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Vorwort
Diese Broschüre ist im Rahmen der
Kampagne »Meine Stimme gegen Nazis« entstanden. Sie möchte dazu beitragen, den Einzug von Nazis in die
Parlamente der verschiedenen Ebenen in Sachsen und darüber hinaus
zu verhindern. »Meine Stimme gegen Nazis« setzt bei den Wahlen
an, die bekanntermaßen eine besondere Phase der Politisierung und Aktivierung darstellen. Darüber hinaus
zielt die Kampagne auf die grundlegende Veränderung des gesellschaftlichen Klimas. Ein Klima, das autoritären, rassistischen, antisemitischen
und demokratiefeindlichen Ansichten keinen Fußbreit gewährt. Autoritäre, rassistische, antisemitische und
demokratiefeindliche Ansichten sind
schließlich keine Sache von »Randgruppen« und »ewig Gestrigen«, sondern werden in weiten Teilen der Gesellschaft vertreten.

Die Broschüre zur Kampagne

Die Kampagne »Meine Stimme gegen Nazis« bettet sich ein in vielfältige und kontinuierliche Aktivitäten
von
Initiativen,
Organisationen,
Netzwerken und auch Einzelpersonen, die beständig oder punktuell
nicht nur gegen organisierte Nazis,
sondern gegen Abwertung, Ausgrenzung und Diskriminierung tätig sind.
Im Mittelpunkt der Kampagne und
auch dieser Broschüre steht die kritische Auseinandersetzung mit der
NPD. Diese ist bundesweit und in
Sachsen die einflussreichste extrem
rechte Partei. Zumindest am Rande
sei darauf hingewiesen, dass auch
andere rechte Parteien und Wählervereinigungen zu den verschiedenen
Wahlen antreten werden.
In verschiedenen Beiträgen wird
sich im Folgenden mit der NPD-Programmatik, ihrer politischen Arbeit
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der vergangenen fünf Jahre sowie relevanten sächsischen Protagonisten
auseinandergesetzt.
• Im Eingangsbeitrag wird die Entwicklung der NPD-Fraktion im
Sächsischen Landtag beleuchtet.
Personelle Querelen, Skandal-Inszenierungen und inhaltliche Einfallslosigkeit prägen das Bild der
geschrumpften Fraktion. Nichtsdestotrotz scheinen die Berührungsängste etablierter politischer Akteure kleiner zu werden.
• Programmatik und politische Forderungen der NPD stehen im Zentrum des darauf folgenden Textes. Nicht Totschweigen und Ignorieren sind die richtigen Mittel
im Umgang mit der Partei, sondern das Hinterfragen und Widerlegen ihrer Positionen. Mit dem
Beitrag werden Argumente angeboten, die in der direkten Auseinandersetzung mit Neonazis nützlich sein können.
• Weiterhin werden drei ausgewählte Protagonisten der sächsischen
NPD vorgestellt. Unterscheiden
sich ihre Biographien und Profile
auch voneinander, zeigen sich
doch Gemeinsamkeiten: Antisemitismus, Relativierung des Nationalsozialismus und Gewalt in
Wort und Tat.
• Immer wieder machen Orte von
sich reden, in denen Nazis den öffentlichen Raum dominieren und
kontrollieren und das Leben für
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viele Menschen, die ihrem Feindbild entsprechen, unmöglich machen. Vielerorts wird insbesondere in Sachsen versucht, sogenannte »national befreite Zonen« zu
errichten. Aktuelle Beispiele dafür
sind
Limbach-Oberfrohna
(Landkreis Zwickau) und Colditz
(Landkreis Leipzig), die durch Bedrohung, Einschüchterung und
Gewalt zu Angstzonen für nichtrechte Menschen und Menschen
mit Migrationshintergrund geworden sind.
• Rechte Gewalt bleibt in Sachsen
traurige Normalität. Täglich werden Menschen Opfer von tätlichen Übergriffen. Die Situation
der Opfer wird dabei oft viel zu
wenig in den Fokus genommen.
In Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) quälten im Frühjahr
2008 zwei Neonazis einen jungen
Hip-Hopper beinahe zu Tode. Dieser besonders drastische Fall soll
an dieser Stelle verdeutlichen, in
welcher Art und Weise rechte
Ideologie praktisch werden kann.
Wir haben es hier allerdings mit
einem besonders krassen Fall zu
tun, der nicht beispielhaft für die
alltägliche Gewalt und Diskriminierung steht.
• Auf der Webseite www.meinestimme-gegen-nazis.de finden sich
die InitiatorInnen und UnterstützerInnen der Kampagne, zivilgesellschaftliche Vereine in Sach-
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Kontakt zu sächsischen
Opferberatungsstellen
Opferberatung Dresden
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

0351 88 94 174
0351 88 94 193
0172 97 41 268
opferberatung.dresden@raa-sachsen.de

Opferberatung Leipzig
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

0341 22 54 957
0341 22 54 956
0178 51 62 937; 0152 21 37 93 48
opferberatung.leipzig@raa-sachsen.de

Opferberatung Chemnitz
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

0371 48 19 451
0371 48 19 452
0172 974 36 74
opferberatung.chemnitz@raa-sachsen.de
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zwei mutmaßlichen Haupttäter Nico G. und Michael S. psychisch und
physisch schwerst misshandelt. Sie
fügten ihm mit verschiedenen Gegenständen schwere Verletzungen zu.
Die außerdem in der Wohnung anwesenden drei weiteren Personen tolerierten das brutale Verhalten und ermutigten die Täter zu ihrem Handeln, in dem Wissen, dass Paul
Angst um sein Leben hatte. Keiner
dachte daran die Polizei zu rufen,
selbst nachdem die zwei Haupttäter
mit dem Opfer die Wohnung verließen.
»Kennst du den Film
›American History X‹?
Das machen wir jetzt!«
Und wieder erscheint die Tat von
Potzlow vor dem geistigen Auge.
Wie Marinus S. wurde auch Paul gezwungen, die grausame Filmszene,
in der ein Afro-Amerikaner in einen
Bordstein beißen musste und anschließend mit einem Tritt auf den
Hinterkopf getötet wurde, zu wiederholen. Ein glücklicher Zufall, dass
Paul im Gegensatz zu Marinus S.
an den Verletzungen nicht verstarb.
Nach dieser ersten Gewaltwelle wur-

de Paul zum Singen gezwungen:
»Ich freue mich, in den Wald zu gehen und dort zu sterben.« Nico G.
und Michael S. führten ihn dann in
ein verlassenes baufälliges Waldhaus. Dort angekommen, musste er
sich ausziehen und wurde anschließend mehrmals mit Springerstiefeln
in das Gesicht und gegen den Kopf
getreten. Die ganze Zeit über dokumentierten die Angreifer ihre Gewalt mit der Handykamera. Nachdem Paul schließlich reglos am Boden lag, ließen sie ihn hilflos zurück.
Ein Polizeibeamter sagte später aus,
er hätte Raureif auf den Wiesen gesehen.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus den brutalen Übergriffen gegen
Paul. Er zeigt aber mehr als deutlich, dass Nico G. und Michael S.
den Tod von Paul billigend in Kauf
genommen haben.
Paul kam glücklicherweise nach Minuten wieder zu sich, konnte einige
seiner Sachen finden und sich über
ein Feld zum nächstgelegenen Haus
retten. Dort erhielt er erstmals während seines Besuches in Frankenberg Hilfe.

http://www.raa-sachsen.de
Die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen e.V. berät und unterstützt Betroffene und Zeugen von
rechtsextremer und rassistischer Gewalt sowie deren Angehörige. Wesentliches Ziel der
Arbeit ist darüber hinaus, mittels verschiedener Präventionsangebote für das Auftreten
rechtsextremer und rassistischer Gewalt zu sensibilisieren. Die RAA Sachsen e.V. gibt
jährlich eine Statistik rechtsextrem und rassistisch motivierter Angriffe in Sachsen heraus.

Zum Weiterlesen
empfehlen wir:
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sen, die nicht nur aus Anlass der
Wahlen gegen rechts aktiv sind.
Verschiedene Internetverweise bieten zudem die Möglichkeit, sich
weitergehend zu informieren.
Kampagnen-Koordinationsgruppe,
Juli 2009
Zu den Landtagswahlen werden in
Sachsen neben der NPD folgende politisch rechts1 zu verortende Parteien antreten:
Die Republikaner (REP)
Die Relevanz der rechtskonservativen, rassistischen »law-and-order«Partei ist mehr und mehr am Schwinden. Erfolge, wie sie Anfang der
1990er Jahre verbucht werden konnten – 1989 schaffte sie mit 7 % der
Stimmen den Sprung ins Europäische Parlament und ins Berliner Abgeordnetenhaus, von 1992 bis 2001
war sie im Landtag von Baden-Württemberg vertreten – bleiben heute
aus. Franz Schönhuber, Mitbegründer der Partei und langjähriger Parteivorsitzender (2005 verstorben),
1

trat zuletzt als Bundestags-Direktkandidat für die NPD an. Bei den
Europawahlen im Juni 2009 überflügelten die REPs mit bundesweit
1,3 % und in Sachsen 2,6 % Stimmanteil die DVU.
Sächsische Volkspartei (SVP)
Die SVP wurde 2006
gegründet
und hat ihren Schwerpunkt im
Landkreis Meißen. Hauptprotagonist und Vorsitzender ist Mirko
Schmidt, der bis 2005 Mitglied der
NPD-Landtagsfraktion Sachsen war
und sein Mandat bis zum Ende der
laufenden Legislatur als fraktionsloser Landtagsabgeordneter ausübt.
Die SVP ist seit den Kommunalwahlen im Juni 2008 mit drei Mitgliedern im Kreistag Meißen-Radebeul
und seit den Kommunalwahlen im
Juni 2009 mit zwei Mitgliedern im
Stadtrat zu Meißen vertreten. Politisch ist die SVP zwischen NPD
und CDU zu verorten und versteht
sich vor allem als »Anwalt nationaler Interessen«.

Die im Zusammenhang mit dem »Extremismustheorem« gebräuchliche Bezeichnung
»Rechtsextremismus« wird von uns inhaltlich verworfen. Im Sinne der »Extremismustheorie«, auf deren Grundlage beispielsweise der Verfassungsschutz arbeitet, gibt es
eine lupenrein demokratische und diskriminierungsfreie Mitte der Gesellschaft, die
durch Extremisten von »Links« und »Rechts« bedroht wird. Im wissenschaftlichen
Diskurs wird dieses statische Modell zu Recht als eindimensional abgelehnt. Die
Gleichsetzung von links und rechts ist das implizite Ziel der Extremismustheorie. Damit trägt sie maßgeblich zur Verharmlosung des menschenverachtenden Gehaltes
rechter Einstellungen und Gewalt bei. Da die Bezeichnung »Rechtsextremismus« als
Oberbegriff für verschiedenste politisch rechte Bestrebungen und Ideologien sehr etabliert ist, wird allerdings die Verwendung auch in dieser Broschüre nicht ganz umgangen werden können.
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Wählervereinigung
»Arbeit-Familie-Vaterland«
(AFV) Liste Henry Nitzsche
Henry Nitzsche – Namensgeber, Initiator und Vorsitzender der Wählervereinigung – ist bis zum Ende der
laufenden Legislatur Mitglied des
Deutschen Bundestages. Er trat
2006 nach massiver Kritik an seinen
sich wiederholenden rassistischen
und geschichtsrevisionistischen Äußerungen aus der CDU und der Bundestagsfraktion von CDU/CSU aus.
Bei den Kreistagswahlen 2008 konnte die Wählervereinigung AFV im
Landkreis Bautzen 13,2 % der Stimmen auf sich vereinen und zog mit
vier Abgeordneten in den Kreistag
ein. Nitzsche tritt im Wahlkreis 55
(Hoyerswerda, Lohsa, Spreetal, Elsterheide) als Direktkandidat zu den
Landtagswahlen an. Die NPD verzichtete in diesem Wahlkreis zu seinen Gunsten auf einen eigenen Wahlvorschlag.
Deutsche Soziale Union (DSU)
Die auch als »CSU des Ostens« bezeichnete rechtskonservative Partei
büßt sukzessive an WählerInnenzuspruch ein, so verlor sie bei den
Kreistagswahlen 2008 die Hälfte ihrer Mandate (2004: 23, 2008: 12).
Auch bei den Kommunalwahlen im
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Juni 2009 verlor sie über die Hälfte
ihrer Gemeinderatsmandate. Auf
maßgebliche Initiative des sächsischen DSU-Landesvorsitzenden KarlHeinz Obser entstand 2004 das sogenannte »Bündnis für Sachsen« mit
Republikanern, ehemaligen NPDLandtagsfraktionsmitgliedern
und
der rechtsoffenen Freiheitlichen Partei Deutschlands. Dieses Bündnis,
das sich als Alternative zu NPD einerseits und CDU andererseits profilieren wollte, ist allerdings gescheitert.
Freiheitliche Partei
Deutschlands
Die nationalkonservative Kleinpartei hat ihre Schwerpunkte in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die aus
der sächsischen NPD-Fraktion ausgetretenen Abgeordneten Jürgen
Schön und Klaus Baier traten der
FPD 2006 kurzzeitig bei, wandten
sich allerdings bald wieder ab. Der
Parteivorsitzende Johannes Hertrampf publizierte in extrem rechten Zeitschriften wie »Nation und
Europa«. Die aktuellen Partei-Stellungnahmen zur Finanz- und Wirtschaftskrise weisen antiamerikanische und verschwörungstheoretische
Versatzstücke auf.
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Ein zweites Potzlow?
Versuchter Mord durch
Neonazis in Frankenberg
Im April 2008 quälten zwei Neonazis über Stunden einen junger HipHopper beinahe zu Tode. Schreckliche Erinnerungen an Potzlow in der
Uckermark (Brandenburg) im Jahr
2002 wurden wach. Der Fall geriet
bundesweit in die Schlagzeilen, nachdem dort drei Jugendliche den 16Jährigen Marinus S. gefoltert, gequält und ihn schließlich getötet hatten. Das Tatmotiv beruhte auf der
rechtsextremen und zutiefst menschenverachtenden Einstellung der
Täter. Es scheint, als hätten sich
die Täter in Frankenberg (bei Mittweida) sechs Jahre später eben jene
Tat zum Vorbild gemacht. Dass das
Opfer nicht verstarb, ist ein bloßer
glücklicher Umstand, der nicht auf
dem Verhalten der Täter beruht.
Ein Ausflug nach Frankenberg
Im April des vergangenen Jahres begleitete Paul (Name geändert) aus
Weimar eine Bekannte zu ihrem
Freund Gert (Name geändert) nach
Frankenberg. Noch am Abend traf
Paul erstmals auf einen seiner späteren Peiniger Nico G., einen Freund
von Gert. Nico G. macht aus seiner
rechtsextremen Gesinnung bis heute
keinen Hehl und kleidet sich selbst
vor dem Landgericht Chemnitz als

Die Broschüre zur Kampagne

Neonazi. Wie im Fall Potzlow ist
das Opfer äußerlich eher der HipHop-Szene zuzuordnen und wurde
von Nico G. auch sofort darauf angesprochen. In Folge dieser Diskussion kam es zu einem ersten Angriff,
wobei Nico G. ihn mehrfach heftig
schlug und trat. Die Freundin von
Paul, mit der er nach Frankenberg
gereist war, Gert und ein weiterer
Bekannter Sven (Name geändert)
beobachteten den Vorfall und griffen nicht ein.
Paul wollte aufgrund dieses körperlichen Angriffs wieder nach Weimar
fahren, wurde jedoch von dem Pärchen überzeugt zu bleiben. Die kommenden vier Tage wurden für ihn
dann zur unvorstellbaren Qual. Er
wurde sowohl von dem Pärchen als
auch von Nico G., Michael S. und
Sven psychisch gedemütigt, bevor
die Angriffe am Abend des 23.04. eskalierten. Überraschend erschienen
Nico G., Michael S. und Sven in der
Wohnung von Gert, in der sich
auch Paul noch zu Besuch aufhielt.
Was in den folgenden fünf Stunden
geschah, erinnert in der Brutalität
und Stumpfheit gegenüber menschlichem Leben an die Vorkommnisse
in Potzlow. Paul wurde durch die
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tragbar. Ansonsten ist es eine Herausforderung, der Stadtgesellschaft
Mut zu machen, gegen die Nazibedrohung aktiv zu werden, ohne dass
sie deswegen mit Gewalt rechnen
muss. Auch hier könnten Stadt und
Polizei ein entschiedenes Zeichen

setzten. Inspiriert durch unseren
Verein hat sich inzwischen die »Elterninitiative Limbach-Oberfrohna«
gegründet, die unser Anliegen, bei
der Stadt Gehör und einen neuen
Raum zu finden, aktiv unterstützt.

http://myspace.com/freiraeumemuldental
Freiräume
Muldental
e.V.
ist
ein
Zusammenschluss junger Leute aus oder um Colditz, die sich dafür engagieren, dass
Colditz und die umliegende Region ein Platz zum Leben für alle Menschen sein kann.
Mit Bildungs- und Kulturangeboten will der Verein präventiv gegen neonazistische
Einstellungen wirken.

Zum Weiterlesen
empfehlen wir:

http://schwarzerpeter.blogsport.de
Die »Soziale und politische Bildungsvereinigung
Limbach-Oberfrohna e.V.« (auch »Schwarzer Peter«) ist ein Verein, der sich zum Ziel
stellt, mittels Freizeitangeboten und politischer Bildungsarbeit ein friedliches Miteinander und Demokratiefähigkeit zu befördern. Wirtschaftlich und sozial benachteiligte
Menschen sollen in die Gesellschaft (re)integriert und gewaltverherrlichende und menschenverachtende Strukturen bekämpft werden.

Die Entwicklung der NPD
im sächsischen Landtag
2004-20091
Als die NPD nach der Landtagswahl 2004 mit zwölf Abgeordneten
in den sächsischen Landtag einzog,
war die Aufmerksamkeit der bundesweiten Öffentlichkeit mit einem
Schlag auf Sachsen gerichtet. Doch
nicht nur Politik und Presse zeigten
sich schockiert, die NPD selbst war
auf einen Wahlerfolg dieses Ausmaßes nicht vorbereitet. Es vergingen
Monate, bis die NPD-Fraktion arbeitsfähig wurde. Die Fraktion verfügte über kein klar ausgearbeitetes
Programm. Die Hauptwahlkampfthemen im Landtagswahlkampf, Agenda 2010 und Hartz IV, wurden erst
2006 intensiver in der Fraktion bearbeitet. Die parlamentarische Arbeit
beschränkte sich zunächst im Wesentlichen auf einige wenige kleine
Anfragen und Änderungsanträge, eine große Anfrage und einen Gesetzentwurf. Die Nutzung der neuen
1

Zum Weiterlesen
empfehlen wir:
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Möglichkeiten, die den Abgeordneten der NPD ihr Mandat im Landtag brachte, konzentrierte sich auf
persönliche Privilegien der Abgeordneten (Immunität) sowie die zusätzlichen Geldquellen (unter anderem
die finanziellen Mittel für die Fraktionsarbeit und die Wahlkampfkostenrückerstattung), auf deren Basis
zahlreiche NPD-Kader als Mitarbeiter der Fraktion angestellt wurden.
Damit entstand auch eine Art Kaderschmiede für die NPD. Einige
der ehemaligen Fraktionsmitarbeiter sind inzwischen selbst Mandatsträger oder bekamen gute Listenplätze auf verschiedenen Wahllisten.2
In die Schlagzeilen geriet die NPD
erst wieder Anfang 2005, als die gesamte Landtagsfraktion demonstrativ die Schweigeminute für die Op-

Der Text basiert inhaltlich, soweit nicht anders vermerkt, auf Chris Fisher:
Die Demokratie, die ANDEREN und WIR – Wiederwahl, Abgrenzung und Zusammenarbeit am rechten Rand der sächsischen Politik bis 2009, Abschnitt 2 (Entwicklung der Landtagsfraktion der NPD in Sachsen 2004-2008), in:
Die NPD im Sächsischen Landtag. Analysen und Hintergründe 2008,
hg. v. NiP (Nazis in Parlamenten) Redaktionskollektiv, Weiterdenken –
Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen, Heinrich Böll Stiftung, Dresden 2008, S. 63-78.
Zu nennen wären zum Beispiel Karl Richter, parlamentarischer Berater der sächsischen NPD, der 2008 für die »Bürgerinitiative Ausländerstopp« in den Münchener
Stadtrat gewählt wurde, oder Andreas Molau, der 2008 Spitzenkandidat der NPD im
Landtagswahlkampf in Niedersachsen war, inzwischen jedoch im Zusammenhang mit
internen Auseinandersetzungen von der NPD zur DVU gewechselt ist.
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fer des Holocaust verweigerte, und
als sie wenige Zeit später in revisionistischer Manier die Täter-OpferRolle im Bezug auf den Luftangriff
auf Dresden am 13. Februar 1945
verdrehte. Diese Ereignisse riefen Erschrecken und Empörung in der breiten Öffentlichkeit hervor. Die NPD
zeigte sich jedoch zufrieden damit,
sich medienwirksam ins Rampenlicht gestellt zu haben und kündigte
an, solche Tabubrüche in regelmäßigen Abständen wiederholen zu wollen.
In diesem Zeitraum (2005/2006) begann die NPD-Landtagsfraktion
von ihrem Auskunftsrecht über kleine Anfragen massiv Gebrauch zu machen. Ziel hierbei war es unter anderem, Informationen über Personen,
Vereine und andere Gruppen bzw.
Institutionen, die sich öffentlich mit
der extremen Rechten auseinandersetzen und Demokratisierungsprozesse initiieren bzw. vorantreiben, zu
sammeln, um diese im Nachgang zu
kriminalisieren. Insbesondere ab
2007 verfolgte die NPD-Fraktion diese Strategie. Daneben begann sie,
über Anträge eigene Inhalte im
Landtag zu thematisieren, sodass Öffentlichkeit und Parlament gezwungen waren, sich mit der neonazistischen Propaganda auseinander zu

setzen. Die wichtigsten Themen, die
in den Anfragen und Anträgen neben dem »politischen Gegner«, den
AntifaschistInnen, behandelt wurden, waren: innere Sicherheit, staatliche Repressionen, Umwelt, Wirtschaft, Kommune und Heimat sowie
Europa, Soziales/Hartz IV und Familie.3
Prägende Persönlichkeit für diese
Phase der parlamentarischen Aktivitäten war der NPD-Abgeordnete
Uwe Leichsenring aus Königstein/Sächsische Schweiz, der über
mehrjährige Erfahrung aus Kommunalparlamenten, rhetorisches Geschick und gute Kontakte zu anderen Teilen der sächsischen Neonaziszene verfügte. Er kann als einer
der wenigen wirklich charismatischen Funktionäre der NPD in Sachsen bezeichnet werden, der zudem
als Fahrschullehrer den »netten
Kleinunternehmer und Bürger von
nebenan« verkörperte. Als er im August 2006 bei einem Verkehrsunfall
ums Leben kam, war dies ein schwerer Rückschlag für die NPD, nicht
nur im Sächsischen Landtag. Bei
den Kommunalwahlen 2009 sank
der Anteil der Stimmen für die
NPD in Leichsenrings Heimatort im
Vergleich zu 2004 um 12,2 %.4 Man

3 Vgl. Michael Nattke: Die Landtagsfraktionen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich, in: Die NPD im Sächsischen Landtag, S. 38-53, hier S. 42-45.
4 Während die NPD bei den Kommunalwahlen 2004 in Königstein noch 21,1 % der
Stimmen erreichte, waren es 2009 lediglich noch 8,9 %. Vgl. Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen, Präsentation Gemeinderatswahlen 2009
www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_w04_nav.prc_index?p_anw_kz=GR09
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das Vereinsbüro, das wir »Schwarzer Peter« genannt hatten, insgesamt dreizehn Mal das Ziel von Nazi-Übergriffen. Das Mietverhältnis
wurde daraufhin seitens der Vermieterin zum 31.03.2009 gekündigt.
Durch die Stadt werden keine neuen
Räumlichkeiten in Aussicht gestellt.
Also kann man sagen, dass hier das
Opfer-Täter-Verhältnis
umgedreht
wurde? Ihr, die Zielscheiben rechter
Gewalt wart und seid, werdet für euer Engagement für ein friedliches, diskriminierungsfreies Miteinander bestraft?
Ja, das kann man so sehen. Die Polizei hat Recht, wenn sie sagt, dass es
seit der Schließung des »Schwarzen
Peters« ruhiger geworden ist. Es ist
aber eine trügerische Ruhe, auf Kosten von öffentlichen Räumen für eine nicht-rechte Jugendszene. Diese
werden jetzt eben auf der Straße verfolgt und auch attackiert, wie ich eingangs erwähnt habe. Von offizieller
Seite wird das Problem bagatellisiert und das bekannte Schema
»Rechts- versus Linksextremisten«
aufgemacht. Das verkennt die Tatsache, dass es Nazis sind, die Menschen – auch mit Gewalt – ausgrenzen wollen. Unser Vereinsziel ist es
ganz klar, ein friedliches Miteinander zu befördern, was den Kampf gegen nazistische Einstellungen einschließt.
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Wie reagiert die offizielle Politik auf
die Problemlage?
Die Stadt meint, dass es kein rechtes Problem gibt. Dies meint sie sogar, nachdem das »Rede-Duell« zwischen den Kandidaten für den Parteivorsitz der NPD, Udo Voigt und
Udo Pastörs, am 22.03.2009 in Limbach stattgefunden hat. Die Stadt
hatte dazu lediglich zu sagen, dass
das Treffen eine private Veranstaltung war und der Wirt ohnehin ein
»schwieriger Typ« sei, der für Geld
alles mache. In Niederfrohna wohnt
übrigens auch Gitta Schüßler, eine
Landtagsabgeordnete der NPD. Sie
und ihre ganze Familie engagiert
sich für die NPD im Chemnitzer
und Zwickauer Land und im Erzgebirge. Sie und weitere Nazis versuchten im Februar eine Demonstration
des Bündnisses »Buntes Limbach«
zu stören. Dabei attackierte eine
Person aus dem Umfeld von Frau
Schüßler einen Ordner, als dieser sie
darauf aufmerksam machen wollte,
dass sie nicht erwünscht seien.
Was haltet ihr für geeignete Ansätze, um der Nazi-Dominanz entgegenzuwirken?
Ein erster Schritt wäre, dass Stadt
und Polizei sich offiziell dieses Problems annehmen würden. Unter der
Hand geben Polizisten ja zu, dass es
Nazis in der Stadt gibt. Dass allerdings erst gehandelt wird, nachdem
Übergriffe geschehen sind, ist un-
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munalwahlkampf wurden zudem
mehrfach Menschen angegriffen, die
Plakate für die Partei »Die Linke«
aufgehängt haben.
Die von dir erwähnte Perspektive
der Polizei ergibt sich wohl eher aus
der Zahl von Strafanzeigen, die aufgegeben werden. Viele der Betroffenen stellen aber keine Anzeige, oft
aus Angst vor den Tätern. Außerdem kategorisiert die Polizei die Vorfälle weniger schnell als politisch
rechts motiviert. Viele Betroffene dagegen kennen ihre Angreifer und die
politischen Hintergründe sehr genau.
Gibt es in Limbach-Oberfrohna eine
organisierte Naziszene?
Es gibt aus unserer Sicht verschiedene Gruppierungen von Rechten in
Limbach-Oberfrohna. Den einen
Teil bilden weniger ideologisch und
politisch auftretende Leute, die
durch starken Alkoholkonsum auffallen und in diesem Zustand ihre politischen Auffassungen praktisch werden lassen. Dann gibt es die explizit
politisch arbeitenden, organisierten
Rechten, die auch in Verbindung
mit der inzwischen verbotenen Kameradschaft »Sturm 34« aus dem
Raum Mittweida standen. Weiterhin versuchen lose »Nationale Sozialisten« ein Netzwerk mit anderen
»Freien Kameradschaften« aufzubauen und unterhalten zurzeit Kontakte vor allem zum »Freien Netz«
Leipzig.
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Ihr hattet ja mit eurem Verein »Soziale und Politische Bildungsvereinigung Limbach-Oberfrohna e.V.« ein
eigenes Domizil. Dieses musste Ende März schließen. Was hat es damit auf sich?
Die zwangsweise Schließung des Ladens hat mit dem offensichtlichen
Naziproblem in der Stadt zu tun.
Nach jahrelangen Schikanen und
Übergriffen durch Rechte entschloss
sich die Limbacher alternative und
Punk-Szene, einen Freiraum zu
schaffen, in dem eigene Ideen verwirklicht werden können, ohne dabei ständig Angst vor Übergriffen
haben zu müssen. Unser Verein ist
das formale Dach für diese Idee.
Am 25.10.2008, eine Woche vor der
offiziellen Eröffnung der von uns gemieteten Räume im Zentrum der
Stadt, gingen drei Mal die Fensterscheiben zu Bruch. Der Staatsschutz erschien und erörterte, dass
es keine Nazis in und um LimbachOberfrohna gäbe. Noch in derselben
Nacht wurden zwei Hakenkreuze in
die Holzverkleidung der Fenster, welche aufgrund der komplett zerstörten Scheiben angebracht werden
mussten, geritzt. Drei Tage später
wurde die Eingangstür gleich zweimal Ziel von Angriffen. Eine zehnbis fünfzehnköpfige Gruppe skandierte erst Naziparolen auf offener Straße, schlug danach die Tür ein und
versuchte in das Innere zu kommen.
In weniger als drei Monaten wurde
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kann annehmen, dass dieser Stimmenverlust auch darauf zurückzuführen ist, dass der NPD ein adäquater
Ersatz für Uwe Leichsenring fehlt.
Neben dem Verlust von Leichsenring musste die NPD in den Jahren
2006/2007 mehrere andere Krisen
und Rückschläge bewältigen. Bereits Ende 2005 hatten drei unzufriedene NPD-Abgeordnete5 die Fraktion verlassen. In Folge des NPD-Einzuges
in
den
Landtag
von
Mecklenburg-Vorpommern
musste
die sächsische Fraktion im September 2006 fachkundiges Personal
nach Schwerin abgeben. Zwei Monate später schied der NPD-Abgeordnete Matthias Paul aus der Landtagsfraktion aus, nachdem Justizbeamte
auf seinem Privatcomputer kinderpornografisches Material fanden.
Um ihren biedermännischen Anstrich zu wahren, war die sächsische
NPD in der Folgezeit zu parteiinternen Umstrukturierungen gezwungen. Der offen nationalsozialistisch
auftretende Hitler-Verehrer KlausJürgen Menzel wurde aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen, offiziell
5

6

wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten. Mit Gitta Schüssler, Alexander
Delle und Johannes Müller bekamen jetzt zurückhaltendere NPDKader in der Fraktion mehr Gewicht. Und mit der Neubesetzung
der Stelle des Fraktionsgeschäftsführers durch Holger Apfels langjährigen Weggefährten Frank Ahrens
konnte dieser seine dominante Stellung ausbauen.
Mit Olaf Rose wurde ein weiterer
Theoretiker aus dem Umfeld der
»Neuen Rechten« in der Fraktion
beschäftigt. Andererseits spielte nun
der verurteilte ehemalige Rechtsterrorist Peter Naumann, bisher persönlicher Referent des ausgeschlossenen Menzel, als Fraktionsmitarbeiter eine wichtige Rolle für die
parlamentarische Arbeit der Fraktion.
Schließlich wurde die parlamentarische Arbeit der NPD-Fraktion neu
ausgerichtet. Einerseits nahm die
Anzahl der gestellten Anfragen und
Anträge ab, andererseits legte die
NPD im ersten Halbjahr 2007 ver-

(eingesehen am 23. Juni 2009).
Es handelt sich um Mirko Schmidt, Klaus Baier und Jürgen Schön, die aus Enttäuschung darüber, dass sich ihre politische Arbeit für die NPD nicht in einer parteiinternen Karriere niederschlug, die Fraktion und die Partei verließen. Hintergrund sind
nicht der viel zitierte Ost-West-Konflikt in der Partei, sondern ein interner Führungsstreit und Meinungsverschiedenheiten über den poltischen Kurs. Vgl. Claudia Jerzak:
Gruppeninterne Prozesse in der NPD-Landtagsfraktion Sachsen, in: Die NPD im
Sächsischen Landtag, S. 54-62, hier S. 57-59.
Insgesamt legte die NPD 2007 vier Gesetzentwürfe vor, davon drei im ersten Halbjahr. Thematisch ging es um die Themen Kommune und Familie. Die anderen vier
Gesetzesinitiativen verteilen sich gleichmäßig auf die Jahre 2004-2006 und 2008.
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mehrt Gesetzentwürfe vor.6
Doch schon im zweiten Halbjahr
2007 kam es zu einer deutlichen Reduzierung der NPD-Aktivitäten im
sächsischen Landtag. Auf die Arbeit in den öffentlich weniger beachteten parlamentarischen Gremien
und Ausschüssen hatte die Partei ohnehin nie besonderen Wert gelegt,
jetzt ließ auch das Engagement bei
Anträgen und Anfragen deutlich
nach. Ebenso blieben die von Holger Apfel angekündigten Tabubrüche aus. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Landtagsmitglieder der
NPD lag in den Jahren 2007 und
2008 im außerparlamentarischen Bereich, insbesondere im Ausbau der
Parteistrukturen in Sachsen7 und anderen Bundesländern.
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass das Auftreten der
NPD im sächsischen Landtag insgesamt nicht besonders gut war. Spätestens nach dem Tod Leichsenrings

waren die Aktivitäten der NPD einfallslos und halbherzig. Dazu trug
auch das koordinierte Handeln der
anderen im Landtag vertretenen demokratischen Parteien bei, die seit
2005 eine Einigung im Umgang mit
der NPD erzielt hatten.8 Die Zusammenarbeit auf dieser Basis funktionierte bis Ende 2008 im Wesentlichen gut und sorgte dafür, die
Selbstinszenierung der NPD-Abgeordneten wirksam einzudämmen
und die Verwirklichung auch nur
kleinster Teile ihres Programms zu
unterbinden.
Aktuell besteht das größte Problem
darin, dass die NPD und ihre Mandatsträger als normale, d.h. den Vertreter_innen der demokratischen
Parteien gleichgestellte, Politiker_innen anerkannt werden. Damit bliebe außer Acht, dass die NPD und ihre Vertreter_innen die demokratische Verfasstheit der Gesellschaft in

7 Im Zuge der Kommunalreform, die mit der Neugestaltung der Landkreise und kreisfreien Städte 2008 ihren Abschluss fand, passte die sächsische NPD ihren Parteiaufbau an die neuen Verwaltungsstrukturen an. In diesem Zusammenhang versuchte sie,
auch in den Regionen, in denen sie bis dahin wenig präsent gewesen war, wie z.B. in
Nordsachsen oder der Region Leipziger Land im neuen Landkreis Leipzig, in Vorbereitung der Kreistagswahlen handlungsfähige Kreisverbände aufzubauen. Seit den Kreistagswahlen 2008 ist die NPD in allen zehn sächsischen Kreistagen und seit den Kommunalwahlen 2009 auch in den Stadträten der drei kreisfreien Städte zum Teil in
Fraktionsstärke vertreten.
8 Die Parteien hatten sich darauf geeinigt, weder (1) den Neonazis mehr als nötig ein
Podium für ihre Themen zu bieten, nicht mit ihnen über ihre Propaganda zu diskutieren, noch (2) die Aussagen der Neonazis unkommentiert zu lassen, dabei jedoch (3)
als demokratische Fraktionen geschlossen aufzutreten. Die Reden der NPD wurden
im Allgemeinen durch genau einen Vertreter einer der anderen Fraktionen beantwortet, abgelehnt und die neonazistische Ideologie wurde, wenn möglich, entlarvt. Vgl.
Chris Fisher, a.a.O., S. 66.
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3,5 % der Stimmen. Damit gelang
es keinem ihrer Vertreter, in den Colditzer Stadtrat einzuziehen.
Colditz ist nur ein Beispiel, das
zeigt, wie Schweigen in weiten Teilen der kommunalen Öffentlichkeit
die Entwicklung von ausgeprägten,
regional und organisatorisch vernetzten Szenen im Bereich der extremen
Rechten gewähren lässt. Es zeigt
ebenso, wie Opfer eine doppelte Demütigung erfahren, in dem sie nicht
nur Diskriminierung und gewalttätigen Angriffen ausgesetzt sind, sondern dafür auch noch verantwortlich gemacht, schlimmstenfalls sogar
kriminalisiert werden.
Eine plurale Gesellschaft lebt von
der politischen Auseinandersetzung,
vom Widerstreit unterschiedlicher
Meinungen, von der Vielfalt an Ideen und der Freiheit, diese zu äußern
und unterschiedliche Lebensentwürfe zu verwirklichen. Diese Freiheit
findet jedoch ihre Grenze dort, wo
nach sozialen, rassistischen oder völkisch-nationalistischen
Prinzipien
Menschen diskriminiert, verfolgt
und von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen
werden.
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Limbach-Oberfrohna im
Landkreis Zwickau
Ein kurzer Blick ins Chemnitzer
Hinterland – ein Interview mit Moritz Thielicke vom Verein »Soziale
und Politische Bildungsvereinigung
Limbach-Oberfrohna e.V.«
Die Opferberatungsstelle des RAA
Sachsen e.V. stellte jüngst eine Zunahme rechter Gewalt in und um
Limbach-Oberfrohna fest. Die Polizei hält dagegen und meint sogar gegenteilig, dass entsprechende Straftaten eher abnehmen. Was könnt
ihr dazu sagen?
Wir können die Einschätzung der
RAA nur bestätigen. Es ist nicht
nur, dass die NPD wieder mit über
1000 Stimmen in den Stadtrat eingezogen ist. Es sind Übergriffe auf
Menschen und Angriffe auf Einrichtungen, die quasi alltäglich geworden sind. Es war zum Beispiel am
Männertag in diesem Jahr, als zwei
Punks auf dem Weg durch die
Stadt von einer Gruppe von 20-30
Menschen verbal attackiert und mit
Bier überschüttet wurden. Nachdem
die beiden nicht auf diese Provokationen eingingen, wurden sie mit einer Flasche beworfen. Am selben
Tag zu späterer Stunde wurden Alternative und Punks in einem Nachbarort mehrfach aufs Massivste attackiert, die Täter schlugen und traten dabei in die Gesichter ihrer
Opfer. Zwei Verletzte mussten ambulant behandelt werden. Im Kom-
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Fakt, dass das »Bündnis für
Deutschland« seine Website eingestellt hat, könnte das für eine Umstrukturierung der »Freien Kräfte«
in der Region sprechen.
Im Umfeld dieser gut organisierten
Strukturen treten zunehmend »erlebnisorientierte« Jugendliche auf, die
oft der lokalen Freefight-Szene entstammen. In der Region existiert
mit den »Thamrock Fighters« ein
Freefight-Club, der gerade in Colditz Fuß fasst. Personen aus dem
Umfeld dieser Gruppe waren am Angriff auf den Antirassistischen Sonntagsspaziergang am 16.03.2008 in
Wurzen beteiligt. Bekanntestes Mitglied dieser Sportgemeinschaft ist
der Thaiboxer Ricky H. aus Hausdorf bei Colditz, der unter den etwa
70 AngreiferInnen war.17
Einer der Förderer der lokalen Freefight-Szene und nachweislicher NaziSympathisant ist der ortsansässige
Unternehmer N. Juristisch entspre-

17
18
19
20
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chend vorbelastet, tritt er als Scharnier zwischen »Freien Kräften«, organisierter Kriminalität und Rotlichtszene auf. Durch seine Hilfe
erhält die örtliche Naziszene finanzielle Zuwendungen und anderweitige
Unterstützung.18
An diese Strukturen versucht die
NPD anzuknüpfen. Deutlich wurde
dies zum Beispiel an der bereits erwähnten Teilnahme von NPD-Kadern gemeinsam mit Vertretern der
»Freien Kräfte« am Friedensgebet
im April 2008. Zur Kommunalwahl
2009 trat erstmals auch in Colditz
die NPD mit eigenen Kandidaten
an: Hannes Hübel, Rene Weber und
Sven Tschirschke. Der 22-jährige
Hannes Hübel war an zahlreichen
Überfällen auf Jugendliche beteiligt
und ist regelmäßiger Gast bei wichtigen Nazievents19, so etwa im Herbst
2007 beim sogenannten »Fest der
Völker«20 in Jena. Die NPD erhielt

http://nordsachsen.freies-netz.com/allgemein/wurzen-begruste-seine-freunde-und-kameraden-zum-1-nationalen-fussballwettstreit/ (eingesehen am 2. Juli 2009). Das
»Freie Netz« ist eine der wichtigsten Vernetzungsplattformen für die der extremen
Rechten zuzuordnenden »Freien Kräfte« in Westsachsen, dem Osten Sachsen-Anhalts und Ostthüringens. Darüber hinaus gibt es eine Partnerplattform »Freies Netz
Süd« mit Schwerpunkt in Nordostbayern.
Vgl. Colditz, eine »national befreite Zone« in Sachsen, in: Gamma. Antifa-Newsflyer
für Leipzig & Umland, Nr. 183 – Sommer, 2008, S. 1-2, hier S. 2
Ebenda.
Ebenda.
Das so genannte »Fest der Völker« – benannt nach dem ersten Teil des Olympiafilms
von Leni Riefenstahl aus der NS-Zeit – ist ein europaweites Rechtsrock-Festival, das
von der NPD organisiert unter großem öffentlichen Protest 2005 und 2007 in Jena
und 2008 in Altenburg stattfand. Zum vierten »Fest der Völker« wird gegenwärtig
nach Pößneck mobilisiert. Vgl. Neonazistisches »Fest der Völker« am 12. September
in Pößneck geplant, in: NPD-Blog.info, http://npd-blog.info/2009/05/14/neonazistisches-fest-der-volker-am-12-september-in-posneck-geplant/ (eingesehen am 02.07.2009)
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Frage stellen und ihr Politikangebot
einer menschenverachtendenen Ideologie folgt. Die sich seit 2007 häufende Annäherung von Vertretern insbesondere der CDU und der Jungen
Union an Positionen der extremen
Rechten legt diese Befürchtung nahe.9 Bereits bei der Wahl des sächsischen Ministerpräsidenten im Oktober 2004 erhielt der NPD-Kandidat
Uwe Leichsenring 14 Stimmen bei
nur zwölf Abgeordneten in der Fraktion. Und im September 2008 forderte der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Steffen Flath öffentlich sogar
die Einbindung der NPD in die parlamentarische Arbeit.
Solche Entwicklungen sind mehr als
besorgniserregend, denn ist die
NPD erst einmal durch die anderen
politischen Akteure als gleichwerti-

ge, scheinbar demokratische Partei
legitimiert, kann sie nur schwer wieder verdrängt und vom politischen
Mainstream ignoriert werden. Konsequenz könnte sein, dass es der
NPD gelingt, zumindest Teile ihrer
Ziele umzusetzen. Dies hätte fatale
Folgen für Menschen, die nicht in
ihr völkisch-rassistisches Weltbild
passen.
In Anbetracht der Tatsache, dass
die NPD seit 2004 intern ihre Strukturen ausbaut und – wie die Kreistags- bzw. Kommunalwahlen 2008
und 2009 zeigten – in der Fläche
breiter verankert ist, ist davon auszugehen, dass sie bei der nun kommenden Landtagswahl weitaus besser aufgestellt sein wird als noch im
Jahr 2004.

http://www.kulturbuero-sachsen.de
Das Kulturbüro Sachsen e.V. berät seit 2001 lokale Vereine, Jugendinitiativen, Kirchgemeinden, Netzwerke, Firmen sowie Kommunalpolitik und -verwaltung in Sachsen mit dem Ziel, neonazistischen Strukturen eine aktive
demokratische Zivilgesellschaft entgegenzusetzen. Auf der Website des Kulturbüros finden sich neben zahlreichen Angeboten, Projekten, Terminen auch Analysen zu Strukturen, Praxis und Ideologien organisierter Nazis.

Zum Weiterlesen
empfehlen wir:

9

Eine ausführliche Chronologie ebenda, S. 69-71.
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Entgegnungen zu und
Argumente gegen die
NPD-Programmatik
Groß war der Schock, als die NPD
im Jahr 2004 in den Sächsischen
Landtag einzog. Die Fünf-ProzentHürde nahm sie dabei nicht knapp,
sondern mit einem Stimmanteil von
9,2 % (190.909 Stimmen) recht deutlich.1 Zwölf Abgeordnete bildeten
die Fraktion der NPD im Sächsischen Landtag. Nach Partei-Austritten, Skandalen und einem Todesfall
sind davon nunmehr acht übrig geblieben.
Vier Jahre später zog die Partei bei
den Kreistagswahlen in Sachsen mit
insgesamt 44 Mandaten und einem
Stimmanteil von 5,1 % landesweit
in alle sächsischen Kreistage ein.
Die Präsenz in den Kommunalparlamenten ist zum einen Ergebnis jahrelanger struktureller Aufbauarbeit, andererseits wird es der Partei und ihren Protagonisten dadurch möglich,
kontinuierlich am politischen Geschehen vor Ort teilzuhaben, auf staatliche Ressourcen und Informationen
zurückzugreifen und Öffentlichkeit
für ihre politischen Inhalte herzustellen.

Bei den jüngsten Kommunalwahlen
in Sachsen konnte die NPD die Anzahl der Mandate in Stadt- und Gemeinderäten im Vergleich zu 2004
beinahe verdreifachen. 73 Mandate
haben VertreterInnen oder SympathisantInnen der Partei nun inne.
Der scheinbar geringe Anteil an den
insgesamt abgegebenen Stimmen –
sachsenweit 2,3 %2 – ist dabei kein
Maßstab für Landtags- oder Bundestagswahlen. Im Gegensatz zu den anderen Parteien stand nicht in jeder
Kommune die NPD zur Wahl. Das
wird zu den Landtagswahlen am
30.08. und den Bundestagswahlen
am 27.09.2009 anders sein. Für alle
60 Landtags- und 16 Bundestagswahlkreise hat die NPD DirektkandidatInnen und für beide Wahlen eine
eigene Landesliste aufgestellt.
Es scheint so, als sei die NPD fester
Bestandteil des alltäglichen und politischen Lebens in Sachsen. Dabei
kann von einem Zustimmungspotential von etwa 5 % der WählerInnenschaft ausgegangen werden. Mit einem wiederholten Einzug in den

1 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Wahlpräsentation der
Landtagswahl 2004: www.statistik.sachsen.de/wpr_alt/pkg_w04_nav.prc_index?
p_anw_kz=LW04 (eingesehen am 08.07.2009).
2 Vgl. ebenda, http://www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_w04_nav.prc_index?
p_anw_kz=GR09 (eingesehen am 08.07.2009).
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machten zu Veranstaltungsbeginn
unmissverständlich deutlich, dass
hier keine freie, offene Diskussion
stattfinden würde.14
Das Landesamt für Verfassungsschutz berichtete über eine Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertages 2007 in Wurzen am Ehrenmal für die Gefallenen, an der
Vertreter des NPD-Kreisverbandes
Muldental sowie »freie Kameraden«
aus Wurzen und dem Landkreis,
»darunter auch Mitglieder der ›Kameradschaft Colditz‹«, teilnahmen.
Wenig später, im Dezember 2007,
fand auf einem Privatgrundstück
bei Colditz eine Sonnenwendfeier
der »Kameradschaft Colditz« mit
80-100 Personen aus dem Muldental, Leipzig, Mittweida und Chemnitz statt.15
Deutlich wird in jedem Fall eine regional gut vernetzte, politisch wie
kulturell aktive Szene in der Region
um Colditz, die, wie die bereits erwähnten wiederholten Überfälle auf
Veranstaltungen in der Turnhalle zeigen, vor massiver Gewalt nicht zurückschreckt. Zentrale Institution in
der Region ist das »Bündnis für
Deutschland«. Es versteht sich als
»Heimatschutz«-Netzwerk, besteht
aus ca. 30 Personen und trat bis
April 2009 mit einer eigenen Websi-

te an die Öffentlichkeit. Das zugehörige Postfach führte zu einem Michael Valentin, der schon seit Jahren in
der regionalen Szene führend aktiv
ist. Getragen wird das Bündnis
auch durch Jens Schober aus Leisnig. Schober war früher Kopf der
aufgelösten »Nationalen Sozialisten
Leisnig« und trat mehrfach als Anmelder von Kundgebungen und Aufmärschen auf, unter anderem in Delitzsch und Merseburg. Auseinandersetzungen führten zum Bruch
zwischen Schober und Führungskräften der überregionalen Neonaziszene. Deshalb beschränkt er jetzt seine Aktivitäten auf Leisnig und den
südlichen
Muldentalkreis.
Das
»Bündnis für Deutschland« verteilt
regelmäßig eigene Flugblätter und
organisiert unter dem Slogan »Heimat, Familie, Freunde, Gemeinschaft« eine monatliche Veranstaltungsreihe, die einen regionalen Vernetzungscharakter hat. Bis zu 70
Personen nehmen regelmäßig an diesen Ausflügen und Kameradschaftsabenden teil.
Bei einem Fußballturnier der »Freien Kräfte« zu Pfingsten 2009 trat eine Mannschaft unter dem Namen
»Aktionsfront
Geringswalde/Colditz« an.16 Zusammen mit dem

14 Bericht eines Teilnehmers und Akteurs im Rahmen des LAP »Miteinander tolerant leben«
15 Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, Kurzinformation über wichtige Ereignisse
und Aktivitäten extremistischer Organisationen im November 2007, S. 3; Ebenda,
Kurzinformation Monate Dezember 2007 und Januar 2008 – Jan. 2008, S. 5
16 »Aktionsbericht« des »Freien Netz Nordsachsen« vom 2. Juni 2009:
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»Outing«-Flugblätter,
Telefonterror, Morddrohungen bis zu Körperverletzung oder Anschlägen auf Einrichtungen und Personen. Das führt
zu einer Verdrängung nicht nur alternativer Jugendlicher aus öffentlichen Räumen und zu einer breiteren Verunsicherung in der Stadtgesellschaft. Deutlich wird das an
folgendem Beispiel: Am 14.04.2008
wurde ein Friedensgebet in der Colditzer Schlosskirche von etwa 40
NPD-Anhängern, darunter dem Landesvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Winfried Petzold, und
»Freien Kräften« gestört. Sie besetzten die letzten Bänke der Kirche,
verteilten Flugblätter, hielten Transparente in die Luft und fotografierten alle Anwesenden ab. Im Nachgang berichteten andere Teilnehmer_innen des Friedensgebetes,
dass sie verunsichert waren und
sich eingeschüchtert fühlten.
Solche Formen von provokanter
und demonstrativer Öffentlichkeit,
eine solche Besetzung von öffentlichen Räumen und die Einschüchterung bzw. Verdrängung von BürgerInnen führen, bleiben sie unwidersprochen, zur Normalisierung von
Angst und Unsicherheit, aber auch
zur Normalisierung von menschenverachtenden,
antidemokratischen
und völkischen Vorstellungen und
Haltungen und darauf basierenden
Handlungen.

Die Entwicklung einer regional vernetzten Kameradschaftsszene stellten nicht nur Betroffene von Ausgrenzung und Gewalt fest. Auch Polizei
und
Verfassungsschutz
verwiesen immer wieder auf Aktivitäten bzw. organisatorische Zusammenhänge im Raum Colditz.
In einem Interview mit der Leipziger Volkzeitung am 24.08.2005 erwähnte der damalige Innenminister
Thomas de Maizière, angesprochen
auf rechtsextreme Kameradschaften
im Muldentalkreis, explizit die Neugründung der Kameradschaft Colditz.12 Ab 2007 häufen sich dann die
Hinweise: Zur Auftaktveranstaltung
des Lokalen Aktionsplans im Rahmen des Bundesprojektes »Vielfalt
tut gut« berichtete Bernd Merbitz,
damals Leiter der Polizeidirektion
Westsachsen, unter Berufung auf
das Landesamt für Verfassungsschutz von vier Kameradschaften
im Muldentalkreis, darunter eine,
die mit recht gut gruppierter Struktur im Raum Colditz agiere.13
Bei einer Veranstaltung im Rahmen
des Lokalen Aktionsplans »Miteinander tolerant leben« im örtlichen Jugendklub, einem öffentlich beworbenen Forum, in dem sich ein Aussteiger aus der rechtsextremen Szene
der Diskussion stellte, waren in der
Mehrzahl Vertreter der örtlichen Kameradschaftsszene anwesend. Sie

12 Leipziger Volkszeitung / Muldentaler Kreiszeitung, 24.08.2005, S. 12
13 Ebenda, 19.03.2007, S. 17
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Sächsischen Landtag muss gerechnet werden. Dies ist der extrem rechten Partei, die 2006 auch in den
Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einzog und in den 1960er und
1970er Jahren in bis zu sieben westdeutschen Landtagen vertreten war,
bisher noch nie gelungen.
Im Vergleich zu anderen rechten Parteien oder Wahlbündnissen, die sich
nach Einzug in Parlamente zerstritten oder durch Dilettanz auffielen,
scheint sich die NPD in ihrer Arbeit
sukzessive zu professionalisieren. Sie
kann zudem auf eine stabile personelle Basis bauen. Mit etwa 850 Mitgliedern gilt der sächsische Landesverband als einer der größten bundesweit. Zahlreiche Führungskader sind
in der Landtagsfraktion untergekommen oder arbeiten in der »Deutsche
Stimme Verlagsgesellschaft mbH«,
die seit 2000 in Riesa ansässig ist.
Der flächendeckende Einzug in Kommunalparlamente verhilft der extrem rechten Partei zu einer stabilen Verankerung. Der oder die ortsansässige Mittelständler/in, der/die
sich offen zur NPD bekennt, steht exemplarisch für die weitestgehende
Akzeptanz, die die Partei vielerorts
erringen konnte. Immer enger werden außerdem die Verbindungen der
Partei zu Nazi-Kameradschaften
und den sogenannten »Freien Kräften«, einer personell wachsenden neonationalsozialistischen
Bewegung,
die zumeist aus Jugendlichen und
jungen Erwachsenen besteht. Vielerorts – wie z.B. in Leipzig, in den
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Landkreisen Leipzig und Nordsachsen oder in der Sächsischen Schweiz
– haben diese sich als »parteifrei«
definierenden Kräfte sich auf das
Bündnis mit der extrem rechten
Partei eingelassen, sind in der NPDJugendorganisation »Junge Nationaldemokraten« (JN) aktiv, kandidier(t)en für Stadt- und Gemeinderäte und sind fleißige Wahlkampfhelfer. Für die NPD bedeuten
diese Bündnisse die Verjüngung der
eigenen Mitgliedschaft und einen
Gewinn an Aktionsfähigkeit.
Mit mindestens drei stadtbekannten
»Freien-Kräfte«-Protagonisten startete beispielsweise die Leipziger
NPD 2009 in den kommunalen
Wahlkampf und war öffentlich präsent wie nie in der jüngeren Vergangenheit.
Diese immer offensivere Verquickung mit solchen vormals unabhängigen Nazi-Strukturen konterkariert
die von der sächsischen NPD proklamierte
bürgerliche
Ausrichtung.
Schließlich soll ihr das Ansprechen
einer vor allem bürgerlichen, national-konservativen Wählerschaft den
Einzug in den Sächsischen Landtag
sichern. Bei den Vorstandswahlen
der Bundespartei im April 2009
führte der Streit um die grundsätzliche strategische und inhaltliche Ausrichtung zum Zerwürfnis zwischen
Bundes- und Sachsen-NPD. Sowohl
Holger Apfel, Fraktionsvorsitzender
der NPD im Sächsischen Landtag,
als auch Jürgen Gansel, Landtagsab-

13

geordneter in Sachsen, waren nicht
mehr für den Vorstand angetreten.
Als Begründung gaben sie an, »unpolitischer Nostalgiepflege, ziellosem
Verbalradikalismus und pubertärem
Provokationsgehabe«, den der Bundesparteitag besiegelte, einen »gegenwartsbezogenen und volksnahen Nationalismus, der die soziale Frage in
der Mittelpunkt der Programmatik
stellt«, entgegenstellen zu wollen.3
So gemäßigt sich die Sachsen-NPD
auch gibt und so normal ihre Präsenz in sächsischen Kommunen
auch geworden zu sein scheint, darf
nicht vergessen werden, welche menschenverachtende Ideologie diese Partei und ihr Umfeld vertritt. Im vergangenen Jahr ist die Zahl politisch
rechts motivierter Straftaten weiter
gewachsen, die Zahl der rechten
Übergriffe laut Statistik der Beratungsstellen für Betroffene rechter
Gewalt stieg sogar um 30 % (von
308 im Jahr 2007 auf 401 im Jahr
2008).4
Eine Stimme für die NPD kann
nicht als »Protestwahl« erklärt
oder entschuldigt werden. Wer

NPD wählt, wählt Menschenverachtung, Demokratiefeindlichkeit und
Geschichtsrevisionismus. Die NPD
steht für eine gewaltvolle Systemumwälzung und die Errichtung eines
autoritären Regimes.
Die NPD ist nicht sozial
Ihre Kampagne gegen die »HartzIV«-Gesetze – gegen die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe zu ALG 1 und
ALG 2, verkürzte Bezugsdauern
und Reduzierung der Leistungshöhe sowie die Einführung von Ein-Euro-Jobs – trug im Jahr 2004 erheblich zum Einzug der NPD in den
Sächsischen Landtag bei. Doch die
NPD ist keine soziale Partei. Entgegen ihrer Wahlversprechen nimmt
Sozialpolitik in der parlamentarischen Praxis der sächsischen NPDFraktion einen geringen Stellenwert
ein. Nur 6,7 % der Anfragen an die
Staatsregierung – ein wichtiges Instrumente zu deren Kontrolle – fallen in diesen Themenbereich, während 17 % auf die Ausleuchtung ih-

3 »Konzentration auf Sachsen und Werben für den ›sächsischen Weg‹«,
Pressemitteilung der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag vom 07.04.2009,
http://www.npd-fraktion-sachsen.de/index.php?verweis=3,1,1&drucksache=
pressemitteilungen&drucksacheid=832
4 Laut Bericht des Sächsischen Verfassungsschutzes ist die Anzahl der Straftaten im
Bereich extreme Rechte von 2.144 im Jahr 2007 auf 2.421 im Jahr 2008 gestiegen,
davon 90 Gewaltstraftaten im Jahr 2007 und 126 im Jahr 2008. Vgl. Sächsisches
Landesamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutzbericht 2008, S. 58. Zu den
Zahlen der RAA-Opferberatung vgl. Rechtsextrem und rassistisch motivierte Angriffe
in Sachsen 2008. Eine Statistik der sächsischen Opferberatungsstellen, www.raasachsen.de/images/Statistiken/statistik_sachsen_2008.pdf
(eingesehen am 09.07.2009).
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statt. Die Angreifer hatten dies lediglich vermutet und auf diese Vermutung hin die genannten Objekte angegriffen.
Mit der Fokussierung auf die Konzerte und deren Veranstalter als Ursache und Auslöser der gewaltsamen
Aktionen wurden die Opfer für die
Taten verantwortlich gemacht, zu
Tätern gestempelt und erfuhren im
öffentlichen Diskurs keinerlei Solidarität. Im Gegensatz dazu wurde die
türkische Familie zumindest zunächst in der Öffentlichkeit als Opfer dargestellt und wahrgenommen.
Aus dem entstehenden Handlungsdruck heraus agierte der Bürgermeister. Im Stadtrat wurde das Thema
in den folgenden Monaten mehrmals
insbesondere unter dem polizeilichen – und damit einem ordnungspolitischen – Blickwinkel diskutiert. Außerdem gründete sich auf seine Initiative hin ein Bürgerbündnis, das für
Weltoffenheit, Demokratie, politische und kulturelle Vielfalt im Ort
steht und im Jahr 2008 zusammen
mit der Kirchgemeinde ColditzLastau mit einem Bürgertreff und anschließendem Friedensgebet in die Öffentlichkeit trat. Andererseits wurde
dem Eigentümer der Turnhalle mitgeteilt, dass für eine öffentliche Nutzung des Raumes eine Umnutzungsgenehmigung durch das Landratsamt nötig ist und bis dahin dort
keine öffentlichen Veranstaltungen
mehr
stattfinden
dürfen.
Das
kommt de facto einem Verbot weiterer Konzerte gleich und stützte in
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der öffentlichen Wahrnehmung die
Vorstellung, dass Ursache und
Schuld bei den Konzertveranstaltern und Besuchern lägen. Junge
Menschen hatten sich einen weitestgehend unreglementierten Raum organisiert, in dem sie selbstorganisiert ihren (jugend)kulturellen Interessen und Vorstellungen folgten. Sie
spielten Musik, machten Partys und
distanzierten sich deutlich von den
Bestrebungen der extremen Rechten
im politischen wie kulturellen Bereich. Die Gewaltangriffe auf diesen
Freiraum wurden öffentlich nicht
als das gewürdigt, was sie in Wahrheit verkörperten: als Versuch, in
Colditz eine (jugend-)kulturelle Hegemonie der »Freien Kräfte« durchzusetzen.
Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene beschreiben Colditz und
Umgebung als einen Raum, in dem
sich Menschen mit migrantischem
Hintergrund bzw. solche, die sich öffentlich mit rassistischen und menschenverachtenden
Einstellungen
und sich daraus entwickelnden extrem rechten Strukturen auseinandersetzen, nicht frei bewegen können. Häufig unwidersprochen treten
vor allem Angehörige und Sympathisanten der »Freien Kräfte« im öffentlichen Raum, im lokalen Jugendzentrum oder auch in schulischen
Kontexten in Erscheinung. Die Formen der Einschüchterungen und Gewalt reichen von provokativen Auftritten in der Öffentlichkeit über
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Diese Verdrängung unliebsamer Ereignisse, deren Ursachen und Auswirkungen sowie die Anknüpfungspunkte für solche Ereignisse im Ort
selbst betrifft nicht nur die Vergangenheit, sondern ebenso gegenwärtige Ereignisse.
Am 23.02.2008 versammelten sich etwa 100 Neonazis aus der Region Colditz, Leisnig, Döbeln, Mittweida in
Colditz und überfielen und demolierten ein Elektrowarengeschäft und eine Turnhalle sowie den Dönerimbiss einer türkischen Familie. Unter
den Angreifern waren auch Angehörige des etwa ein Jahr zuvor verbotenen »Sturm 34«, die seit einiger
Zeit ihren Aktionsradius nach Colditz und Umgebung ausdehnen. Unter anderem kamen mehrere Brandsätze und eine Nebelgranate zum
Einsatz. Anlass für den Überfall waren Konzerte in der Turnhalle, die
mit Erlaubnis des Eigentümers des
Elektrowarengeschäfts und der Turnhalle stattgefunden hatten. Bereits
im Jahr zuvor waren diese Konzerte
Ziel von Angriffen aus der extrem
rechten Kameradschaftsszene11. Diese Angriffe hatten im öffentlichen Bewusstsein keinerlei Widerhall gefun-

den. Im Februar 2008 war die Situation schließlich eskaliert. Diese
Form öffentlich wahrnehmbarer Gewalt markierte eine neue Qualität,
wirkte bedrohlich. Noch Wochen danach sorgte erhöhte Polizeipräsenz
im Ort für Ruhe, machte jedoch
gleichzeitig einen Ausnahmezustand
deutlich.
Die Diskussion im Ort spitzte sich
bei einer Mehrheit schnell auf die
Frage zu, warum es dem Besitzer
der Turnhalle überhaupt gestattet
worden sei, in der Turnhalle Konzerte durchzuführen. Dahinter steht
die allzu schlichte Überlegung, hätte
es keine Konzerte gegeben, wäre es
auch nicht zu den Überfällen gekommen. Diese Deutung des Überfalls
vom 23.02.2008 greift jedoch zu
kurz. Es lässt die Vorgeschichte in
Bezug auf die Entwicklung einer extrem rechten Szene in Colditz und
Umgebung im Allgemeinen sowie
die vorangegangenen Überfälle auf
Besucher_innen von Konzerten in
der Turnhalle und die konkreten
Umstände des letzten Überfalls außer Acht. An jenem 23. Februar
fand kein Konzert in der Turnhalle

11 »Kameradschaften« oder auch »Freie Kräfte« ist eine Selbstbezeichnung von aktionsorientierten Gruppierungen, die dem Bereich der extremen Rechten zugeordnet werden. Sie vertreten ein rassistisches, völkisch-nationalistisches, autoritäres Weltbild,
sind politisch engagiert und stellen die demokratische Verfasstheit der Bundesrepublik in Frage. Im Gegensatz zu Organisationen wie der NPD weisen sie häufig eine
eher lose Organisationsstruktur auf und treten durch öffentlich wahrnehmbare Gewalt in Erscheinung. Häufig – und das trifft z.B. auf den nordwestsächsischen Raum
insgesamt zu – gibt es zwischen den Freien Kräften und der NPD eine, wenn auch reibungsvolle und spannungsgeladene, Zusammenarbeit.
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res sogenannten »politischen Gegners« zielen.5
Statt bedingungsloser sozialer Teilhabe eines und einer jeden sind Sozialleistungen à la NPD streng an das
Leistungsprinzip gekoppelt und haben die Aufgabe, lediglich vor »unverschuldeter Not« zu schützen.
Einen »totalen Wohlfahrtsstaat«
lehnt sie ab. Die mit »Hartz IV« verbundene Idee der Ein-Euro-Jobs radikalisiert die NPD, indem sie alle
Menschen, die nicht aus eigenen
Kräften einen Job finden, zu gemeinnütziger Zwangsarbeit verpflichten
will: »Wer über Angebot und Nachfrage des freien Arbeitsmarktes keine Stelle bekommt, sollte vom Staat
zur gemeinnützigen Arbeit verpflichtet werden.«6 Das bedeutet konkret
Arbeitspflicht und Arbeitsdienst, in
den Erwerbslose zwangsweise eingegliedert werden. Dies ist nicht nur eine autoritäre Zwangsmaßnahme, sondern orientiert sich auch maßgeblich
am historischen Vorbild des »Reichsarbeitsdienstes« im Nationalsozialismus. Außerdem blendet die Partei
den Wandel der Arbeitsgesellschaft,
der eine grundlegende Umorientierung der Sozialpolitik und die Entkoppelung von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherheit zugunsten einer
menschenwürdigen sozialen Absiche5
6
7

rung notwendig macht, konsequent
aus. Mit den 2006 vom NPD-Chefideologen Gansel verfassten »Argumente[n] für Kandidaten & Funktionsträger« will die NPD gar in vorzivilisatorische Zeiten zurückfallen:
sozialstaatliche Leistungen sollen
durch zwischenmenschliche Netzwerke ersetzt werden.
Die Forderung nach einer »raumorientierten Volkswirtschaft«7 wäre
gleichbedeutend mit dem völligen
Zusammenbruch
der
deutschen
Wirtschaft. Die NPD negiert damit
positive Effekte der Internationalisierung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, die eine Grundlage für
den relativen Wohlstand Deutschlands ist. Die politische Herausforderung besteht gerade in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise darin,
die ökonomische Globalisierung sozial zu flankieren und die Lebensverhältnisse aller Menschen auf ein hohes Niveau zu bringen. Abschottung
und Renationalisierung sind weder
wünschenswert noch realistisch umsetzbar.
Sozialpolitik dient der NPD in erster Linie als Folie für einen aggressiven Rassismus und Nationalismus.
Arbeit und soziale Zuwendungen sollen ausschließlich »Blutsdeutschen«8

Vgl. Michael Nattke, Die Landtagsfraktionen in Sachsen und MecklenburgVorpommern im Vergleich, in: Die NPD im Sächsischen Landtag, S. 38-53
»Arbeitsdienstpflicht als Gemeinschaftswerk« in: »Deutsche Stimme«,
Ausgabe Oktober 2000
Vgl. Parteiprogramm der NPD, 5. Die raumorientierte Volkwirtschaft,
www.npd.de/parteiprogramm/ (eingesehen am 09.07.2009).
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zustehen. In der Realität sind Menschen, die nach Deutschland kommen, in vielerlei Hinsicht auf dem
Arbeitsmarkt wie im Sozialsystem
benachteiligt. Sie nehmen Arbeit
an, für die die »Agentur für Arbeit« keine gebürtigen Deutschen findet, z.B. in der Landwirtschaft. Sie
sind zumeist schlechter bezahlt als
Menschen deutscher Herkunft. Volkswirtschaftlich betrachtet zahlen Arbeitnehmer_innen aus dem NichtEU-Ausland unter dem Strich mehr
in die deutschen Sozialkassen ein,
als sie daraus beziehen. Laut dem
Sachverständigenrat zur Zuwanderung und Integration erzielt der deutsche Staat dadurch pro hier lebendem Menschen mit Migrationshintergrund monatlich 900 Euro Gewinn.9
Nicht nur demographisch, sondern
auch finanziell profitiert Deutschland also von MigrantInnen. Hingewiesen sei auch darauf, dass Asylbewerber_innen laut Gesetz im ersten
Jahr ihres Aufenthaltes gar nicht
und danach nur in Ausnahmefällen
arbeiten dürfen. Die Grundsiche-

rung, die sie beziehen, liegt noch unter dem ALG-2-Regelsatz.10 Generell sind Menschen aus Nicht-EUStaaten gegenüber Deutschen und
EU-BürgerInnen auf Grundlage des
Aufenthaltsgesetzes auch beim Zugang zum Arbeitsmarkt benachteiligt (»nachrangiger Arbeitsmarktzugang«).
Vor dem Hintergrund dieser real
existierenden Benachteiligung werden die anprangernden Argumentationen der NPD mehr als zahnlos.
Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht schuld an grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen unserer Zeit. Ihnen
müssen auch in Deutschland grundlegende soziale und demokratische
Rechte zustehen. Migration kann
und sollte darüber hinaus vor allem
als Gewinn für die Entwicklung unserer Gesellschaft verstanden werden.
Die NPD ist nicht

8 Nach den Vorstellungen der NPD ist die Zugehörigkeit zum deutschen Volk eine
Frage des »biologischen Erbes bzw. der Abstammung«. Vgl. ebenda, 2. Grundlage
unseres Volkes ist die deutsche Familie.
9 Vgl. Jahresgutachten 2004 des Sachverständigenrates Zuwanderung und Integration
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge),
http://www.bamf.de/cln_101/nn_1522666/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Dow
nloads/ZuwanderungsratGutachten/gutachten-2004-zuwanderungsratlang,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/gutachten-2004-zuwanderungsratlang.pdf, Seite 211 ff.
10 Entsprechend § 3 Asylbewerberleistungsgesetz: 224,97 Euro für
Alleinstehende/Haushaltvorstände; 199,40 Euro für Haushaltangehörige älter als
15 Jahre; 178,95 Euro für acht- bis vierzehnjährige Kinder und Jugendliche;
132,93 Euro für Kinder bis sieben Jahre
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schule, denn nach gegenwärtigem
Stand dürfen wegen zu geringer Anmeldezahlen für das Schuljahr
2009/2010 keine neuen 5. Klassen eröffnet werden.
In der Stadt gibt es ein ausgeprägtes Vereinsleben – Sport, Heimatund Kulturvereine, Jugendverein,
Tourismusverein usw., denen es jedoch zunehmend an jungen Mitgliedern fehlt. Das Durchschnittsalter
der Bewohner_innen in der Region
stieg seit 1990 um etwa sechs Jahre.8 Die Stadt Colditz bildet hier vermutlich keine Ausnahme.
Das optische Bild der Stadt prägt
das Schloss. Weithin sichtbar überragt das ursprünglich als Festung angelegte Bauwerk die zur Mulde hin
abfallende Altstadt. Auch in historischen Kontexten hat die wechselvolle Nutzung des Schlosses den Ort geprägt: Reichsburg unter Kaiser Barbarossa, später Jagdschloss und
Witwensitz sächsischer Kurfürsten.
Weniger prächtig gestaltete sich die
Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus. 1933/34 befand sich im
Schloss eines der ersten Konzentrati-

onslager in Sachsen. 1938/39 beherbergte es eine Heil- und Pflegeanstalt für psychisch Kranke – ein irreführender Name. Es war ein Ort, an
dem Euthanasieverbrechen stattfanden. Mit Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges wurde im Schloss ein
Kriegsgefangenenlager für Offiziere
eingerichtet.
Wegen
zahlreicher
Fluchtversuche, die durch den Film
»Escape from Colditz« internationale Berühmtheit erlangten, ist dieses
Gefangenenlager weltweit bekannt.
Während das Konzentrationslager
und das Kriegsgefangenenlager in
der Chronologie zur Schlossgeschichte Erwähnung finden, fehlt auch im
Jahr 2009 noch ein Hinweis auf die
Geschichte der Euthanasie im Ort.9
Diese hatten Religionsschüler aus
Zwickau in einer umfassenden Ausstellung thematisiert, die 2007 auch
auf dem Schloss gezeigt wurde. Und
noch etwas hatten die Schülerinnen
und Schüler dokumentiert. Eine zufällige Umfrage unter BürgerInnen
der Stadt förderte zu Tage, dass diese Geschichte(n) in Colditz kein
Thema sind.10

8

Im Muldentalkreis, dem Colditz bis zur Kreisreform 2008 angehörte, stieg das Durchschnittsalter zwischen 1990 und 2007 von 38,9 auf 44,7 Jahre. Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Internetpräsentation Gebiet, Bevölkerung, Haushalte: http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_02_tabelle.asp (eingesehen am
28. 06.2009)
9 Vgl. Homepage der Stadt Colditz: http://www.colditz.de/?page=stadt&subpage=geschichte (eingesehen am 30. Juni 2009), Homepage der Gesellschaft Schloss Colditz
http://www.schloss-colditz.com/geschichte/Die-Geschichte-des-Schloss-Colditz.html
(eingehsehen am 30.06.2009)
10 Vgl. Homepage der Schülerausstellung »Colditzer Schloss – Geschichte der Jahre
1938/39«: http://www.euthanasie-ausstellung.de/colditz.htm.
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nungen aus einer breiteren Bürgerschaft.3 Immer wieder ignorieren
Mehrheitsgesellschaft und Bürgermeister diese Tendenzen und verhindern dadurch die Ausbildung einer
demokratischen (Gegen)Kultur.
An dieser Stelle werden zwei Beispiele vorgestellt, die verdeutlichen, welche Konsequenzen Nachlässigkeit
oder Ignoranz gegenüber antidemokratischen und menschenverachtenden Bestrebungen haben kann.

Colditz im Landkreis Leipzig4

demokratisch

Colditz ist eine idyllisch gelegene
Kleinstadt an der Mulde. Einschließlich der eingemeindeten Dörfer ringsum zählt das Städtchen knapp 5000
Einwohner.5 Die Wirtschaft basiert
auf Klein- und Mittelunternehmen.
Größtes Unternehmen am Ort ist
die anona-nährmittel GmbH mit ca.
200 Beschäftigten. Wesentliche Bedeutung für den Tourismus haben
die im April 2007 neu eingeweihte
Jugendherberge »Schloss Colditz«
mit dem Schwerpunkt Internationale Begegnung sowie mehrere kleinere Hotels und Pensionen. Die Arbeitslosenrate liegt in der Region
bei etwa 13 Prozent6 und damit im
ostdeutschen Trend.7
Im Ort gibt es eine Grund- und eine
Mittelschule, das Gymnasium wurde im Jahr 2006 geschlossen. Gleiches droht perspektivisch der Mittel-

In ihren Reden zur Aufstellung der
Landtags- und Bundestagswahllisten nahmen der Vorsitzende der
sächsischen NPD, Winfried Petzold,
sowie der Fraktionsvorsitzende im
Sächsischen Landtag, Holger Apfel,
Bezug auf das Wendejahr 1989. Genau wie damals wollen sie demnach
»gegen Denkverbote« und für eine
»erfolgreiche [System]Umwälzung«
eintreten.11
Die Abwesenheit von Denkverboten
reklamiert die NPD dabei allein für
sich selbst. In der Realität steht sie
für die radikale Einschränkung der
Meinungsfreiheit. Nach der aktuellen Statistik der Beratungsstellen
für Opfer rechter Gewalt der
RAA Sachsen sind gerade »nichtrechte Jugendliche«, also junge Menschen, die dezidiert andere Meinungen als die NPD oder ihre Verbündeten bei den »Freien Kräften« vertreten, die Hauptzielgruppe rechter
Übergriffe. In Sachsen gab es im
Jahr 2008 401 rechte Übergriffe,
was einen Zuwachs um 30 % im Vergleich zum vorangegangen Jahr bedeutet.12
Das NPD-Konzept der »Volksgemeinschaft« – Dreh- und Angelpunkt ihrer Politik – bedeutet die konsequente Unterordnung individueller Interessen und Sichtweisen unter ein
imaginäres Kollektiv, zu dem nur

3 Studien wie von Wilhelm Heitmeyer oder Oliver Deckert und Elmar Brähler belegen
das Vorhandensein solcher Einstellungsmuster in der Bevölkerung unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialer Stellung in Ost- wie Westdeutschland. Vgl. Wilhelm
Heitmeyer: Deutsche Zustände, Band 1-5, Frankfurt/Main 2002-2006; Oliver Decker
/ Elmar Brähler, Bewegung in der Mitte. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2008 mit einem Vergleich von 2002 bis 2008 und der Bundesländer, Berlin 2008.
4 Der folgende Beitrag beruht auf Angaben aus dem Newsflyer »Gamma« und den Erfahrungen des Mobilen Beratungsteams des Kulturbüro Sachsen e. V.
5 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Internetpräsentation Gebiet,
Bevölkerung Haushalte: http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06g_tabelle.pdf (eingesehen am 28.06.2009)
6 Vgl. Arbeitsagenturbezirk Oschatz, Pressemitteilung 043/2009: http://www.arbeitsagentur.de/nn_172590/Dienststellen/RD-S/Oschatz/AA/Presse/Presseinformationen/2009/043-2009-Arbeitsmarktbericht-Mai-2009.html (eingesehen am 28.06.2009)
7 Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, Mai 2009. Monatsbericht der
Bundesagentur für Arbeit: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000100/html/monat/200905.pdf (eingesehen am 28.06.2009)
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»Blutsdeutsche« gehören. Programmatisch steht die NPD gegen eine lebendige Zivilgesellschaft, die Einfluss auf die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen nehmen kann. Das
NPD-Konzept der Volksherrschaft
ist zentralistisch und autoritär – ein
starker Staat und ein zwar direkt gewählter, aber über weitreichende
Kompetenzen verfügender Staatspräsident soll demnach über den »Egoismen einzelner Gruppen« stehen.
Die NPD orientiert sich hier offensichtlich an der Endphase der Weimarer Republik, als der Reichspräsident ohne Berücksichtigung von
Parteien und Parlament umfassende, quasi diktatorische Vollmachten
innehatte.
Die NPD stellt sich also gegen ein
Verständnis von Demokratie, nach
dem alle Bürger_innen Einfluss auf
ihre unmittelbaren Lebensbedingungen wie auch die gesamte Gesellschaft betreffende Fragen nehmen
können. Sie schließt Menschen anderer Herkunft prinzipiell aus und
stellt ein vorgegebenes kollektives
Interesse über die Bedürfnisse
der/des Einzelnen.
Die im Grundgesetz verankerten
Grundrechte bezeichnet die NPD
als »Menschenrechtstümelei« und
negiert damit die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen,

11 »Arbeit – Familie – Heimat: Erfolgreicher Landesparteitag der sächsischen NPD«,
Meldung der NPD Sachsen vom 09.03.2009,
http://www.npd-sachsen.de/index.php?s=28&aid=369
12 Rechtsextrem und rassistisch motivierte Angriffe in Sachsen 2008, a.a.O.
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nach der alle Menschen überall auf
der Welt gleiche Rechte haben, einfach weil sie Menschen sind.
Die NPD ist nicht
kinderfreundlich
Das Wohl »unserer Kinder« scheint
der NPD und ihren »parteifreien«
Partnern am Herzen zu liegen. Es
sind allerdings nicht die Probleme
häuslicher Gewalt, die Kinder erfahren, nicht die wachsende Kinderarmut, Bildungsungerechtigkeit oder
die strukturelle demokratische Benachteiligung von Kindern, derer
sie sich dabei schwerpunktmäßig annehmen. Es sind vor allem sexueller
Missbrauch und Tötung von Kindern. In zahlreichen sächsischen
Städten gaben Nazis im vergangenen Jahr die Parole »Todesstrafe
für Kinderschänder« und damit für
den nächsten Mord aus. Pietätlos betreibt insbesondere die NPD mit
dem Thema Kampagnenpolitik, bei
der es keineswegs um das Wohl von
Kindern, sondern um die Aufhebung der demokratischen Errungenschaft der Abschaffung der Todesstrafe geht. Mit dem Ruf nach der Todesstrafe verdecken Nazis inklusive
NPD ihre Gleichgültigkeit gegenüber Kindern: die Todesstrafe kann
Morde erwiesenermaßen weder verhindern, noch entfaltet sie bei krankhaftem Kindesmissbrauch, den etwa
10 % der Fälle darstellen, eine abschreckende Wirkung. Erst im Jahr
2004 wurde der Kindesmissbrauchsparagraph im Strafgesetzbuch novel-
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liert. Seitdem gibt es rechtlich keine
»minderschweren Fälle« von Kindesmissbrauch mehr. Geldstrafen wurden in diesen Fällen ausnahmslos
durch Haftstrafen ersetzt und die
Höchststrafen in allen möglichen
Fällen von Missbrauch angehoben.
Mord kann laut Strafgesetzbuch zudem mit lebenslanger Haft bestraft
werden. Desweiteren sehen die gesetzlichen Grundlagen bei besonders
gefährlichen Straftätern die Möglichkeit der Unterbringung in einer Sicherheitsverwahrung nach Verbüßung der Haftstrafe vor.
Die vermeintliche Fürsorge der
NPD hört dort auf, wo es um Kinder nicht-deutscher Herkunft geht.
Mit ihrer Forderung nach »Rückführung von Ausländern« sollen Menschen, inklusive Kinder, dorthin zurückgeschickt werden, wo ihre körperliche Unversehrtheit und soziale
Sicherheit explizit bedroht sind.
Auch deutsche Kinder gelten in der
rechten Ideologie vorrangig als »Träger des biologischen Erbes« und Futter einer introvertierten, straff
durchorganisierten und gleichgeschalteten
»Volksgemeinschaft«.13
Glückliche Kinder, die in sozial stabilen Verhältnissen leben und sich
zu selbstbestimmten, solidarischen
und weltoffenen Menschen entwickeln können, sind darin nicht vorgesehen.

Wenn Nazis
Räume dominieren –
Erfahrungen aus Sachsen
Die Opferberatungsstelle für Betroffene rechter Gewalt RAA Sachsen1 registrierte im vergangenen Jahr in
Sachsen 401 extrem rechte Übergriffe, das a.l.i.a.s. Dresden und das
ART Dresden2 ergänzen den Zuwachs der Aktivitäten von Nazis
mit mindestens 376 organisierten Aktivitäten 2008 in Sachsen. Diese Zahlen stehen ergänzend zu denen der
Polizei, die im selben Jahr 2.425
Straftaten mit rechtem Hintergrund, darunter 126 Gewalttaten,
verzeichnete. Diese Diskrepanz ist
recht einfach erklärbar: aus Angst
davor, den Schritt aus der Anonymität zu gehen, sich der Gefahr auszusetzen, die eigenen Daten für die Täter zugänglich zu machen (dies passiert z.B. wenn eine Straftat
juristisch geahndet wird und die
Rechtsvertretung des Täters Einsicht in die Akten nehmen kann)
und wegen negativer Erfahrungen
mit staatlichen Instanzen gehen viele Betroffene eben nicht zur Polizei.
1
2
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Die Zahlen der Opferberatungsstellen und Recherchegruppen können
als zuverlässig betrachtet werden.
Von einer Dunkelziffer kann nichtsdestotrotz ausgegangen werden.
Sachsen führt mit den benannten
Zahlen die bundesweite Statistik
von Naziaktivitäten und Übergriffen
auf Migranten und Migrantinnen,
Alternative und Andersdenkende
an. Jede Woche kommt es landesweit zu organisierten und spontanen
Aktionen, täglich zu Übergriffen.
Besonders in ländlichen Gegenden
fehlt es oft an Infrastruktur, sozialen Räumen und Zukunftsperspektiven, die Grundlage für eine lebendige demokratische Kultur bilden
könnten. Vor diesem Hintergrund
sind in zahlreichen Landstrichen zumindest latent rechte Jugendkulturen dominant, gestützt durch alltagsrassistische, antisemitische, homophobe,
chauvinistische
oder
autoritäre Einstellungen und Mei-

Die RAA Sachsen e.V. berät und unterstützt Betroffene und Zeugen von rechtsextremer und rassistischer Gewalt sowie deren Angehörige
(http://www.raa-sachsen.de)
a.l.i.a.s. (»antifascist literature information and stuff«) und ART Dresden sind antifaschistische Projekte, die neonazistische Tendenzen in Sachsen/Dresden dokumentieren und sich damit auseinandersetzen
(http://alias.sytes.net und http://venceremos.antifa.net/art/index.html)
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zes«, einer gemeinsamen Internetplattform von »Freien Kräften« in
Westsachsen, Ostthüringen und
dem Osten Sachsen-Anhalts. Ihre
daraus erwachsende enge Vernetzung spiegelt sich in zahlreichen gemeinsamen Aktionen wider – z.B. gegen »Kinderschänder« u.a. in
Schkeuditz und Leipzig 2007 und
2008.
Diese Kampagne nutzte Scheffler
als Einstieg für seinen »Front-Versand«, über den er ein entsprechendes T-Shirt anbot. Sein Statement
zum Versand: »Von dem Geld was
eingenommen wird, werden Web-Seiten; Info-Material; Infoveranstaltungen usw. finanziert(!) sieht es als
Spende nur das ihr was dafür bekommt.« (Fehler im Original.) Die
Motive zeigen u.a. angedeutete Hakenkreuze und den Schriftzug
»A.J.A.B.« – »All Jews Are Bastards«.9
Immer wieder trat er als Anmelder
und/oder Organisator von Aufmärschen der »Freien Nationalisten«
(mit)
auf,
beispielsweise
am
08.12.2006
in
Leipzig,
am
01.05.2007 in Zeitz, am 22.07.2007

in Leipzig-Grünau usw. Als einer
der Köpfe der Struktur »Freies
Netz«, bei dem er wiederum maßgeblich das Internetangebot für Nordsachsen gestaltet, gehört er zu den
aktivsten Kadern, die in Sachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt unterwegs sind.
Bei den Kreistagswahlen im Juni
2008 kandidierte er erfolglos auf der
NPD-Liste im Landkreis Nordsachsen. Im Dezember 2008 trat er
wieder in die NPD ein, der er
bereits von 1997 bis 1999 angehört
hatte, und wurde am 06.12.2008 als
Direktkandidat für die sächsische
Landtagswahl 2009 nominiert. Zugleich wurde er »Organisations- und
Koordinationsleiter der NPD im Regierungsbezirk Leipzig«. Als »aktiver und bekennender Nationaler Sozialist« soll Scheffler einer Pressemitteilung der NPD zufolge »parteifreie
und parteigebundene Nationalisten
im Regierungsbezirk Leipzig politisch vernetzen und vereint in den
Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlkampf führen«.10

http://nip.systemli.org
»Nazis in den Parlamenten« Sachsen ist ein Projekt, das mit einer Internetseite und Publikationen eine kritische Dokumentation über
die Aktivitäten von Nazis in sächsischen Parlamenten bietet. Begonnen hat das Projekt mit der Kommunalwahl im Juni 2004 und erweiterte sich nach der Landtagswahl
im September 2004.

Zum Weiterlesen
empfehlen wir:

9 siehe Gamma 180: http://gamma.antifa.net/gamma/gamma180_web.pdf
10 siehe http://www.bnr.de/content/fundamentalopposition
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Die NPD ist nicht weltoffen –
sie ist rassistisch
Die NPD propagiert die Existenz
menschlicher Rassen. Äußerliche,
geistige und seelische Unterschiede
zwischen Menschen seien genetisch
bedingt. Der auf Menschen bezogene Rassenbegriff ist wissenschaftlich
längst widerlegt. Vielmehr haben
Menschen im Zuge der globalen Migrations- und Siedlungsbewegungen
verschiedene äußerliche Merkmale –
z.B. Haar- und Hautfarben – ausgebildet und vielfältige Lebensweisen
und Traditionen entwickelt, die sich
permanent in Veränderung befinden.
Die biologistische Perspektive auf
Menschen, der zufolge es angeborene, unveränderliche menschliche Eigenschaften gebe, bildet einen programmatischen Dreh- und Angelpunkt der NPD. Aus Ungleichheit
wird in ihrem Weltbild Ungleichwertigkeit. Sie überhöhen die »germanischstämmigen Deutschen« und wollen durch gewaltvolle Auslese eine
deutsche »Volksgemeinschaft« errichten. Diese »Volksgemeinschaft« entbehrt jeder rationalen Grundlage.
Es gibt kein authentisch Deutsches.
Der deutsche Nationalstaat ist keine
Schicksalsgemeinschaft, sondern im
Zuge von politischen und auch kriegerischen Auseinandersetzungen entstanden. Die deutsche Kultur, die
die NPD hochhält, ist im Grunde

ein Produkt der Verschmelzung vielfältiger europäischer und außereuropäischer Einflüsse im Zuge der Herausbildung des Nationalstaates und
unterliegt einer ständigen Wandlung.
In ihren Stellungnahmen prangert
die NPD den um sich greifenden
»Asylbetrug« an. Tatsächlich wurden in Sachsen im Jahr 2007 677
von 941 Anträgen auf Asyl abgelehnt14, allerdings nicht wegen »betrügerischer« Absichten der Antragssteller_innen,
sondern
aufgrund der hohen Barrieren, die das
staatliche Asylrecht setzt. Asyl erhalten in Deutschland staatlich Verfolgte, die nicht über einen sogenannten sicheren Drittstaat eingereist sind. Bis zur Entscheidung
über ihren Antrag auf Asyl geraten
die meisten Betroffenen in eine Warteschleife und müssen ihr Dasein unter unwürdigen Lebensbedingungen
fristen.
Prophetisch skandalisiert die NPD
die Bildung von »Ausländerghettos« in deutschen Städten. Der geringe Anteil von MigrantInnen in
Sachsen führt diese Aussage schnell
ad absurdum. Tatsächlich existierende Isolation und Ausgrenzung von
Menschen mit Migrationshintergrund hat andererseits jedoch handfeste, auch politisch verursachte

13 Vgl. Parteiprogramm der NPD, 2. Grundlage unseres Volkes ist die deutsche Familie
14 Jahresbericht der Sächsischen Ausländerbeauftragten 2008,
http://www.landtag.sachsen.de/dokumente/SAB_Jahresbericht_2008.pdf, S. 68
(eingesehen am 12.07.2009)
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Gründe. In der Realität ist die Bewegungsfreiheit insbesondere von AsylbewerberInnen durch die sogenannte Residenzpflicht erheblich eingeschränkt.
Hinzu
kommen
mangelnde materielle Ressourcen
z.B. durch das Verbot, Arbeit anzunehmen und durch die zwangsweise
Unterbringung in Heimen, die sich
nicht selten am Rand von Städten
oder in abgelegenen ländlichen Gebieten befinden. Dadurch werden
die Betroffenen vom gesellschaftlichen Leben abgekoppelt.
»Die Menschenwürde ist unantastbar. Niemand darf wegen seiner Abstammung, seiner Herkunft, seines
Glaubens oder seiner politischen Anschauungen benachteiligt werden«,
sagt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren«, steht in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
– diese Prinzipien sind Grundlage einer demokratischen Gesellschaft. In
Anerkennung dieser Grundprinzipien ist der Rassismus der NPD konsequent zurückzuweisen. Es ist vor allem jedoch eine Sache der Politik
und des gesellschaftlichen Engagements aller Bürger_innen, der institutionellen und alltäglichen Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund ein Ende zu setzen.

Die NPD ist geschichtsrevisionistisch und
antisemitisch
Immer wieder führen Schriften und
Reden der NPD und ihrer Protagonisten das Wort vom »Schuldkult«
im Munde und werfen den »etablierten Parteien« »Vergangenheitsfixierung« vor, mit der jene von Gegenwartsproblemen ablenken wollten.
Die Verherrlichung der Ära des Nationalsozialismus, die Leugnung der
Kriegsschuld Deutschlands und die
Leugnung oder Verharmlosung des
Holocaust sind essentielle Grundpfeiler der NPD-Programmatik.
»Deutschland ist größer als die Bundesrepublik«15 steht im Parteiprogramm der NPD. Damit macht sie
deutlich, dass sie klar in der Tradition des Nationalsozialismus steht
und weder den gewaltsamen nationalsozialistischen
Expansionskurs
zwischen 1939 und 1945 verwirft
noch die Grenzziehungen nach der
Kapitulation
Nazi-Deutschlands
1945 anerkennt.
Antisemitismus stellt ein zentrales
Moment der NPD-Programmatik
dar, sowohl in historischen Kontexten als auch als wesentliches Element ihres proklamierten Antikapitalismus und in ihrer Kritik des Finanzkapitalismus. Dabei kann die
NPD an Ressentiments anknüpfen,
die weit in der Bevölkerung verbrei-

15 Vgl. Parteiprogramm der NPD, 10. Deutschland in seinen geschichtlich gewachsenen
Grenzen, www.npd.de/parteiprogramm/ (eingesehen am 09.07.2009)
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durchzusetzen. Als Mitarbeiter des
NPD-Abgeordneten
Klaus-Jürgen
Menzel attackierte er mit Hilfe militanter Neonazis aus dem SSS7-Umfeld wiederholt Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus in Dresden.
Nach dem Ausschluss Menzels aus
der NPD-Fraktion im Sächsischen
Landtag wurde Naumann jedoch zunächst als parlamentarischer Berater übernommen. In Folge einer
Schlägerei mit Jürgen Gansel in den
Räumen des Landtags wurde er als
Mitarbeiter der NPD-Landtagsfraktion entlassen. Gegenwärtig ist er Direktkandidat des NPD-Kreisverbandes Mittelsachsen zur Bundestagswahl 2009.

Sozialisten« (KDS) um Thomas Gerlach aus Altenburg. Kurzzeitig betrieb er eine Szenekneipe in Bad Düben.
Arbeitete Scheffler in Leipzig anfangs noch mit dem Hamburger Neonazi Christian Worch zusammen,
der zwischen 2001 und 2007 16 Aufmärsche in Leipzig anmeldete und
teils auch durchführte, so überwarfen er und Gerlach sich mit Worch
im Juli 2007, als dieser letztmalig
mit 40 Nazis durch Leipzig lief. Damals arbeiteten Maik Scheffler und
Thomas Gerlach bereits gemeinsam
an der Etablierung des »Freien Net-

Maik Scheffler
Scheffler ist seit den Kommunalwahlen 2009 Stadtrat in Delitzsch und
tritt als Direktkandidat der NPD
zur Landtagswahl im Wahlkreis 32
(Nordsachsen/Altkreis Delitzsch) an.
Scheffler hat schon vor einigen Jahren als Chef der »Kameradschaft Delitzsch« von sich reden gemacht.8 Außerdem war er federführend für das
Internetprojekt »Nationaler Beobachter Delitzsch« aktiv. In den letzten
Jahren war er zunächst im Umfeld
der »Freien Kräfte Sachsen« ebenso
unterwegs wie mit dem inzwischen
aufgelösten »Kampfbund deutscher
7
8

»Skinheads Sächsische Schweiz«, seit 2001 verbotene neonazistische Kameradschaft
mit einem geschätzten Potenzial von mehreren hundert Personen.
siehe Pressebericht Berliner Zeitung, 05.09.2000: http://www.berlinonline.de/
berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2000/0905/none/0002/index.html
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des Bundeskriminalamtes 13 Waffendepots, in denen sich u.a. 27 Kilogramm des hochexplosiven Sprengstoffs TNT befanden.5
Naumann ist Diplom-Chemiker und
gilt in der Neonaziszene als Sprengstoffexperte. Mehrfach war er in
Sprengstoffattentate und andere
Straftaten verwickelt: 1978 verübte
er einen Sprengstoffanschlag auf die
antifaschistischen Denkmalanlagen

der Fosse Ardeatin6 in der Nähe
von Rom. Mit Komplizen sprengte
Naumann zwei Fernsehsendemasten, um die Ausstrahlung des Filmes »Holocaust« zu verhindern.
1981 wurden seine Fingerabdrücke
bei der Aushebung eines Waffendepots in der Lüneburger Heide, in
dem sich etwa 150 kg Sprengstoff,
50 Panzerfäuste und 13.520 Schuss
Munition befanden, sichergestellt.
1982 plante er gemeinsam mit anderen die gewaltsame Befreiung des
Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess
aus dem Gefängnis Moabit. U.a.
aufgrund dieser Straftaten wurde er
1988 zu einer Haftstrafe von vier
Jahren und sechs Monaten verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Haftentlassung blieb er weiterhin aktiv.
Im März 1995 wurden bei einer
Hausdurchsuchung zwei Rohrbomben gefunden. 1999 trat er gemeinsam mit dem Ex-RAF-Terroristen
Horst Mahler auf und beteiligte sich
an der Herstellung und Verbreitung
von antisemitischen Plakaten.
Peter Naumann hat mehrfach unter
Beweis gestellt, dass er nicht davor
zurückschreckt, seine Ideologie mit
allen möglichen Mitteln der Gewalt

5 Vgl. »Völkischer Bund«, in: Archiv des apabiz:
http://www.apabiz.de/archiv/material/Profile/VB.htm (eingesehen am 02.07.2009)
6 Die Fosse Ardeatine sind zwei kurze, miteinander verbundene Höhlengänge in Rom,
in denen am 24.03.1944 auf Befehl von Herbert Kappler, SS-Polizeichef von Rom,
335 italienische Zivilisten erschossen wurden. Das Massaker war eine Vergeltungsmaßnahme für den Tod von 33 Angehörigen des Polizeiregiments »Bozen« aus Südtirol,
die tags zuvor bei einem von der Resistenza durchgeführten Bombenanschlag in der
Via Rasella getötet wurden.
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tet sind. Im Rahmen des Langzeitforschungsprojektes zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre
Konflikt- und Gewaltforschung wurde zuletzt im Jahr 2006 ermittelt,
dass 15,6 % der in diesem Zusammenhang Befragten denken, dass Juden in Deutschland zu viel Einfluss
hätten. Mehr als 50 % meinen, sie
seien es leid, immer wieder von den
deutschen Verbrechen an Juden zu
hören.16
Es ist nicht die (neo-)nazistische
Ideologie, mit deren Hilfe Antisemitismus wieder in gesellschaftliche Diskurse eingespeist wird. Vielmehr treffen sich gesellschaftlich verbreitete
und bei vielen Menschen verwurzelte antisemitische Stereotype, z.B.
vom »Geldjuden«, oder das Plädoyer nach einem Schlussstrich unter
die Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld am Nationalsozialismus, mit handfestem ideologischen
Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus.
Auch in Parlamentsdebatten halten
sich NPD-Funktionäre diesbezüglich
nicht zurück. Unvergessen bleibt
das Verhalten ihrer Fraktion im
Sächsischen Landtag im Februar
2005. Damals hatte die gesamte
Fraktion während einer Schweigeminute für die Opfer des Holocaust

den Sitzungssaal verlassen. In der
anschließenden Debatte bezeichneten der sächsische NPD-Fraktionschef Holger Apfel und sein Fraktionskollege Jürgen Gansel die Bombenangriffe auf Dresden während
des Zweiten Weltkriegs als »Bomben-Holocaust«. Ein Jahr später bediente der inzwischen verstorbene
NPD-Abgeordnete Uwe Leichsenring wieder das Moment der Relativierung des Holocaust: In einer Debatte über die Krawalle am 1. Mai
sagte der damalige parlamentarische Geschäftsführer der NPD-Fraktion, es müssten Sonderzüge eingesetzt werden, wenn man die vielen
»linksextremen Gewalttäter«, etwa
nach einer Demonstration wie zuletzt in Leipzig, abtransportieren
wolle. Linksfraktions-Chef Peter
Porsch rief daraufhin: »Es gab
schon mal Sonderzüge – mit Zügen
kennt ihr euch ja aus.« Leichsenring
erwiderte laut Landtagsprotokoll:
»Ja, ja, manchmal wünscht man sie
sich wieder, wenn ich manche so sehe.«17 und spielte damit auf die Sonderzüge der Deutschen Reichsbahn
an, mit denen Juden aus Deutschland und ganz Europa in Viehwaggons in die Ghettos und Vernichtungslager deportiert wurden.

16 Vgl. Wilhelm Heitmeyer (Hg.), Deutsche Zustände. Folge 6, Frankfurt/Main 2008
17 Protokoll der 49. Sitzung des Plenums des Sächsischen Landtages vom 11.05.2006,
http://www.landtag.sachsen.de/dokumente/sitzungskalender/2006/pp20060511.pdf
(eingesehen am 04.07.2009)
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Gleichzeitig diffamierte er Politiker_innen des Landtages abwertend als Juden, die es in seinen Augen wert seien, vernichtet zu werden.
In der bereits erwähnten Handreichung »Argumente für Kandidaten
& Funktionsträger« wird in antisemitischer, weltverschwörungstheoretischer Manier die Macht »des
Großen Geldes« angeprangert, das
»seinem Wesen nach jüdisch-nomadisch und ortlos« und gleichsam »politisch-militärisch beschirmt« an der
Ostküste der USA angesiedelt sei.
Damit wird verschleiert, dass das Finanzkapital kein »unnatürlicher Auswuchs« des Kapitalismus ist, sondern seit jeher zur industriellen Produktion gehört. Andererseits wird
geschickt verdrängt, dass auch deutsche Unternehmen und Konzerne
als »Global Player« in aller Welt
mitspielen.
Deutschland trug die Verantwortung am Zweiten Weltkrieg, der unendliches Leid über Millionen von
Menschen gebracht hat. Der Mord
an sechs Millionen Jüdinnen und Juden steht symbolisch und mahnend
dafür. Geschichte kann und darf nie
ad acta gelegt werden, sondern
muss in Bewusstsein und Handeln
nachfolgender Generationen einfließen. Dass die heute noch lebenden
Opfer des NS-Regimes teils gar
nicht, teils unzureichend für ihr

Leid entschädigt wurden, wirft dabei kein gutes Licht auf den offiziellen Umgang mit historischer Verantwortung.
Die NPD hat keine
weiße Weste
Am liebsten zeigt die NPD mit erhobenem Zeigefinger auf die »etablierten Parteien«. Den »unfähigen Politikern« wirft sie die »Ausplünderung« des politischen Lebens und
öffentlicher Geldmittel sowie »katastrophale Fehlentscheidungen« vor.
Kritische Rhetorik und Praxis, wie
sie bei demokratischen Parteien in
der Opposition gängig sind, fehlt in
der NPD. Sie schlägt populistisch
unter die Gürtellinie und stellt sich
selbst als die »einzig wahre« Alternative dar: »Die NPD ist keine Partei wie alle anderen«, schreibt sie
selbstherrlich.18 Und das ist sie tatsächlich nicht: Finanzskandale und
personelle Querelen sind bei ihr Dauerzustand.
1,27 Millionen Euro muss die NPD
an den Bundestag zurückzahlen
(Stand: Juni 2009). Hintergrund
sind Manipulationen in den Rechenschaftsberichten der Jahre 1996 bis
2007, die der ehemalige Schatzmeister Erwin Kemna zu verantworten
hatte. Kemna selbst wurde mittlerweile wegen Veruntreuung von Parteigeldern zu 32 Monaten Haft ver-

18 Flugblatt der NPD »Was wir wollen«,
http://partei.npd.de/medien/pdf/fb_huelle_09.pdf
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nem Luftgewehr auf den Hausmeister eines Nachbarhauses geschossen
wurde. Dieser hatte sich an den
»Sieg-Heil!«-Rufen und dem Hitlergruß der Burschenschaftler gestört.
Gansel war Funktionär in der »Jungen Landsmannschaft Ostpreußen«
und Schulungsleiter der JN3 in Hessen sowie Mitglied in der rechten
Verbindung »Dresdensia Rugia«.
Er tritt für ein neues Geschichtsbild
ein, das nicht »siegervermittelt« ist.
Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass das öffentliche Geschichtsbild der Bundesrepublik dieser von
den alliierten Siegermächten des
Zweiten Weltkrieges oktroyiert wurde. »Ethnische Fremdkörper«, also
Menschen, die nicht deutscher Abstammung sind, müssen seiner Meinung nach aus Deutschland entfernt
werden, damit ein völkisch-nationalistisches Gegenmodell zum internationalen Kapitalismus verwirklicht werden kann. Weiterhin habe bisher
nur eine »Teilwiedervereinigung«
stattgefunden. Diese Vorstellung
steht für ein revanchistisches Geschichtsbild von einem großdeutschen Reich unter Einbeziehung weiter Gebiete von Tschechien und Polen. An diesen Punkten und in
verschiedenen Texten von Gansel erkennt man sehr deutlich seine Identifikation mit der Ideologie und der
Politik des Nationalsozialismus.
3
4

Sein Image als Cheftheoretiker
pflegt der Vielschreiber Gansel
gern. Immer wieder provoziert er
auch im Landtag. Er wusste, was er
mit seiner Plenarrede am 21. Januar 2005 auslösen würde: »Die Behauptung, ein alleine durch Deutschland verschuldeter Krieg sei in
Form des alliierten Bombenterrors
auf das Land der Täter zurückgefallen […] ist infam, weil unwahr.« Die
Bombardierung Dresdens durch Alliierte Kampfflugzeuge nannte Gansel
»Bomben-Holocaust« – dieses Wort
sorgte für einen Eklat und bestimmte tagelang die öffentliche Diskussion.
Peter Naumann4
Der verurteilte Naziterrorist Peter
Naumann, Jahrgang 1952, war der
persönliche Mitarbeiter des inzwischen aus der Fraktion ausgeschlossenen NPD-Abgeordneten KlausJürgen Menzel. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er Mitglied der NPD, in
den 1970er Jahren war er u.a. stellvertretender
Bundesvorsitzender
der JN. 1985 war er führend an der
Gründung der militant neofaschistischen
Organisation
»Völkischer
Bund« beteiligt und wurde dessen
Vorsitzender. Zehn Jahre später verkündete er die Auflösung der Organisation und übergab den Beamten

JN – »Junge Nationaldemokraten«, Jugendorganisation der NPD.
Der vorliegende Text basiert auf: NiP Sachsen – Nazis in den Parlamenten
(http://nip.systemli.org)
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Kandidaten,
Funktionäre,
Mitarbeiter
Im Folgenden werden ausgewählte
Personen aus der NPD-Landtagsfraktion und deren Mitarbeiterstab vorgestellt.
Jürgen Werner Gansel1
Jürgen Gansel, Jahrgang 1975, ist
Landtagsabgeordneter der NPD in
Sachsen und darüber hinaus als Redakteur
des
NPD-Parteiorgans
»Deutsche Stimme« in Riesa tätig.
Er erwarb einen Magister in Geschichts- und Politikwissenschaft an
den Universitäten Marburg und Gießen. Für die NPD sitzt er im Wissenschaftsausschuss des Landtages sowie im Beirat der Landeszentrale
für politische Bildung. Dass er darüber hinaus eine politische Theorieschule – die sogenannte »Dresdner
Schule«2 – gründen wollte, zeigt,
dass er sich tatsächlich als passionierten Gelehrten wahrnimmt. Freilich
ist diese Gründung ebenso sangund klanglos untergegangen wie Gansels wissenschaftspolitisches Engagement dies bislang immer wieder tut.

In Marburg gehörte er der Burschenschaft »Normannia Leipzig« an, wurde aus dieser jedoch ausgeschlossen.
Grund war die Beteiligung Gansels
an einem Vorfall, bei dem mit ei-

1 Der vorliegende Text basiert auf: NiP Sachsen – Nazis in den Parlamenten
(http://nip.systemli.org)
2 Eigentlich »Bildungswerk für Heimat und nationale Identität«. Der Name »Dresdner
Schule« ist eine zynische Anspielung auf die »Frankfurter Schule«, die Wissenschaftlergruppe, die die Kritische Theorie begründete und deren bekannteste Vertreter Adorno und Horkheimer waren.
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urteilt – der Vertraute des NPD-Vorsitzenden
Udo
Voigt
hatte
700.000 Euro aus dem Partei-Etat
in sein vor der Pleite stehendes Küchenstudio umgeleitet.
Die Gelder, mit denen die NPD hantiert, speisen sich nach Angaben der
Länderinnenminister zu 40 % aus
Mitteln des Staates, den sie so heftig bekämpft: 1,3 Millionen Euro an
staatlicher Wahlkampfkostenrückerstattung und Spendenzulagen kassierte die NPD im Jahr 2006.19
Auch das von der NPD aufgebotene
Personal verweist darauf, dass die extrem rechte Partei nicht wie alle anderen ist. Mit ihrer Öffnung hin zu
»Freien Kameradschaften« und den
sogenannten »Freien Kräften« setzt
sie auf eine äußerst gewaltbereite Klientel. Solche zumeist jungen Neonazis finden sich auf so mancher Kommunalwahlliste sächsischer Städte
und Gemeinden wieder. Doch auch
der Blick auf führende Köpfe der
NPD bietet Illustres.
Der neue stellvertretende Parteivorsitzende Jürgen Rieger ist mehrfach
wegen schwerer Körperverletzung,
Volksverhetzung und Verwendung
verfassungsfeindlicher Symbole vorbestraft. Im September 2007 erhob die
Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen ihn wegen Volksverhet-

zung. Ihm wird vorgeworfen, als
Verteidiger des Holocaust-Leugners
Ernst Zündel in neun Fällen öffentlich den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden abgestritten
oder verharmlost zu haben.20 Auch
sein Stellvertreter-Kollege Frank
Schwerdt ist wegen Volksverhetzung, Herstellung und Verbreitung
von NS-Propagandamaterial sowie
Verwendung von Kennzeichen verbotener Organisationen rechtskräftig verurteilt. Thorsten Heise, im
neuen Bundesvorstand der NPD
zum wiederholten Mal vertreten,
gilt als Führungsfigur der Freien Kameradschaftsszene und ist wegen
schwerer Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung und Volksverhetzung sowie Verwendung verfassungswidriger Symbole mehrfach
vorbestraft. Im Jahr 1989 versuchte
er beispielsweise, einen libanesischen Flüchtling mit dem Auto zu
überfahren. Gegen den Fraktionsvorsitzenden der NPD im Landtag von
Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pastörs, läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf
Volksverhetzung. Er soll in einer
Aschermittwochsrede jüdische und
türkische Menschen verunglimpft
haben.

19 »Die Finanzen der NPD« in: Netz gegen Nazis, 28.03.2009, http://www.netz-gegennazis.de/artikel/die-finanzen-der-npd (eingesehen am 12.07.2009)
20 Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim, 18.09.2007,
http://www.justiz.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1211533/index.html
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Der Parteivorsitzende Udo Voigt
wurde im Mai 2009 vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen Beleidigung in Tateinheit mit Volksverhetzung zu sieben Monaten Haft
auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er
neben NPD-Pressesprecher Klaus
Baier und dem stellvertretenden
NPD-Vorsitzenden Frank Schwerdt
für die Herausgabe eines »WM-Planers« aus Anlass der Fussball-WM
2006 verantwortlich sei. Darin wurde Patrick Owomoyela, Spieler in
der deutschen Nationalmannschaft,
rassistisch diskriminiert. In dem Planer war ein Trikot mit der damals
Owomoyela zugeordneten Nummer
25 abgebildet worden sowie dazu
ein Schriftzug »Weiß – nicht nur eine Trikotfarbe! Für eine echte NATIONAL-Mannschaft!«. Laut Anklage wurde in dem Planer zum Ausdruck gebracht, dieser und andere
Spieler nicht-weißer Hautfarbe seien
unwürdig, Deutschland als Nationalspieler zu repräsentieren.
Nicht zuletzt die NPD-Fraktion im
Sächsischen Landtag machte schon
mehrfach durch Skandale auf sich
aufmerksam. Zuletzt lieferten sich
der Landtagsabgeordnete Jürgen
Gansel und Fraktionsmitarbeiter Peter Naumann auf dem Landtagsflur
eine Schlägerei. Die Fraktion umfasst nur noch die Hälfte der ursprünglich gewählten NPD-Abgeordneten, drei sind aus Partei und Fraktion ausgetreten. Aufgrund eines
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Verfahrens wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften legte
Matthias Paul im Jahr 2006 sein
Landtags-Mandat nieder. Das Verfahren wurde mittlerweile gegen Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von
1000 Euro eingestellt. Gegen seinen
Nachrücker Peter Klose will die
Staatsanwaltschaft Zwickau Anklage wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen eröffnen und hat deshalb
im Dezember 2008 die Aufhebung
seiner Immunität beantragt. Der
Landtagsabgeordnete Klaus-Jürgen
Menzel wurde im November 2006 offiziell wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten aus der NPD-Fraktion ausgeschlossen. Er trat daraufhin aus
der Partei aus, behielt allerdings
sein Landtagsmandat. Aufsehen erregte Menzel, gegen den vielfach aus
öffentlichem Interesse ermittelt wurde und wird, als er im Dezember
2006 einen Revolver in den Plenarsaal des Landtages schmuggeln ließ.
Menzel ist glühender Hitler-Verehrer: »Ich halte den Führer nach wie
vor für einen großen Staatsmann,
vielleicht einen der größten, den wir
je gehabt haben. Dazu stehe ich.«
sagte er beispielweise gegenüber der
RBB-Sendung »Kontraste« im Jahr
2005. Im Oktober 2008 wurde eine
Disziplinarstrafe gegen ihn verhängt, nach der er an den zehn darauf folgenden Landtagssitzungen
nicht teilnehmen durfte. In einer Re-
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de hatte er zu Gewalt gegen einzelne Personengruppen aufgerufen.
O-Ton: »Wo […] Rotfront und Antifa haust, da helfen keine Sprüche,
nur die Panzerfaust.«21
Die vollmundigen Verweise auf Korruptheit, auf Selbstbereicherung
und WählerInnenbetrug führen zuerst zur NPD selbst zurück. Die Partei ist ein Sammelbecken für Gewalt-

tätter_innen und Kriminelle. Mit offenen Händen kassiert sie staatliche
Gelder, mit denen sie verantwortungslos umgeht – Gelder von einem Staat, den sie ablehnt. Die
NPD lügt mit offenem Visier und
lenkt mit selbstherrlichen Statements vom Zustand ihrer eigenen
Organisation ab.

http://www.netzwerk-courage.de
Das Netzwerk für Demokratie und Courage engagiert sich für eine demokratische Kultur und befördert antirassistische Positionen. Ein
Schwerpunkt der Arbeit sind die Projekttage »Für Demokratie Courage zeigen«, die an
Schulen und Bildungseinrichtungen durchgeführt werden. Zusammen mit den Jugendlichen werden in diesem Rahmen verschiedene Aspekte von Demokratie, Mitbestimmung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Europa, Medien und Jugendkultur beleuchtet, Widersprüche aufgezeigt und zum Nachdenken angeregt, um Vorurteilen entgegenzutreten.

Zum Weiterlesen
empfehlen wir:

21 Protokoll der 121. Sitzung des Plenums des Sächsischen Landtages vom 17.10.2008,
http://www.saechsischer-landtag.de/dokumente/sitzungskalender/PlPr4-121.pdf
(eingesehen am 12.07.2009)
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