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Sebastian Wertmüller, 11.09.2021, Schlossplatz Braunschweig 

Begrüßung zur gefühlt tausendsten Kundgebung des Bündnisses 

gegen Rechts 

vor 2 Jahren formuliert und viel Kritik dafür erfahren: Braunschweig 

hat ein Naziproblem 

diese Aussage war unvollständig: Braunschweig hat ein Naziproblem 

und es hat ein Problem im Umgang mit Nazis 

heute mal wieder die Nazisekte Die Rechte zum Abschluss des 

Kommunalwahlkampfes 

zum Glück ohne einen OB-Kandidaten der Rechten: die Verwaltung 

wollte ihn zulassen, der Wahlausschuss hat das verhindert – gut so! 

und deswegen auch gut so, dass heute die Kandidat*innen aller 

demokratischen Parteien hier sind und sich äußern werden – das 

könnte unsere Stadt öfters vertragen, dass man sich 

parteiübergreifend gegen Rechts stellt – das könnte gut tun 

über die Rechte gibt es nichts zu sagen, was nicht schon vielfach 

gesagt worden wäre: gewaltbereit, rassistisch, antisemitisch, 

nationalsozialistisch – eher ein Fall für den Knast als fürs 

Versammlungsrecht! 

aber: in unserer Stadt ständig präsent – durch Infostände, durch 

Kundgebungen, durch Bedrohungen, durch Angriffe, zuletzt im 

Sommer wieder auf das Fahrzeug der Falken und der brutale Angriff 

auf einen jungen Mann auf dem Frankfurter Platz 

gestern Nibelungenplatz: stadtbekannter Nazi am Infostand mit T-

Shirt „seit 1987 bin ich Nationalsozialist“ – und keiner tut was 

Dienstag dieser Woche: Tage der Vielfalt im westlichen Ringgebiet 

auf dem Frankfurter Platz, Jugendprogramm, Kinderprogramm, 

Klavierkonzert – eigentlich alles friedlich, alles gut 

aber: Die Rechte darf einen Infostand aufbauen, darf die 

Veranstaltung der Stadtteilkonferenz mit Rechtsrock beschallen uns 

stören und darf die Anwesenden bedrohen - „wir kriegen euch alle“ 

ich frage: warum lässt man so etwas zu? hat man noch nie etwas von 

Auflagen gehört (größtmöglicher Abstand, Absperrung, Beschränkung 

oder Untersagung der Beschallung)? ist es Naivität, fehlendes 

Beurteilungsvermögen oder böse Absicht? 
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reiht sich leider ein in die lange Reihe der Braunschweiger 

Bemühungen, das Naziproblem durch Wegsehen zu verdrängen, es 

durch Nichthandeln wegzubeamen (oder was auch immer), es 

einfach nicht wahrhaben zu wollen 

stattdessen viel Akribie, wenn es darum geht antifaschistische 

Kundgebungen zu behindern 

ich erinnere nur an die durch Versammlungsbehörde und Polizei 

verhinderte Menschenkette im Mai rund um den AfD-

Landesparteitag 

unsere Erklärung zum Schutz der Versammlungsfreiheit wurde von 

vielen Menschen, Gruppen, Gewerkschaften, Parteien unterzeichnet 

der Polizeipräsident wird mit uns jetzt darüber reden, der 

Innenminister dagegen reagiert auch nach acht Wochen nicht einmal 

auf unser Anschreiben dazu 

und so geht das seit Jahren: wir weisen auf Probleme, Bedrohungen 

und Gewalt hin, die Polizei weiß von nichts, weil nicht aktenkundig 

und die Stadt rühmt Braunschweigs Vielfalt… 

ja glauben die denn, dass die Verkäuferinnen vom NP-Markt oder von 

Milkau Anzeige erstatten, wenn sich Naziklötze vor ihnen aufbauen 

und sie beschimpfen, weil sie keine Maske tragen wollen? 

oder dass die Jugendlichen zur Polizei rennen, die von Bauer und Co. 

attackiert werden? woher sollten sie das Zutrauen haben, dass das 

ihnen nicht eher schadet, als hilft? 

diese Leute haben Angst und sie fühlen sich alleingelassen! 

deswegen die Anforderung heute: wir müssen alles dafür tun, dass 

Nazis das öffentliche Agieren in Braunschweig so unbequem gemacht 

wird, wie möglich – mindestens aber so unbequem, wie es in anderen 

Städten Westdeutschlands seit Jahren selbstverständlich ist 

die Zivilgesellschaft ist da schon weit: die Jugendverbände mit Youth 

against fascism, das Bündnis gegen Rechts, die Stadteilkonferenz 

Westliches Ringgebiet, die Kirche, der wir den Runden Tisch 

verdanken, den die Stadt nie wollte 

jetzt gilt es, auch Polizei und Staatsanwaltschaft und 

Versammlungsbehörde in die richtige Richtung zum Laufen zu 

bringen: Verfolgung von Straftaten, von Bedrohungen, Auflagen und 
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Verbote für Veranstaltungen der extremen Rechten, öffentliches 

Profil für Zivilcourage und gegen Rassismus 

nochmal unsere Forderungen: 

Anlaufstelle für Betroffene von rechter Gewalt 

Beratung für von Rassismus Betroffene – unabhängig und nicht unter 

den Fittichen der Stadtverwaltung, dafür mit Betroffenen und 

Interessierten 

Akzeptanz und Unterstützung der Zivilgesellschaft, die sich schon 

längst auf den Weg gemacht hat 

Schluss mit dem Wohlfühlprogramm für stadtbekannte 

Nationalsozialisten 

ein Braunschweig ohne Rassismus, ohne Antisemitismus, ohne 

Nationalismus und ohne Nazis ist unser Ziel! 


