Gemeinsame Pressemitteilung von Bündnis 90 / Die Grünen Passau, LUKS
Passau, und der antifaschistischen Gruppe NullAcht51
Veranstalter-Bündnis der Vortragsreihe „5 Jahre NSU-Prozess“

24.03.18

PRESSEMITTEILUNG
Polizei versucht Veranstaltungsreihe zum NSU zu Unterbinden
Am Samstag Abend, dem 24.03. fand in Passau im Café Duftleben ein Vortrag
des

anerkannten

Rechtsextremismus-Experten

Robert

Andreasch

zu

Geschichte, Konzepten und Bedingungen rechten Terrors in Bayern statt. Vor
Rund 40 Zuhörenden referierte Robert Andreasch, die Veranstaltung blieb
völlig störungsfrei. Der Vortrag war Teil einer Reihe zum Thema „5 Jahre NSUProzess“

und

wird

von

einem

breiten

Bündnis

aus

Grünen,

der

Hochschulgruppe LUKS, dem Asylcafé sowie der antifaschistischen Gruppe
NullAcht51 organisiert.
Die Polizei warnte eine Mitarbeiterin der Einrichtung in der die Veranstaltung
stattfinden sollte davor, dass Vortrag in das Visier von Neonazis geraten könnte und
der Referent bereits in der Vergangenheit von rechter Gewalt betroffen gewesen
sei. „Trotz keinerlei Indizien, dass es tatsächlich zu Übergriffen von Seiten
gewaltbereiter Neonazis kommen würde, wurde eine Drohkulisse aufgebaut, die
schlussendlich dazu führte, dass die Einrichtung ihre Räumlichkeiten nicht zur
Verfügung stellte“, so Eike Hallitzky Landesvorstand der Grünen Bayern.
Weder der Referent noch die veranstaltenden Organisationen wurden zu
irgendeiner Zeit von der Polizei kontaktiert, so dass nicht davon geredet werden
kann, dass es um den Schutz der Veranstaltung ging. Auch einen entsprechenden
Schutz der Veranstaltung und des Referenten bot die Polizei nicht an. Die
Veranstaltung verlief schließlich völlig störungsfrei , lediglich die Polizei schien den
Anlass nun nicht mehr für wichtig genug zu halten um selbst vor Ort zu sein.
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Durch dieses Auftreten gegen die Veranstaltungsreihe zum NSU-Komplex, tritt die
Polizei

als

politischer

Akteur

auf

und

überschreitet

nach

Meinung

der

Veranstaltenden eindeutig ihre Kompetenzen. „In einem gesellschaftlichen Klima
wie heute ist es umso skandalöser und geschitchtsvergessener, dass staatliche
Behörden eine solche Veranstaltung diskreditieren und verhindern wollten“ so
Hallitzky weiter.
Die Veranstaltenden fordern ein, dass das Verhalten der Behörden in den
kommenden Tagen politisch diskutiert und aufgearbeitet wird. „Wir lassen uns den
öffentlichen Raum nicht nehmen und verurteilen den Versuch der Polizei aufs
Schärfste, die Vortragsreihe zum NSU-Komplex zu unterbinden.“ sagt Hallitzky
abschließend und fordert ein Nachspiel auch im Parlament.
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