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PRESSEMITTEILUNG



Erfolgreiche Demonstration gegen Nazi-Strukturen in Ludwigshafen
Über 800 Menschen folgten dem Aufruf des Bündnis Ladenschluss


Am heutigen Samstag, 17.01.2009, nahmen über 800 Menschen an der Demonstration „Ladenschluss … Kein Shopping für Nazis!“ in der Ludwigshafener Innenstadt teil. Initiiert hatte die Aktion ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und antifaschistischen Gruppen aus der Rhein-Neckar-Region.
Die Demonstration richtete sich gegen zwei Geschäfte, die in den Stadtteilen Süd und Friesenheim rechte Musik und Nazi-Kleidung vertreiben.
Die Kampagne des Bündnis Ladenschluss war bereits teilweise erfolgreich: Die Räume des Ladens „Streetwear Company“, der von dem Nazi-Kader Malte Redeker betrieben wird, wurden mittlerweile vom Vermieter gekündigt.

Trotz des haarsträubenden Auflagenkatalogs der Ordnungsbehörden und schikanöser Vorkontrollen durch die Polizei, versammelten sich um 13 Uhr am Lichttor vor dem Rathauscenter rund 700 Antifaschistinnen und Antifaschisten. Nach einer Auftaktkundgebung formierte sich ein geschlossener Demonstrationszug, der sich durch die Innenstadt in Richtung Ludwigshafen-Süd bewegte. Angeführt wurde die Versammlung von einem Bündnisblock, der geprägt war von den Fahnen der beteiligten Gruppen und Organisationen.
In verschiedenen Sprachen wurde auf das Anliegen der Aktion aufmerksam gemacht, woraufhin sich zahlreiche Passantinnen und Passanten der Demo anschlossen.
Bei der ersten Zwischenkundgebung an der Halbergstraße, in der sich der Laden „Streetwear Company“ befindet, hörten bereits über 800 Menschen dem Redebeitrag zu.
Nach einer weiteren Zwischenkundgebung fand dann am Berliner Platz mit drei weiteren Redebeiträgen die Aktion ihren Abschluss.

Das Bündnis Ladenschluss wertet die entschlossene Demonstration als vollen Erfolg. Die TeilnehmerInnenzahl ging weit über die Erwartungen hinaus. Mit der Aktion wurde ein deutliches Zeichen gegen die rechten Umtriebe in Ludwigshafen und der ganzen Region gesetzt. Dieses Zeichen richtet sich zum einen an die hiesigen Nazis, deren Aktivitäten nicht länger unbeantwortet bleiben werden. Zum anderen wurde damit auch der Stadt Ludwigshafen signalisiert, dass die bisher verfolgte Politik des Herunterspielens und Totschweigens von vielen nicht mehr hingenommen wird.

Herbert Schwertfeger vom Bündnis Ladenschluss erklärte: „Wir werden auch nach dieser Demo nicht locker lassen. Wir verstehen die Aktion als einen ersten Höhepunkt in unseren gemeinsamen Bemühungen, die Nazis in dieser Region auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu ächten und zurückzudrängen.“

