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   14:00 UhR 

DemOnstRatiOn

bahnhOf memmingen 

VeRanstaltUngen
im VORfelD

           
rechte Umtriebe im AllgäU
Vortrag von Allgäu⇏rechtsaußen

Wir sehen rot
Kunstworkshop 

Wir sehen rot
Ausstellung der Workshopergebnisse

ProfilschärfUng dUrch AUsgrenzUng
   bAyerns Anti-integrAtionsPolitiK
Vortrag vom bayrischen flüchtlingsrat

der stAAt Und seine nAzis –
VerfAssUngsschUtz im foKUs
Vortrag vom Antifaschistischen Aktionsbündnis nürnberg

dAs nsU-netzWerK – stAAt Und nAzis hAnd in hAnd
fAKten Und hintergründe
Ausstellungseröffnung

gemeinsames transparent-malen

gegen rechtsrAdiKAle strUKtUren im AllgäU
infostand am schrannenplatz memmingen

alle Veranstaltungen finden – sofern nicht anders angege-
ben – im Konnex (marktplatz 9-10 in memmingen) statt.

fr 02.03.18
20:00

fr 09.03.18
19:00

fr 16.03.18
20:00

fr 23.03.18
20:00

fr 06.04.18
20:00

fr 13.04.18
20:00

sa 14.04.18
10:00

V.i.s.d.P.: thomas müller, hauptstraße 3, 48147 münster

gegen nazis UnD ihRe UmtRiebe

memmingen sieht ROt!

>                         <



Deutschland rückt nach rechts. Die AFD wird drittstärkste Kraft 
bei der Bundestagswahl und erreicht in Memmingen sogar 
Platz zwei mit 16,4% der Erststimmen. Für die bevorstehenden 
Landtagswahlen wird ein ähnlich erschreckendes Abschneiden 
befürchtet. 

Zunehmend beherrschen die von rechts gesetzten Schlagworte 
wie „Flüchtlingskrise“ und „Islamisierung“ die öffentliche Dis-
kussion. 

Dazu werden durch gezielte Provokationen und Tabubrüche 
völkische - und extrem rechte Positionen, in Teilen der Partei-
enlandschaft, sowie in immer größerem Ausmaß auch in Teilen 
der vermeintlichen bürgerlichen Mitte normalisiert.

Der Ton gegenüber Geflüchteten und Unterstützer*innen wurde 
und wird rauer, roher, aggressiver und gefährlicher. Das zei-
gen auch die Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte, von 
denen im Schnitt einer pro Tag in Deutschland stattfindet.

Neben dem politischen & gesellschaftlichen Rechtsruck  gibt es 
gerade im Allgäu ein aktives Netzwerk an extremen Rechten. 
Die ortsansässige Neonazi Skinhead Kameradschaft »Voice of 
Anger« ist die größte derartige Gruppierung in Bayern. 

Alleine im südlichen Teil Schwabens gab es in den letzten Jah-
ren drei Anschläge mit Brand- & Sprengsätzen auf Unterkünfte 
für Geflüchtete, rund Zwanzig, z.T. bewaffnete und potentiell 
lebensgefährliche Köperverletzungsdelikte, sowie dutzende 
Bedrohungen und Nötigungen wurden dokumentiert.

Sogar einen bewaffneten Neonaziaufmarsch und zwei Aufgrif-
fe bewaffneter Rechtsradikaler sind Teil der erschreckenden 
Bilanz direkt vor unserer Tür. Mehr als 530 volksverhetzende 
Äußerungen gegenüber Ausländern, Homosexuellen  oder Ju-

den, sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen wurden in demselben Zeitraum registriert.
In diesem Jahr jährt sich auch der Todestag des Memmingers 
Peter Siebert zum 10. mal. Am 26.April 2008 wurde er von 
seinem Nachbarn, einem bekennenden Neonazi, mit einem 
Bajonett erstochen. Peter Siebert hatte sich über seinen lauten 
Rechtsrock und seine rechtsextreme Gesinnung beschwert. Die 
Richter sahen keinen rechtsextremen Hintergrund. Und obwohl 
der Vizepräsident des Landgerichts die Einschätzung später re-
vidiert hatte, wurde der Fall bisher nicht in die offizielle Statistik 
der Todesopfer rechter Gewalt aufgenommen. Der Täter wurde 
wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren und 3 
Monaten verurteilt. 

Ebenso findet Konstantin M., der im Juli 2013 in Kaufbeuren 
nach einem Angriff durch einen Neonazi verstarb, in der offiziel-
len Statistik keine Erwähnung.

Aus dem vorangegangenen wird ersichtlich dass wir nicht 
nur still dagegen sein können. Die öffentliche Debatte und die 
gesellschaftlichen Themen müssen von uns aktiv mitgestaltet 
werden. Auf die Straße zu gehen und für eine offene Gemein-
schaft ohne Rassismus und Neid einzustehen ist in unserer 
schnellen und von Egoismus geprägten Ellenbogengesellschaft 
essentiell wichtig. Lasst uns zusammen ein Zeichen setzen und 
für eine solidarischere Gemeinschaft einstehen!

*memmingen sieht ROt!   RemembeRing means fighting*

faRbe bekennen fUeR eine sOliDaRische gemeinschaft

WaRUm sieht memmingen ROt? 

WiR bekennen faRbe – zUsammen etWas VeRaenDeRn!

zUm geDenken an peteR siebeRt 

UnD allen OpfeRn RechteR geWalt!

aktiV gegen Den RechtsRUck - 

fUeR ein WeltOffenes memmingen!

Unterstützer*Innen:
Antirassistisches Jugendaktionsbuero Kempten Autonome Bande Memmingen
Club Vaudeville Lindau e.V.    Initiative gegen Rassismus Westallgäu
Kollektiv 26 - Autonome Gruppe Ulm  Maustadt Clan Memmingen
Revolutionär organisierte Jugendaktion (ROJA) ASG Turbine Spartakus
SJD - Die Falken Memmingen/Unterallgäu Prolos 
Reclaim Your Streets Rv Rys   Keine Stimme für Rassismus


