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Presseerklärung der Partei DIE LINKE KV Augsburg  
zum Aufmarsch von Faschisten am 3. November in Augsburg 

Ignorieren hilft nicht!  

Die LINKE Augsburg kritisiert das Verhalten der Stadt Augsburg und den Parteien im Stadtrat gegenüber dem 
Nazi-Aufmarsch am Samstag in Augsburg. Die Strategie des „Ignorieren“ und „Totschweigen“ ist der falsche 
Weg. 

Hunderte Antifaschistinnen und Antifaschisten sowie engagierte Bürgerinnen und Bürge unserer Stadt wurden in 
ihren Protesten und Zivilcourage alleine gelassen. Die Stadt Augsburg und die anderen etablierten Parteien 
gingen davon aus, das nur ein kleiner Haufen glatzköpfiger Neonazis sich zur Demonstration versammeln wird, 
und man diese nicht aufwerten solle. Einizig die Grünen waren, als im Stadtrat vertretene Partei, bei der 
Gegendemonstration sichtbar.  
Aus der Geschichte des dritten Reiches sollte man eigentlich gelernt haben, dass wegsehen und ignorieren nichts 
hilft. 
 
Leider waren es dann über 120 Faschisten aus dem Spektrum der so genannten „Freien Kräfte“ die sich in 
Augsburg versammelten. In der Neonazi-Szene vollzieht sich bereits seit einigen Jahren ein Strategiewechsel, 
der von den großen Parteien und leider auch weiten Teilen der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Der 
Nazi-Skinhead mit Bomberjacke und Springerstiefel, wird immer mehr ersetzt durch eine neue Generation von 
jungen, modern und jugendlich gekleideten Faschisten. Die, nicht nur optisch, sondern auch thematisch 
versuchen das linke, alternative Spektrum zu kopieren und in einen nationalistischen Kontext zu stellen. Es ist 
kein Zufall, das die Rechte in Deutschland in den vergangen Monaten versucht Themen wie, Globalisierung, 
Abbau von Grundrechte und Soziales zu besetzten, um vor allem junge Menschen zu erreichen. Für politisch 
unerfahren Personen wird es immer schwieriger Nazis an Äußerlichkeiten zu erkennen. Eindeutig rechte Symbole 
verschwinden und werden durch abgewandelten Symbole aus der linken Szene ersetzt. Es gibt auch immer 
häufiger Neofaschisten mit langen Haaren oder sogar Rastafrisuren. Deshalb wird es noch wichtiger durch 
Gegendemonstrationen klar darzustellen, um welchen Haufen es sich hier handelt. Wer dies unterlässt, riskiert 
dass Neofaschisten unerkannt ihre nationale und völkische Gesinnung in unserem Land verbreiten könnten. Alle 
demokratischen Kräfte sind deshalb beim Kampf gegen Neofaschisten gefordert. 

 

Unverhältnismäßig aggressives Vorgehen der Polizei  

DIE LINKE Augsburg verurteilt das aggressive und z.T. völlig unverhältnismäßig Vorgehen und Auftreten seitens 
der Polizei am Samstag. Vor allem die Sondereinheiten der Polizei, das USK, vielen mal wieder besonders 
negativ auf. Das Auftreten des USKs war geprägt von Aggressivität und rüpelhaften verbalen Äußerungen 
gegenüber den demonstrierenden Bürgerinnen und Bürgern.Obwohl sich die Gegendemonstranten sehr 
zurückhielten, kam es immer wieder zu unverhältnismäßig harten Übergriffen durch die Einsatzkräfte der Polizei 
und zu ca. 30 in Gewahrsamnahmen von Gegendemonstranten.  

 



So kam es nach Augenzeugenberichten z.B. zu einem übertrieben brutalen Übergriff seitens der Einsatzkräfte, 
beim Justizgebäude, gegenüber einer älteren Dame. Am Hauptbahnhof wurde eine offensichtlich schwangere 
junge Frau von Polizeibeamtinnen nieder geprügelt und danach abgeführt.  
Wir sind entsetzt von derart überzogener Gewalt seitens der Polizei.  
Von einer, wie immer behauptet, Strategie der Deeskalation war am Samstag in Augsburg nichts zu sehen. Ganz 
im Gegenteil, sorgte die Polizei durch ihr Auftreten mehrmals für eine Eskalation der Situation. In einem 
demokratischen Rechtsstaat halten wir ein derartiges Vorgehen für völlig inakzeptabel. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Süßmair (Sprecher) 

  

 


