
Zum diesjährigen 81. Jahrestag der Reichs-
pogromnacht am 9. November 1938 marschier-
ten nach Polizeiangaben 230 Neonazis mitten 
durch Bielefeld. Rund 14.000 Demonstranten 
stellten sich dem Naziaufmarsch entgegen. 
Annelie Buntenbach, Mitglied des Geschäfts-
führenden Bundesvorstands des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, sprach auf der Gegen-
kundgebung. Wir dokumentieren, leicht ge-
kürzt, aus ihrer beeindruckenden Rede. Zwi-
schenüberschriften von der Redaktion.  
 

Heute vor 81 Jahren haben in Deutschland die Sy-
nagogen gebrannt. Antisemitismus hat von An-
fang an Praxis und Programmatik der Nazis wie 
ein brauner Strick durchzogen. Diesen Anti-
semitismus haben sie am 9. November 1938 mit 
der Reichspogromnacht in einer Explosion von 
Gewalt gegen jüdisches Leben, die Menschen, die 
Kultur, die Religion öffentlich inszeniert, unter dem 
Beifall vieler, erschreckend vieler. 
 

Unantastbare Menschenwürde 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Erinnerung 
an dieses unfassliche Ereignis wachhalten, ja 
mehr als das – uns mit dem alten und neuen Anti-
semitismus auseinandersetzen, ihm in aller Klar-
heit gemeinsam entgegentreten, in jeder Veran-
staltung, in jeder Diskussion im Bus und in der 
Kneipe, und heute gemeinsam auf der Straße: Die 
Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar 
die Würde JEDES Menschen. Ich bin froh, dass 
heute so viele Veranstaltungen zum Gedenken an 
die Reichspogromnacht, an die Zerstörung jüdi-
schen Lebens im Nationalsozialismus stattfinden – 
hier in Bielefeld und in der ganzen Republik. 

Wütend bin ich darüber, dass an einem solchen 
Tag, schon im zweiten Jahr in Folge, Nazis durch 

Bielefeld marschieren - und dass ein Gericht sich 
auf den Standpunkt stellt, deren Demo hätte 
nichts mit der Reichspogromnacht zu tun. Unfass-
lich! 
 

Holocaustleugnerin 

Diese Menschenverachter und Rassisten huldigen 
einer penetranten und rechtskräftig verurteilten 
Leugnerin des Holocausts, die viel zu lange auf 
freiem Fuß ihren antisemitischen Geschäften 
nachgehen konnte, lange in Vlotho im Collegium 
Humanum, gemeinsam mit ihrem Freund Horst 
Mahler und anderen tiefbraunen Gestalten. Wie 
gut, dass es dem breiten Bündnis aus Vlotho und 
Ostwestfalen gelungen ist, das Collegium Huma-
num zu schließen, ein großer Erfolg – der zeigt, 
wie wichtig es ist, dranzubleiben und sich 
zusammen-zuschließen. Davon brauchen wir 
mehr! 

Mit Ursula Haverbeck wollen die Nazis eine be-
sonders verbohrte Leugnerin des Holocaust eh-
ren, deren Lebenswerk die Rehabilitierung des 
Nationalsozialismus ist. Holocaustleugnung auf 
einen Denkmalsockel zu stellen, das ist schon 
schlimm genug und man sollte denken, das wäre 
verboten. Aber das ist es gegen jeden gesunden 
Menschenverstand anscheinend nicht – statt-
dessen sollen wir diesen Nazis auch noch am 9. 
November die Stadt überlassen? Das kommt 
überhaupt nicht in Frage! Kein Fußbreit den Fa-
schisten!  

 

Bielefelder Polizeitaktik 

Umso unverständlicher finde ich die Taktik der 
Bielefelder Polizei: den Nazis wird der Weg zum 
Landgericht freigemacht, auf einer Route mitten 
durch die Innenstadt, von der die Nazis selbst im 

Faschismus ist keine Meinung, 

sondern ein Verbrechen! 



Netz sagen: ein attraktives Angebot. Dafür wird 
die Stadt geteilt, schon zum zweiten Mal. Das ver-
kompliziert die Teilnahme an den Gegendemonst-
rationen, gleichzeitig werden damit viele nur er-
schwert oder mancher vielleicht gar nicht bis zu 
den Gedenkveranstaltungen kommen können. 

Vielleicht kann mir das einmal jemand erklären: 
Wie kann es wichtiger sein, Nazis freie Bahn zum 
Landgericht zu organisieren als Demokratinnen 
und Demokraten von überall aus der Stadt den 
ungehinderten Zugang zum Gedenken an die 
Reichspogromnacht, den Synagogenbrand, den 
Holocaust sicherzustellen und zu gewährleisten, 
dass dieses Gedenken in Würde stattfinden kann? 
Ich finde, das ist eine fatale Verkehrung von de-
mokratischen Grundwerten! 

Schluss mit dem Wegschauen 

Nach Halle, dem antisemitischen Terroranschlag 
und den Morden dort, dem Mord an Walter 
Lübcke, den Todeslisten und Leichensäcken der 
Nordkreuz-Preppers, den vielen Todesopfern 
durch rechtsextreme Gewalt, die wir in den letzten 
30 Jahren zu beklagen haben, bei der immer offe-
neren Inszenierung von aggressiver Menschen-
verachtung und Gewalt auf der Straße, aber auch 
bei Nazi-Konzerten, muss endlich Schluss sein mit 
dem Wegschauen! Das gilt für die Sicher-
heitsapparate, die immer noch viel zu oft den 
Feind in der falschen Richtung suchen, und das 
gilt für die Politik und natürlich auch für die Zivil-
gesellschaft - die das aber, wenn ich mich hier 
umschaue, schon am längsten realisiert hat. 
 

Die Rolle der Nazis in der AfD 

Angeheizt wird dieses Klima der Menschen-
verachtung durch die AfD, die dadurch nicht zu-
letzt Mitverantwortung an dem Nazi-Anschlag in 
Halle trägt, die insgesamt die Gesellschaft spalten 
will. Sie macht in ihrem Rassismus und Na-
tionalismus Sündenböcke aus, die dem guten 
Deutschen die Butter vom Brot nehmen wollen. 

Dass die AfD mit einem Faschisten wie Höcke an 
der Spitze in Thüringen fast ein Viertel der Wäh-
lerstimmen geholt hat, kam zwar nicht über-
raschend, aber ich finde es zutiefst erschreckend. 
Dieser Führerdarsteller aus Thüringen lässt ja nun 
gar keinen Platz für Zweifel, was er mit Migranten 

veranstalten will – abschieben nämlich, auch die, 
die hier geboren sind, die 2. und 3. Generation –, 
droht offen politischen Gegnern und kritischen Me-
dien und kündigt gleich schon einmal in seinem 
Buch angeblich unvermeidliche „menschliche Här-
ten“ und „unschöne Szenen“ an. 

Und dann erklärt noch der Bundesvorsitzende 
Gauland, dass Höcke in der AfD nicht etwa rechts 
außen steht, sondern in der Mitte. Das zeigt ein-
mal mehr, dass nicht nur für Höcke, sondern für 
die ganze AfD die Würde des Menschen of-
fensichtlich nicht mehr ist als ein Vogelschiss auf 
der Hundekrawatte von Herrn Gauland. 

Einer solchen Partei müssen wir mit allem Nach-
druck entgegentreten - die nächste Gelegenheit 
dafür gibt es am 30. November bei den Protesten 
gegen den Bundesparteitag der AfD in Braun-
schweig. Ich hoffe, ich sehe Euch da wieder und 
wir werden viele, bunt und laut! 
 

Für die Menschenwürde 

Aber erst einmal bin ich sehr froh, dass heute hier 
in Bielefeld so viele auf der Straße stehen. Setzen 
wir ein klares und unüberhörbares Zeichen gegen 
Antisemitismus, Rassismus und Geschichtsver-
gessenheit.  

Gerade heute hier, aber auch in den nächsten Mo-
naten und Jahren ist es unverzichtbar und wichtig, 
der extremen Rechten nicht den öffentlichen 
Raum und die Köpfe zu überlassen. Dafür ist ent-
scheidend, dass Demokratinnen und Demokraten 
für ihre Grundwerte sichtbar eintreten und zusam-
menstehen. 

Wir kämpfen für Respekt, für die Menschenwürde 
aller, gleich wo sie herkommen, welche Hautfarbe 
oder welchen Glauben sie haben, welches Ge-
schlecht oder sexuelle Orientierung. Wir stehen 
dafür, allen Menschen zu ermöglichen, an dieser 
Gesellschaft auf Augenhöhe teilzuhaben. 

Wo viele engagierte Demokratinnen und De-
mokraten zusammenstehen, da ist kein Platz 
für Nazis! 


