
60 Jahre Befreiung!
Nie wieder Faschismus, 

nie wieder Krieg!
Am 8. Mai 1945 unterzeichnete die kom-

missarische Führung des deutschen Rei-
ches ihre bedingungslose Kapitulation und 
beendete damit den  sechs Jahre dauern-
den zweiten Weltkrieg. Vorrausgegangen 
war der deutsche Angriffskrieg gegen die 
Länder Europas und der Vernichtungsfeld-
zug gegen vermeintliche Untermenschen 
und politische Gegner ...
Mit der Machtübertragung auf die Natio-
nalsozialisten 1933 begann das dunkels-
te Kapitel der deutschen Geschichte. Vom 
Monopolkapital unterstützt und gefördert 
festigte das faschistische System seine 
Macht, indem politische Gegner verhaftet 
oder ermordet wurden und auch der restli-
che Lebensalltag unter staatliche Kontrolle 
gebracht wurde. Die bürgerliche Demokra-
tie der Weimarer Republik wurde hinweg-
gefegt vom unbedingten Machtwillen der 
Faschisten unter ihrem Führer Adolf Hitler. 
Mit ihrem Machtapparat sollte jeder Wi-
derstand schon im Keim erstickt werden. 
Bereits Kinder wurden durch Hitler-Jugend 
oder den Bund deutscher Mädels zu willfäh-
rigen Helfer nationalsozialistischer Politik 
erzogen, Jugendliche durch Reichsarbeits-
dienst und Wehrpflicht für das Vaterland 
zwangsverpflichtet und Erwachsene mit 
GeStaPo und SA gefügig gemacht. Viele 
folgten aber auch geradezu euphorisch und 
freiwillig ihrem Führer in den Untergang.
Mit der Einführung der Nürnberger Rassen-
gesetze und anderen, diskriminierenden Re-
gelungen wurde die Entrechtung der Juden 
und anderer Minderheiten staatlich voran-
getrieben und durch antisemitische Pogro-
me auch in der Gesellschaft fortgeführt. Mit 
der rassisch definierten Volksgemeinschaft 
der Faschisten entstand ein antisemitischer 

M o b , 
der bereitwillig 

die Deportation und letzt-
lich auch die Vernichtung der jüdi-

schen Mitbürger unterstützte. 
Die gesamte Gesellschaft wurde einer gna-
denlosen Militarisierung unterworfen, die 
Aufrüstung wurde von den faschistischen 
Machthabern im Eiltempo vorangetrieben. 
Ziel der faschistischen Politik war von An-
fang an die imperialistischen Interessen 
der deutschen Kapitalherren in ganz Euro-
pa mit militärischer Gewalt durchzusetzen. 
Neben der ‚Säuberung‘ der eigenen Gesell-
schaft und der Vernichtung der Arbeiterbe-
wegung stand besonders die Eroberung des 
‚Lebensraum Ost‘ auf der Agenda. Nach der 
Besetzung Österreichs und großer Teile der 
Tschechoslowakei, überfiel Deutschland 
1939 Polen und startete seinen unnach-
giebigen Vernichtungsfeldzug gegen die 
„slawischen Untermenschen“ und die her-
beiphantasierte „jüdisch-bolschewistische 
Weltverschwörung“. Nach den ersten Blitz-
kriegerfolgen eroberte Deutschland nun in 
nationalsozialistischer Kriegsbegeisterung 
auch die Benelux-Länder und Frankreich, 
stieß im Osten tief in die Sowjetunion vor 
und konnte sich auch beträchtliche Teile in 
Nordafrika und Süd-Ost-Europa sichern. 
Diesem faschistischen Krieg fielen über 60 
Millionen Menschen zum Opfer, allein 20 
Millionen auf dem Gebiet der ehemaligen 
Sowjetunion. 6 Millionen Juden und unzäh-
lige andere Menschen wurden industriell 
organisiert in den deutschen Konzentrati-
onslagern ausgebeutet, vergast, erschos-
sen, tot geprügelt. Selbst die Leichen der 
Ermordeten wurden industriell verwertet. 
Der Filz, der aus den Haaren von Jüd/innen 
hergestellt wurde, wärmte die Füße deut-
scher Wehrmachtssoldaten.
Der Arbeiterbewegung gelang es trotz gro-
ßer Opfer nicht, einen militärisch wirksa-
men Widerstand gegen das faschistische 
System zu etablieren und von bürgerlichen 
Kreisen wurden erst im Angesicht der dro-
henden militärischen Niederlage zaghafte 
Anstrengungen zum Widerstand unter-
nommen. Nur das militärische Eingreifen 
der Alliierten konnte dem Morden der deut-
schen Faschisten Einhalt gebieten. Neben 
dem opferreichen Kampf der sowjetischen 
Roten Armee im Osten, kämpften die USA, 
GB, Frankreich und überall entstehende 
Partisanenmilizen gegen die faschistische 
Wehrmacht und konnten diese niederschla-
gen. Der von Deutschland ausgerufene „To-
tale Krieg“ schlug auf die Deutschen zurück. 
Statt die Waffen nieder zu legen und bedin-
gungslos zu kapitulieren, setzten sie den 
verbrecherischen Krieg bis zum bitteren 
Ende fort. Erst der Sieg der Aliierten ermög-
lichte die Befreiung Deutschlands vom Na-

t i o n a l -
sozialismus.

Wir danken den Alliierten für die 
Befreiung vom Faschismus und ge-
denken allen Opfern der faschistischen 
Verbrechen!

Faschismus bekämpfen -
geistige Brandstifter benennen!

Doch mit der militärischen Nieder-
schlagung des deutschen Reiches ist die 
faschistische Gefahr leider nicht gebannt. 
Auch heute marschieren braune Horden 
durch unsere Straßen und sitzen teilweise 
sogar wieder in den Parlamenten. Anfang 
der 90er Jahre, nach dem Anschluss der 
DDR an die Bundesrepublik machten Fa-
schisten mit gewalttätigen Übergriffen auf 
Nicht-Deutsche und ihre Gegner  traurige 
Schlagzeilen, bspw. als in Hoyerswerda bei 
Rostock Asylantenheime angezündet wur-
den und ein grölender deutsch-nationaler 
Mob klatschend daneben stand, während 
die Polizei untätig zuschaute. 
Solche Exzesse gingen auch an der poli-
tischen Elite nicht spurlos vorüber. Doch 
anstatt entschlossen gegen den braunen 
Spuk vorzugehen, wurden deren Anliegen 
aufgegriffen und das Asylrecht faktisch 
abgeschafft. Der Rechtsruck der Gesell-
schaft beschränkt sich aber nicht nur auf 
die Einwanderungspolitik der BRD, sondern 
auch in anderen Bereichen konnten rechte 
Themen in die Mitte der Gesellschaft Ein-
zug halten. Neben der rassistischen ‚Kinder 
statt Inder‘-Kampagne der Union  kann hier 
die Law-and-Order Politik der Innenminis-
ter als Beispiel genannt werden, die die In-
nenstädte von ‚störenden Elementen‘, also 
Obdachlosen, Punkern und allen anderen 
die den Konsum stören, befreien wollen 
bzw. auch jetzt schon so verfahren.
Mit solchen Steilvorlagen liefert die etab-
lierte Politik Anknüpfungspunkte für die 
extreme Rechte und macht diese damit 
salonfähig. Statt Faschisten durch eine 
gesellschaftliche Isolation niederzuhalten, 
werden ihre Themen 
bereitwillig aufge-
griffen und  die bür-
gerlichen Parteien 
betreiben Wahl-
kampf mit rechten 
Parolen.

Statt mit rech-
ten Themen auf 
S t i m m e n f a n g 
zu gehen, Stim-
mung machen 
gegen rechte 
Themen auch in 
der Mitte der Ge-
sellschaft!



 WEITERE VERANSTALTUNGEN:
 MI, 04. MAI - VERANSTALTUNG ÜBER AKTUELLE NAZI-STRUKTUREN
 DI, 10. MAI - INFOVERANSTALTUNG ZU DEN AKTIONEN IN MITTENWALD
 DO, 19. MAI - VERANSTALTUNG ÜBER NATIONALSOZIALISMUS IN LA
... JEWEILS AB 20:00 UHR IM ‚INFOLADEN LANDSHUT‘ (WAGNERGASSE 10)

 SA, 07. MAI - „BEATS AGAINST FASCISM“ - ANTIFASCHISTISCHES FESTIVAL
ORT: „ALTE KASERNE“ / LANDSHUT (LIESL-KARLSTADT-WEG 4)
EINLASS: 17:00 UHR / BEGINN: 18:00 UHR (PÜNKTLICH!)
EINTRITT: BIS 18:00 UHR: 5,- EURO / DANACH: 7,- / 9,- EURO!
NÄHERE INFOS: WWW.BEATS-AGAINST-FASCISM.DE.VU 

Antifaschismus ist 
was wir daraus machen ...

 Im Jahr 2000 rief Bundeskanzler Schröder 
den ‚Aufstand der Anständigen‘ aus und so 
wurden einige Lichterketten veranstaltet 
und ‚Bunt statt Braun‘-Projekte gefördert. 
Doch mit der medialen Aufmerksamkeit 
ebbte auch die politische Aktivität ab und 
man überließ in bekannter Manier den 
Rechten das Feld. Ignorieren statt agieren 
war das Motto ... jetzt können die Politiker 
die Früchte ihrer nicht vorhandenen Aktivi-
tät in Form von 9% für die NPD in Sachsen 
und über 6% für die DVU in Brandenburg 
ernten. Besonders in Sachsen hat sich in 
den letzten Jahren zu einem rechten Expe-
rimentierfeld entwickelt. Dort wo sich der 
Staat aus Jugendkultur und Erziehung zu-
rückgezogen hat, haben vielfach rechte Rat-
tenfänger diese Aufgabe übernommen und 
eine rechtsextreme Jugendkultur etabliert. 
Das Konzept der Nazis stützt sich dabei auf 
mehrere Pfeiler: ‚Kampf um die Straße‘ in 
Form von Demos oder gewalttätigen Über-
griffen auf missliebige Personen, ‚Kampf 
um die Köpfe‘ durch Schulungen und Kul-
turangebote und schließlich ‚Kampf um die 
Parlamente‘ wozu einzig die NPD nach dem 
gescheiterten Verbotsverfahren in der Lage 
war. Mittlerweile werden sich die Nazis ih-
rer neuen Stärke bewusst und formieren 
sich zu einer rechten ‚Volksfront‘ unter Füh-
rung der NPD zusammen mit den anderen 
Rechtsparteien und den militanten Neona-
zis aus den ‚freien Kameradschaften‘.
Der „staatliche Antifaschismus“ hat ver-
sagt und konnte dem Vormarsch der Rech-
ten nichts entgegensetzen. Deswegen sind 
wir gefragt durch eigenes Engagement die 
geforderte Zivilcourage gegen Nazis auf-
zubringen. Der Kampf gegen Faschismus 
beschränkt sich aber nicht nur darauf bei 
Nazi-Demos spontan auf die Straße zu ge-
hen, sondern bedeutet rechten Lifestyle und 

rechte Kultur zurückzudrängen, bedeutet 
gegen Rassismus und Diskriminierung Stel-
lung zu beziehen, bedeutet im alltäglichen 
Leben entschlossen gegen rechte Ideolo-
gien vorzugehen, egal ob am Arbeitsplatz, 
in der Schule, in der Uni oder am Abend 
in der Kneipe. Antifaschismus bedeutet 
dem dumpfen, braunen Gedankengut eine 
eigene, lebendige, antifaschistische und 
emanzipatorische Gegenkultur entgegen 
zu setzen, in der Platz für Minderheiten und 
demokratisches Engagement geschaffen 
werden.

Selbst aktiv werden gegen Nazis – für eine 
starke, antifaschistische Bewegung!

Kein Raum den Nazis
in Landshut und anderswo !

Auch in Landshut versuchen Rechtsextre-
me Fuß zu fassen. Seit längerem existiert 
im Raum Landshut der ‚Patria Versand‘, 
bei dem rechtsextreme Propaganda, Be-
kleidung und Musik bestellt werden kann. 
Sein Ladengeschäft musste der Versand 
nach antifaschistischer Initiative aufgeben 
und verkauft jetzt über das Internet seinen 
Schund. Nach den antifaschistischen Ak-
tivitäten sah sich der Besitzer des ‚Patria 
Versand‘ und lang aktive Rechtsextremist, 
Franz Glasauer, genötigt selber das ‚Ak-
tionsbüro Niederbayern‘ zu gründen, das 
bisher nur selten öffentlich in Erscheinung 
getreten ist.
Ebenso treibt sich die NPD in Landshut her-
um. Bei Wahlkämpfen werden fleißig Plaka-
te geklebt und Werbung verteilt.  In letzter 
Zeit konnten ihre Aktivitäten mehrmals ge-
stört werden, bspw. als eine Veranstaltung 
mit dem Nazikader und ehemaligen NPD-
Führer Deckert durch Antifaschist/innen 
beendet wurde oder ihre Infostände in der 
Altstadt massiv gestört wurden. Doch trotz-
dem agiert die NPD unbeirrt weiter und ver-
anstaltet Saalveranstaltungen oder Fahrten 
zu rechtsextremen Demonstrationen.
Weiterhin existiert in Landshut ein ‚Runder 

Tisch‘ der ‚Deutschland Bewegung‘, die als 
Bindeglied zwischen rechts-konservativen 
Kreisen und Neofaschisten dient. Dort wer-
den dumpfe Ängste gegen eine Überfrem-
dung Deutschlands geschürt und geheime 
Kräfte im Kampf gegen das deutsche Volk 
herbeiphantasiert.
Im Zuge der zunehmenden rechten Organi-
sierung kommt es auch gehäuft zu faschis-
tischen Übergriffen in Landshut. Sei es auf 
dem ‚Starkbierfest‘, auf der ‚Dult‘ oder am 
Abend in der Stadt, überall begegnet man 
den braunen Prügelkommandos und nicht 
selten werden Nicht-Deutsche oder alterna-
tiv aussehende Jugendliche Opfer von rech-
ter Gewalt.  Um diesem Problem begegnen 
zu können, müssen rechte Strukturen und 
Aktionen öffentlich gemacht werden und 
Gegenaktivitäten organisiert werden.

Kein Fußbreit den Faschisten – we-
der in Landshut noch anderswo!

E S   R U F E N   A U F  . . .
// AG International Dorfen // AG Inter-
national Landshut // AIZ - Antikapita-
listische, internationalistische Zusam-
menarbeit // DGB-Jugend Landshut // 
DKP Landshut // [F.A.U.L. - Forum Au-
tonomer Umtriebe Landshut] // Friede 
den Hütten e.V. // Infoladen Landshut 
// Ingobernables // SJD - Die Falken 
- OV Landshut // Terre des hommes 
Landshut // Toxic Culture // ver.di-Ju-
gend Niederbayern // VVN-BdA KV 
Landshut //
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