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Bereits  zum  zweiten  Mal  ist  Thilo  Sarrazin  nun  schon  zu  Gast  in  Bayern.  Mit  seinen 
antisemitischen,  sozialchauvinistischen  und  rassistischen  Thesen,  die  er  auch  in  seinem 
Buch  „Deutschland  schafft  sich  ab“  formuliert  hat,  trifft  er  scheinbar  den  Nerv  der  sog. 
„bürgerlichen  Mitte“.  So  stützt  er  sich  beispielsweise  auf  biologistische  Phrasen: 
»Volksgruppen«  seien  genetisch-völkisch  voneinander  zu  unterscheiden,  manchen 
»Volksgruppen« komme eben mehr  Intelligenz zu  als  anderen.  So trennt  er  muslimische 
Deutsche von »Biodeutschen« und entdeckt nebenbei das »Juden-Gen« neu. 

Vielfach wird sich bei der Verbreitung solcher Thesen auf die Meinungsfreiheit berufen und 
der  Protest  gegen  eine  solche  Verbreitung  im Namen der  Meinungsfreiheit  kriminalisiert. 
Doch wir  protestieren hier und heute nicht gegen Sarrazin , weil  er eine andere Meinung 
vertritt,  sondern  weil  die  ungehinderte  Verbreitung  seiner  Thesen  eine  Bedrohung  für 
sämtliche Menschen, die nicht einem gewissen Weltbild entsprechen,darstellt.

Können  rassistische,  sexistische,  antisemitische  und  chauvinistische  Inhalte  ungehindert 
verbreitet  werden,  so  entsteht  ein  gesellschaftliches  Klima,  in  der  Unterdrückung  und 
Ausgrenzung  zum  Alltag  gehören.  Dies  darf  aus  der  Sicht  einer  emanzipatorischen 
Bewegung nicht unkommentiert bleiben.

Die Tatsache, dass die Stadt Deggendorf auf ihrer Homepage offiziell für diese Veranstaltung 
wirbt ist ebenso skandalös wie die Aussagen von Stadthallenchef Andreas Hille, welcher sich 
erleichtert darüber zeigt, dass in der Stadthalle mal etwas anderes „als die Amigos“ geboten  
sind. 

Deggendorf  ist  grundsätzlich  ein  beliebter  Anlaufpunkt  der  extrem  rechten  Szene  in 
Niederbayern. Dies zeigt sich z.B. durch die jüngste Nazikundgebung in Deggendorf, welche 
am 11.  Juni  stattfand.  Weder  von Seiten  der  Stadt,  noch von  Seiten  der  Presse,  wurde 
darüber  berichtet.  Damit  wurde  jeglicher  Protest  bereits  im  Keim  erstickt  und  die 
neonazistische  Kundgebung  konnte  ohne  die  notwendige  kritische  Begleitung  von 
Antifaschist_innen stattfinden. 

Die Homezone - Atmosphäre der Nazis in Deggendorf zeichnet sich aber auch durch die 
uneingeschränkte Nutzung zweier Gaststätten, namentlich „Gruber“ und „Pumuckl“ aus. Dort 
finden  regelmäßig  Kameradschaftsabende,  Vorträge  und  Sitzungen  von  NPD  und  dem 
Nationalen Bündnis Niederbayern statt. Das Nationale Bündnis Niederbayern, konnte in der  
Vergangenheit bereits mehrmals Kundgebungen und Demonstrationen veranstalten, welchen 
nur mit spärlichen und von Repressalien überzogenem Protest begegnet wurde. 

Es ist an der Zeit,  dieser Homezone - Atmosphäre der Nazis in Deggendorf ein Ende zu  
setzen und nicht nur heute sondern auch in Zukunft der verhältnismäßig gut aufgestellten 
NPD  und  dem  kontinuierlich  agierendem  Nationalen  Bündnis  Niederbayern  die  Stirn  zu 
bieten. Mit dem Protest gegen die heutige Veranstaltungen und die damit verbreiteten Inhalte 
ist somit ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Sorgen wir aber auch in Zukunft  
dafür, dass selbst in Deggendorf neonazistische und extrem Rechte Inhalte, Veranstaltungen 
und Aufmärsche sowie Kundgebungen nicht unkommentiert bleiben und von vehementem 
antifaschistischem Protest begleitet werden.


