtsverfälschender und Opfer verleugnender und
entwürdigender Weise, um sein rechtsradikales Gedankengut in der Öffentlichkeit zu verbreiten und
verhöhnt damit diese Opfer und verletzt erheblich und unannehmbar die grundlegenden sozialen und
ethischen Anschauungen aller recht und gerecht denkenden Menschen. Er versucht damit das
verbrecherische NS-Regime und die dortigen Entscheidungsträger als Opfer darzustellen, er billigt
deren Handlungen und versucht das Regime zu rehabilitieren.
III. 2. Die Versammlung des „Augsburger Bündnis - Nationale Opposition“ am 28.02 2009 musste
deshalb einschließlich aller eventueller Ersatzveranstaltungen in Augsburg gem. Art. 15 Abs. 2
BayVersG verboten werden.
III. 3. Das Verbot steht mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 8 LStVG) und dem Grundsatz
der Gleichbehandlung im Einklang. Aufgrund der festgestellten Tatsachen und Umstände ist das
Verbot, einschl. des Verbotes von Ersatzveranstaltungen erforderlich. Art. 15 Abs. 2 BayVersG
eröffnet der Versammlungsbehörde ein Ermessen. Sachdienliche Beschränkungen, um eine
Versammlung mit diesem Thema zu ermöglichen, sind jedoch nicht erkennbar und möglich. Das vom
Veranstalter gewählte Thema kann von den Sicherheitsbehörden gerade nicht eigenmächtig geändert
werden und ist daher einer bloßen Beschränkung i. S. des Gesetzes nicht zugänglich.
Das Verbot ist geeignet und erforderlich, um dem Schutz der Opfer Rechnung zu tragen und die
Verherrlichung des NS-Regimes zu verhindern.
Das Verbot ist auch angemessen: In der Abwägung zwischen dem Grundrecht auf politische
Meinungsäußerung auf Seiten des Veranstalters und dessen Schranken in Art. 5 Abs. 2 Grundgesetz,
sowie bei der innerhalb der Schrankenprüfung zu berücksichtigenden Interessenlage der
Bundesrepublik Deutschland (angesichts des Themas hier insbesondere die Ziele der
Völkerverständigung, Art. 26 Grundgesetz), der Würde und Ehre der Opfer und dem Schutz des
friedlichen Zusammenlebens der europäischen Staaten ist dem Schutz dieser Rechtsgüter der Vorrang
einzuräumen ist.
Eine Entwürdigung der Opfer des NS-Regimes durch die bewusste Verdrehung historischer Fakten
seitens des Veranstalters greift dabei ganz elementar in die Ehre von Millionen Toten ein. Dies ist von
der Versammlungsbehörde nicht zu dulden und könnte der breiten Öffentlichkeit auch nicht vermittelt
werden.
IV. Kosten:
Die Kostenfreiheit ergibt sich aus Art. 26 BayVersG.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid (diese Verfügung) kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben
werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Eine Klage gegen diesen Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 25 BayVersG). Die
Anordnungen dieses Bescheides sind deshalb kraft Gesetzes mit der Bekanntgabe - sofort vollziehbar.

