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1. Mai – Nazifrei! 
Gegen den Naziaufmarsch am 1.Mai in Bonn 

Anfang vergangener Woche ist bekannt geworden, dass am 1. Mai Neonazis eine 
Demonstration durch Bonn angemeldet haben. „Autonome Nationalisten“ vertreten ihre 
menschenverachtende Weltanschauung nicht friedlich, es sind militante Neonazis, von deren 
Seite regelmäßig geplante Angriffe auf unliebsame Menschen und Gruppen durchgeführt 
werden. Sie haben öffentlich die Nazi-Terroristen vom „Nationalsozialistischen Untergrund“ 
(NSU) unterstützt und gefeiert und haben selbst Bomben gebaut. 2009 griffen etwa 300 
„Autonome Nationalisten“ eine DGB Veranstaltung in Dortmund an. In diesem Jahr 
verwüsteten sie das DGB-Haus in Aachen. 
Geplant war ursprünglich ein Aufmarsch der Nazis in Dortmund, dieser wurde aber, 
wahrscheinlich wegen des starken Protests dagegen in den letzten Jahren, abgesagt. Eine 
Woche später wurde die Anmeldung in Bonn öffentlich. 

Diese menschenfeindlichen Gruppen wollen den 1. Mai für sich instrumentalisieren. Einen 
Tag, der den Rechten der Arbeiter gewidmet ist. Dies wollen wir, die Bonner 
Jugendbewegung, nicht zulassen. Wir nehmen nicht hin, dass am Tag der Arbeiterbewegung 
menschenverachtende Parolen in der alten Bundeshauptstadt verbreitet werden und dass sich 
Nazi-Organisationen in der Öffentlichkeit aufbauen und stärken. 

„Wir als Bonner Jugendbewegung fordern, dass der Propagandaaufmarsch der Nazis verboten 
wird und wir den Tag den Leuten lassen, denen er zusteht: Den friedlichen und fröhlichen 
Veranstaltungen der Arbeiterbewegung, die für höhere Löhne und bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen kämpft! Unsere lebenswerte Stadt soll nazifrei bleiben – dafür werden 
wir Jugendlichen tun, was wir können! Der 1. Mai gehört uns!“ empört sich Phillip Tassev 
von der Bonner Jugendbewegung. 

Zur bislang äußerst dünnen Informationslage erklärt Anton Thun, Pressesprecher der 
Jugendgruppe: 
“Wir fordern von der Stadt Bonn und der Polizei eine sofortige und vollkommene 
Offenlegung aller bislang zurückgehaltenen Informationen, unter anderem auch die geplante 
Demo-Route der Nazis. Durch eine solche Zurückhaltung von Informationen wird es uns 
Jugendlichen und anderen Nazigegnern schwer gemacht, sich den Nazis entgegenzustellen. 
Eine Nazidemo durch Bonn wird dadurch wahrscheinlicher. Der Oberbürgermeister Jürgen 
Nimptsch muss sich klar auf die Seite des Protests gegen die Nazis stellen und den Verbot 
dieser menschenverachtenden Demonstration durchsetzen!“ 

Dazu haben wir, gemeinsam mit anderen Organisationen, zu einem breiten gesellschaftlichen 
Bündnis eingeladen, das sich am Freitag den 23. März im DGB-Haus in Bonn formieren wird. 
Wir werden gemeinsam das klare Zeichen setzten: Bonn bleibt Nazifrei! Erst recht am 1.Mai! 

Kontakt und Informationen: 
E-Mail: bonner-jugendbewegung.presse@gmx.de 
Presse-Handy: 0152 02582085 
Website: http://bjb.blogsport.de/ 
Facebook: http://www.facebook.com/BonnerJugendbewegung  

 


