
„Alles das bleibt anders“ – 2009 Retrospektive -2010 ein Blick in die 
Zukunft

Das Jahr  2009 neigt  sich dem Ende zu  und viele  ziehen Bilanz.  Was hätte  
besser laufen können im vergangenen Jahr und was war gut? Diese Frage wird  
scheinbar zurzeit oft gestellt und auch wir wollen an dieser Stelle einen kurzen 
Überblick geben, über das was dieses Jahr passierte,  was gut war und was 
mensch besser hätte machen können.

Bayerntag
Im  Juni  diesen  Jahres  erschienen  wir  zum  ersten  Mal  auf  der  „politischen 
Bühne“, denn die NPD kündigte an ihren Bayerntag in Straubing abhalten zu 
wollen.  Nach  Monaten  scheinbarer  Ereignislosigkeit  wurde  uns  nun  die 
zweifelhafte  Ehre  dieses  „Großevents“  zuteil.  Wir  nahmen  an  der 
Gründungssitzung des „Runden Tisches gegen Rechts Straubing“ teil, brachten 
uns dort ein und äußerten die Forderung nach einer Demo anlässlich des 6. 
Juni, dem Bayerntag der NPD. Schließlich kam der Tag und gemeinsam mit 250 
DemonstrantInnen  konnten  wir  lauthals  gegen  diese  Veranstaltung 
protestieren. Die Demo verlief ruhig, letztendlich hat sich jedoch gezeigt, dass 
die niederbayrische Naziszene am Erstarken ist, so fanden sich „Kameraden“ 
der „Freien Nationalisten Bayrischer Wald“ sowie der „Freien Kräfte Straubing“ 
ein. Diese versuchten die Demo zu stören, TeilnehmerInnen zu fotografieren 
und Flyer zu verteilen, nicht zuletzt wegen unserer wenigen Erfahrung konnte 
nicht  adäquat  interveniert  werden.  Auch  für  den  nicht  vorhandenen  EA 
möchten  wir  uns  an  dieser  Stelle  noch  einmal  entschuldigen  und  den  von 
Repression betroffenen GenossInnen unsere Solidarität zusprechen. Insgesamt 
war der Tag jedoch zufriedenstellend und wir danken allen, die an diesem Tag 
nach Straubing gereist sind und auf der Demo waren.

Straubing 
Nachdem  viele  Dinge  außerhalb  geschahen,  nahmen  wir  uns  im  Herbst 
Straubing einmal näher vor. Wir verteilten Flugblätter um BürgerInnen über die 
Nazis aufzuklären und sie davon zu überzeugen, dass es wichtiger denn je sei 
gegen Nazis hier und überall entschlossen vorzugehen. Wir zeigten auf, dass es 
sich bei den „Freien Kräften“ um keine netten, engagierten jungen Leute von 
nebenan  handelt,  sondern  um Neonazis,  deren  Anschauung  auch  weiterhin 
eine antisemitische, nationalistische, homophobe und rassistische ist.

Am 9. Oktober veranstalteten wir schließlich einer Soliparty gegen Homophobie 
im  „ISI“,  zu  der  zahlreiche  interessierte  Gäste  erschienen,  die  wir  für  das 
Thema  „Rechte  Umtriebe  hier  und  in  der  Gegend“  ebenso  sensibilisieren 
konnten, wie für das Thema „Homophobie“. Für den bitteren Beigeschmack des 
Abends sorgte ein Zwischenfall,  der sich bereits vor Beginn der eigentlichen 
Veranstaltung ereignete.  So fanden sich auf  der  Straße vor dem Lokal  zwei 
Angehörige der „Freien Kräfte“ ein, sie skandierten Parolen und hielten uns ein 
Transparent  entgegen.   Der  Wirt  nahm  sich  der  Sache  an  und  nach  einer 
Diskussion mit ihm zogen die zwei bekannten Gesichter schließlich ab.  Da wir 
in  der  Kneipe  nur zu Gast  waren und einen reibungslosen Ablauf  der  Party 
gewährleisten wollten, blieb ein entschlossenes Vorgehen unsererseits gegen 
die Störer aus. Wir halten diese Aktion für eine gezielte Provokation, mit dem 
Ziel unsere Veranstaltung zu sprengen, da wir davon ausgehen, dass sie gezielt 
eine  Eskalation  mit  den  daraus  entstehenden  Konsequenzen  herbeiführen 
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wollten. Trotzdem tat dieser Zwischenfall der guten Stimmung keinen Abbruch 
und so konnten wir bis tief in die Nacht feiern, sowie unsere Inhalte verbreiten. 
Mit dem erhaltenen Solibeitrag werden in Zukunft weiterhin versuchen wirksam 
gegen die Ewiggestrigen vorzugehen.

Ebenfalls  erfreulich  ist  für  uns  der  Abzug der  NPD aus Straubing.  Aufgrund 
finanzieller  Schwierigkeiten  und  massivem  Protest  sowie  direkten  Angriffen 
konnten sie das Objekt in der Osserstraße 17 nicht länger halten. 
Wir sagen: „Tschüss und auf Nimmerwiedersehen!“ Dennoch ist der Abzug kein 
Grund  zum  Aufatmen,  weiterhin  gibt  es  zahlreiche  „parteilose“  Nazis,  die 
mittlerweile  eine fast  größere Gefahr darstellen als  die  „KameradInnen“ der 
NPD.

Aufmärsche und neues Auftreten der Nazis
Während  des  gesamten  Jahres  2009  waren  zahlreiche  (Klein)-Städte  in  der 
Gegend  (Weiden,  Cham,  Regen,  Deggendorf,  Regensburg)  zum  Schauplatz 
rechter Aufmärsche geworden. Nicht immer wurde diesen ausreichend die Stirn 
geboten und so konnten Nazis teilweise ungestört ihre menschenverachtenden 
Inhalte auf die Straße tragen. 

Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle die  Demonstration des 
„Nationalen  Bündnisses  Niederbayern“  am  19.  September.  Wir  hatten 
anlässlich  des  Aufmarsches einen  Flyer geschrieben,  der  den Versuch einer 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Motto der Demonstration: „Härtere 
Strafen für  Kinderschänder –  Opferschutz statt  Täterschutz” beinhaltete.  Wir 
verteilten  also  am  folgenden  Tag  die  Pamphlete  und  versuchten  die 
BürgerInnen Deggendorfs  auf  die  Gefahr  des  biederen Auftretens  der  Nazis 
aufmerksam  zu  machen.  Das  Interesse  der  BürgerInnen  lässt  sich  nicht 
leugnen, was freilich erfreulich ist, jedoch regte sich an diesem Tag, bis auf 
zaghaftes „Nazis  raus“-Gebrüll,  kaum Protest und die Nazis  konnten nahezu 
ungestört ihre Kundgebungen abhalten. 

Die Aufmärsche zeigen, dass sich die lokale Naziszene momentan im Aufwind 
befindet,  sie  agieren mit  neuen Taktiken,  bieder  und sozial  wollen  sie  sein. 
Doch  die  Ideologie,  die  sie  vertreten,  ist  die  gleiche  antisemitische, 
nationalistische,  homophobe  und  rassistische  geblieben.  Ohne  auf 
nennenswerten Widerstand zu stoßen machten sie viele Städte zum Schauplatz 
eines Naziaufmarsches. In Zukunft bedarf es hier, vor allem in den kleineren, 
ländlichen  Städten,  einer  viel  entschlosseneren  und  organisierteren 
antifaschistischen Intervention. Denn es ist auch weiterhin damit zu rechnen, 
dass  sie  hier  in  irgendwelchen  Städten  aufmarschieren  werden  um  ihre 
menschenverachtende Gesinnung im Kostüm des Biedermanns zu verbreiten.

Wikingerversand
Um diesen Versand ist es mittlerweile sehr still geworden. Seit der Demo am 
7.April  2007 hat sich scheinbar keineR mehr damit beschäftigt etwas gegen 
diesen Laden zu tun. Wir möchten an dieser Stelle ankündigen, dass wir eine 
Kampagne starten.
Diese  Kampagne:  „Wikingerversand  dichtmachen//reloaded“   soll  endlich 
Schluss  machen.  Schluss  mit  der  Ruhe,  die  Sigfired  Birl,  der  Besitzer  des 
Wikingerversandes mittlerweile vor AntifaschistInnen hat. Schluss damit, dass 
Geiselhöring immer wieder zum Schauplatz von Nazitreffen wird. Und Schluss 
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mit  dem  Verkauf  von  Artikeln,  die  die  Verbreitung  einer   antisemitischen, 
nationalistischen, homophoben und rassistischen Gesinnung fördern!

Wir  planen  anlässlich  des  nächsten  Sonderverkaufs  eine  Demonstration  in 
Geiselhöring  abzuhalten,  um sowohl  der  Ruhe  der  dort  feiernden  Nazis  ein 
Ende zu setzen, als auch um den BürgerInnen Geiselhörings zu zeigen, dass, 
wenn sie sich schon nicht gegen diesen Laden zur Wehr setzen, wir uns der 
Sache annehmen werden. 

Weitere Infos können bald auf der Mobiseite gefunden werden.

Der Rest
Ein zweifelsohne ereignisreiches Jahr ist nun also so gut wie abgeschlossen,  
vieles lief gut, vieles aber auch nicht. Ein Fazit ob nun das Positive oder das  
Negative überwiegt ist nicht angebracht, denn nach wie vor gibt es für uns 
keinen Grund zum Aufatmen.
Mit dem Aufkeimen des „Nationalen Bündnisses Niederbayern“ werden wir in  
absehbarer Zeit vor neue Aufgaben gestellt werden, deren Bewältigung nur in  
Zusammenarbeit mit anderen Antifagruppen möglich ist. Ebenfalls wird der Ruf  
nach einem selbstverwalteten Freiraum hier in Straubing immer lauter, sodass 
wir  in  Kürze  einen  gesonderten  Aufruf  diesbezüglich  erstellen  werden.  
Außerdem werden wir uns im folgenden Jahr wieder um den Wikingerversand 
kümmern, denn auch im nächsten Jahr heißt es:

Den Faschismus, dessen Ideen und Ausbreitung bekämpfen! 
Auf allen Ebenen ! Mit allen Mitteln! 

Das  kommende  Jahr  scheint  also  einiges  für  uns  bereit  zu  halten  und  so  
möchten wir an dieser Stelle noch allen GenossInnen danken, deren Hilfe uns  
im Jahr 2009 zuteil wurde. Ohne den ein oder anderen Tipp, guten Rat,  Kritik  
etc.  wäre  vieles  nicht  umsetzbar  gewesen.  Ohne  das  Erscheinen  der  -  für  
Straubing - vielen-DemonstrantInnen hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt  
unsere  Inhalte  in  Form  einer  entschlossenen  Demonstration  an  die 
StraubingerInnen  weiterzugeben.  Ebenso  möchten  wir  dem  „Runden  Tisch 
gegen Rechts Straubing“ danken, denn ohne dessen Unterstützung wäre eine 
Demonstration gegen den Bayerntag der NPD nicht möglich gewesen.
Außerdem vielen Dank an die BetreiberInnen des „ISI“, die uns ihr Lokal am 9. 
Oktober  für  unsere  Party  zur  Verfügung  stellten  und  mit  uns  gemeinsam 
feierten.

Es wird weitergehen!

¡Alerta, alerta Antifascista!

Antifaschistisches Aktionskollektiv Straubing


