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Es gilt das gesprochene Wort

Was ist das für eine „Szene“? Ist das überhaupt eine „Szene“?
Zum Verschwimmen von Grenzen

Wir kennen seit Jahren die Erhebungen zum Rechtsextremismus etwa der Uni Leipzig. 
Demnach müssen etwa in Bayern ein knappes Drittel der Bevölkerung  (33,1 %) als 
ausländerfeindlich bezeichnet werden. Etwa die Hälfte (47,3%) der Bevölkerung glaubt, 
dass der  Islam direkt etwas mit Terrorismus zu tun hat und würden Moslems daher gerne 
die Zuwanderung generell untersagen (46%). Zwei von fünf Befragten (39,1%) glauben 
dass die Juden hier zu viel Einfluss hätten etc.pp. 

Die letzte Untersuchung war 2014  -  wir müssen befürchten, dass diese Zahlen bei der 
nächsten Untersuchung 2016 noch weit dramatischer sind.

In der Vergangenheit fragten wir uns  oft: Wo sind diese Rassisten in unserem Alltag? Es 
war jedem klar, dass diese irgendwo auch in unseren Vereinen, in der Bekanntschaft, in allen
Parteien und selbstverständlich leider auch in Gewerkschaften zu finden sind. Sie traten nur 
kaum in Erscheinung, weil vielen von ihnen klar war, dass offener Rassismus in dieser 
Gesellschaft nicht mehrheitsfähig ist – diesen auszuleben war gewissermaßen das Privileg 
von Neonaziorganisationen wie dem „Freien Netz Süd“, der NPD, dem so genannten 
„Dritten Weg“ oder irgendwelchen Kameradschaften.

Das war auch gut so – den wir alle wissen: Rassismus führt zu Chauvinismus. 
Chauvinismus führt zu Nationalismus und dieser wiederum direkt zu Faschismus und 
Krieg. Diesen Zusammenhang dürfen wir nie vergessen!

Es war deshalb Anfang des letzten Jahres definitiv falsch, Pegida als Teil Deutschlands 
anzuerkennen, mit jenen angeblich besorgten Bürgern zu reden (Gabriel 10.02.2015), sie in 
Talkshows einzuladen. Diese Integration missachtete den Charakter dieser Bewegung als 
klar rassistisch oder blendete ihn zumindest aus . Zwar ist im Laufe des Jahres nahezu 
überall die Erkenntnis gewachsen, dass keine Verständigung mit diesen Rassisten möglich 
ist, die von Anfang an auch von knallharten Naziorganisationen und dem übrigen 
„Hellbraunbereich“ durchsetzt waren. Aber der Sündenfall war bereits geschehen. Rassisten 
hatten in der Mitte dieser Gesellschaft nicht nur – wie seit Jahrzehnten-  Platz genommen, 
sondern den öffentlichen Raum erobert. 

Und jene aus diesem öffentlichen Raum wieder zu vertreiben, war ja auch unser Anliegen 
bei sage und schreibe 25 Gegendemos im letzten Jahr.  Keine rechte Demo ohne 
Gegenwehr!Wir waren immer ein Vielfaches der Hassprediger auf Seiten von Pegida, AfD 
und „Die Rechte“!



„Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“ ist jedoch seitdem der Vorwand für eine klar 
weiter nach Rechtsaußen gerückte AfD und wohl auch der Anlass für diese dritte 
Kundgebung von einigen Russlanddeutschen, die längst auch schon von AfD und Pegida 
unterstützt sind.

Und auch jetzt wieder heißt es, man müsse die Menschen in AfD und bei dieser Demo hier 
gegenüber ernst nehmen und mit ihnen reden.

Natürlich: Wir unterhalten und erst einmal mit jedem Menschen. Und auch da drüben sind 
Menschen die überzeugt werden können auf dem falschen Dampfer zu sein. Viele sind 
vermutlich da drüben, da sie einfach mitgegangen sind, weil der Nachbar da auch hingeht. 
Oder weil sie schlicht bewusst  gestreuten Falschinformationen und falschen Nachrichten  
aufgesessen sind:

• Die vergewaltigte 13-jährigen Russin in Berlin – eine Erfindung. 
• Ebenso sage und schreiben 40 weitere angebliche Vergewaltigungen z.B. in 

Sonneberg, Schwäbisch-Gmünd, Krumbach, Karlsfeld und Grünwald bei München –
alles pure Erfindung.

• Oder hier in Roth: Ein Supermarkt hätte wegen ständiger Diebstähle von 
Flüchtlingen schließen müssen– pure Erfindung bis ins Detail.

• Oder es soll in Roth nun auch ein eigenes Bordell für Flüchtlinge eröffnet worden 
sein – frei aus der Luft gegriffen

So konnten mittlerweile 214 Horrorgeschichten als nachweislich unwahr über 
www.hoaxmap.org  entlarvt werden. Das hindert jedoch die Veranstaltung da drüben nicht, 
weiter Stimmung zu machen nach dem Motto „Jetzt haben wir selbst für den Rauch gesorgt
und wo Rauch ist, ist schließlich auch Feuer“.
Das ist Agitation und Propaganda der übelsten Sorte! Es gab schon mal mit Julius Streicher 
einen Franken, der seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Lügenpropaganda bis 
zur Perfektion beherrschte. Daher ist folgende klare Mahnung genau hier an dieser Stelle 
auch richtig: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“

Dabei verbergen die Rassisten auf der anderen Seite ihr Gesicht nicht einmal ansatzweise. 
Ihre Plattform ist in 11 Punkten zusammengefasst und wurde so auch den Medien 
übermittelt. Darunter befinden sich Forderungen zur Flüchtlingspolitik die ebensogut direkt 
aus der Feder der NPD stammen könnten. Sie wollen demnach Leute überhaupt nicht mehr 
ins Land lassen, denen auf der Flucht ihr Pass abgenommen wurde, wollen die meisten 
Asylbewerber direkt an der Grenze abweisen, jenen keinerlei Geldleistungen mehr 
zukommen lassen, sie zwangsweise direkt in der Unterkunft kasernieren usw. usf. 

Sie machen Flüchtlinge damit zu Menschen dritter Klasse und das muss jeder wissen, der da
drüben steht. Und unveräußerliche Menschenrechte für Menschen aus anderen Ländern 
einzuschränken, was ist das dann anderes als Rassismus?

AfD, Pegida und knallharte Neonazis wittern Morgenluft und tummeln sich bestimmt auch 
heute wieder da drüben.

http://www.hoaxmap.org/


Ich sag es daher noch einmal:
Rassismus führt zu Chauvinismus. Chauvinismus führt zu Nationalismus und dieser 
wiederum direkt zu Faschismus und Krieg. Diesen Zusammenhang dürfen wir nie 
vergessen!

Wir brauchen keine Grenzen zwischen MigrantInnen und Bio-Deutschen! Wir brauchen 
keine Grenzen zwischen Staaten und Ethnien!

Was wir aber brauchen ist eine klare Grenze zwischen Rassisten und Weltoffenen egal 
welcher politischen Couleur! Lasst es nicht zu, dass offener Rassismus weiter in die Mitte 
unserer Gesellschaft vordringt. Rassismus muss eine „No-Go-Area“ bleiben! Verbietet 
ihnen den Mund, wo ihr sie seht, lasst Euch durch jene nicht verwirren, bleibt klar in Eurer 
Argumentation! 

Wir werden nicht verhindern können, wenn im privaten Kreis unsägliche rechtsextreme 
Gedanken geäußert werden. Aber wir werden ihnen den Zugang zu öffentlichem Raum 
verwehren. Heute ebenso wie bei der nächsten Pegida - Demo am  04 März oder beim 
Naziaufmarsch der  Partei „Die Rechte“ am 01. Mai!

Dabei sind aber nicht nur wir gefragt: Es muss auch an dieser Stelle ganz klar gesagt 
werden, dass eine Stadtverwaltung wie Nürnberg im Kampf gegen diesen aufkommenden 
offenen Rassismus noch weit mehr tun kann. Es war zum Beispiel ein wichtiges Signal, dass
der CSU-Oberbürgermeister von Augsburg Kurt Gribl der AfD-Frontfrau Frauke Petry 
Hausverbot erteilt hat, nachdem sie Schusswaffengebrauch an der Deutschen Grenze gegen 
Flüchtlinge anempfohlen hatte. Nach Scheitern der Auseinandersetzung im juristischen 
Raum stellte er zusammen mit 2.000 Augsburgerinnen  im politischen Raum bei einer 
Gegenveranstaltung dann vorgestern klar, dass Petry jedenfalls weiter offiziell „persona non
grata“ - unerwünschte Person - bleibe. 

Dieses Vorgehen lobe ich mir! Und dieses klare Vorgehen wünsche ich mir erst recht von 
einer SPD-regierten Stadt des Friedens und der Menschenrechte und ihrem 
Oberbürgermeister!

Es kann nicht angehen, dass Gegenveranstaltungen wie diese heute ausschließlich Sache 
von zivilgesellschaftlichen Gruppen wie uns bleiben und günstigstenfalls die Chefin des 
Ordnungsamts uns via Nürnberger Nachrichten vor einer Woche  mitteilen lässt, sie 
wundere sich, dass aus „dem linken Spektrum“ noch keine Gegenkundgebung angemeldet 
wurde.

Ich bitte daher die anwesenden Vertreter der  Nürnberger Nachrichten doch ebenfalls der 
Stadtverwaltung mitzuteilen, dass die Bekämpfung von Rassismus  doch bitteschön nicht 
alleinige Aufgabe „des linken Spektrums“ ist. Es geht nicht um den Kampf Links gegen 
Rechts, es geht erst recht nicht um die Befriedigung von Extremismustheoretikern! Hier 
stehen einfach Menschen aus Nürnberg und Fürth, die Sorge haben, dass Rassismus und 
Neonazismus in der Mitte dieser Gesellschaft Oberhand gewinnen könnten. Das hat mit der 
Kategorie „Links“ erst einmal gar nichts zu tun – das ist gemeinsame Aufgabe der 
offiziellen Stadtpolitik ebenso wie von uns zivilgesellschaftlichen Gruppen und 
AntifaschistInnen!



Daher noch einmal:
Rassismus führt zu Chauvinismus. Chauvinismus führt zu Nationalismus und dieser 
wiederum direkt zu Faschismus und Krieg. Diesen Zusammenhang dürfen wir nie 
vergessen!

Hoch die internationale Solidarität!

Ulli Schneeweiß
14.02.2016


