
AugeNauF – Augsburg gegen Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit

Kundgebung am Fr. 19.12.14 ab 18.00 am Königsplatz

Liebe Freunde,

sicher verfolgt auch Ihr die Entwicklung im Zusammenhang mit den seit einigen Wochen 
stattfindenden Demonstrationen à la pegida, hogesa, usw...
Auf drei neu geplante Flüchtlingsunterkünfte in Vorra bei Nürnberg sind Brandanschläge mit 
mutmaßlich faschistischem Hintergrund verübt worden. 
Mit mittlerweile regelmäßigen Demonstrationen, zuletzt mit bis zu 10.000 Teilnehmern in Dresden, 
wird versucht, eine allgemeine Unzufriedenheit und Verunsicherung unter den Menschen in 
rassistisch-reaktionäre Bahnen zu lenken. Auch Nazis nutzen diese Plattform gezielt, um aus ihrer 
gesellschaftlichen Isolation herauszukommen
Wir beobachten hier eine gefährliche Entwicklung. Demagogisch rufen die Drahtzieher in Dresden 
und anderen Städten auf zum Protest gegen eine vermeintliche „Islamisierung des Abendlandes“. 
Scheinheilig wendet man sich gegen Salafisten und islamistischen Fundamentalismus und hetzt 
gegen angebliche Wirtschaftsflüchtlinge. Garniert wird das Ganze dann noch mit scheinbar 
unverfänglichen Thesen und Forderungen, die dem Ganzen ein demokratisches, friedliches 
Mäntelchen verpassen sollen.
Die NPD Sachsen wirbt offen für die Teilnahme an den sogenannten „Abendspaziergängen“ in 
Dresden, auch Kräfte aus der AfD sind dabei. Die Organisatoren untersagen den Teilnehmern 
eigene Sprechchöre und die Ordner, die zum Teil aus offen faschistischen Kreisen stammen, haben 
Anweisung, diese sofort zu unterbinden. Die Organisatoren können den relativen Zulauf vor allem 
deshalb verzeichnen, weil sie sich vordergründig aus taktischen Gründen von Nazis distanzieren. 
Wer genauer hinsieht, wird schnell eines Besseren belehrt! 
Auch wir wissen, dass nicht alle Teilnehmer der „Montagsspaziergänge“ dem Neonazispektrum 
angehören. Bei Einigen äußert sich hier eine gewisse Unzufriedenheit, verbunden mit Misstrauen in
die herrschende Politik und diffusen Zukunftsängsten. Diese Unsicherheit ist jedoch bei pegida und 
Co denkbar schlecht aufgehoben!

Wir sagen, es ist Zeit hiergegen aktiv zu werden. Unter dem Motto „AugeNauF – Augsburg 
gegen Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit!“ wollen wir aufklären, alle demokratischen 
und antifaschistischen Kräfte zusammenschließen, und hier in Augsburg ein Zeichen der 
Solidarität setzen!

Gegen Fremdenfeindlichkeit und Spaltung! Die Grenze verläuft nicht zwischen den Nationen
– sondern zwischen denen die die Freiheit verteidigen, und denen die sie ablehnen!

Für internationale Solidarität und gegen die rassistische Hetze gegen Flüchtlinge!

Kommt zur Kundgebung AugeNauF, am 19.12.14 um 18.00 am Königsplatz!

Bündnis AugeNauF 
i.A. Peter Biederwolf




