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Berlin, 8. September 2021 

Pressemitteilung 

Neofaschismus in Deutschland: Die neue Ausstellung der 

VVN-BdA – jetzt bestellen und präsentieren 

Infos auch auf unserer Homepage, auf Facebook, Instagram und Twitter 

AfD, Compact, Querdenker:innen – in den letzten 

Jahren hat sich in der neofaschistischen Bewegung 

viel getan. Durch die AfD hat sie eine starke 

organisierende Kraft gewonnen, Sammelbewegungen 

wie Querdenken bringen „ganz normale Bürger:innen“ 

und gestandene Neofaschist:innen gemeinsam auf die 

Straße und in den Sozialen Medien werden offen 

Verschwörungstheorien verbreitet.  

Unsere Ausstellung – seit 1985 die siebte Auflage – 

nimmt all diese Entwicklungen anhand von Fotos 

neofaschistischer Veranstaltungen, Demonstrationen 

und wichtiger Akteur:innen in den Fokus und gibt auf 25 Tafeln einen Überblick über 

historischen Faschismus, zentrale Begriffe, rechten Terror und rechte Netzwerke. 

Die Ausstellung soll dazu beitragen, unserem Ziel und dem Ziel der breiten 

antifaschistischen Bewegung in Deutschland ein Stück näher zu kommen: die AfD 

aus den Parlamenten zu vertreiben und ihr und der ganzen Bewegung damit die 

wichtigste Bühne für ihre Hetze, die Einnahmen aus Steuergeldern, mit denen sie 

hunderte Stellen für Nazis aller Art finanziert, und die Legitimität, die sie daraus 

ableitet, zu nehmen.  

http://www.vvn-bda.de/
https://vvn-bda.de/neofaschismus-in-deutschland/
https://www.facebook.com/VVNBdA
https://www.instagram.com/vvnbda/?hl=de
https://twitter.com/vvn_bda


Sie besteht aus 25 A1-Tafeln und kann auf Veranstaltungen, Demonstrationen oder 

in Räumlichkeiten von soziokulturellen Zentren, Gewerkschaften und Gruppierungen 

aller Art aufgehangen und gezeigt werden. Die Ausstellung ist in unserem Online-

Shop erhältlich und wird innerhalb kurzer Zeit geliefert.  

Man kann sie in zwei Versionen erwerben: eine für den Gebrauch in Innenräumen 

(49,00 €) und eine zweite für den Außeneinsatz (149,00 €). Den zugehörigen Katalog 

gibt es für 3,90 €, und das sogenannte „Wimmelbild“ – ein Cartoon, der alle Aspekte 

von Neofaschismus bildlich darstellt – als Plakat für 0,50 €.  

 

Das erste Mal wird sie in Berlin am Sonntag, den 12. September, beim Tag der 

Mahnung ab 12 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gezeigt. Mehr Infos hier. 

 

 

Wir freuen uns über Berichterstattung über die Ausstellung und stehen auch für 
Interviews zum Thema zur Verfügung.  
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Hannah Geiger (Pressereferentin VVN-BdA) 
presse@vvn-bda.de 
Mobil |Mobile +49 (0)178 2785958 
Telefon (+49) 030-55579083-4 
Telefax (+49) 030-55579083-9 

https://shop.vvn-bda.de/index.php/ausstellungskataloge.html
https://shop.vvn-bda.de/index.php/ausstellungskataloge.html
https://berlin.vvn-bda.de/2021/08/tag-der-erinnerung-und-mahnung-2021/

