
Was tun gegen Nazis?

Das  Handeln  gegen  Nazis  kann  nur 
funktionieren,  wenn  sich  möglichst  viele 
Menschen  beteiligen  und  die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in 
denen  Nazismus  erst  entstehen  kann,  in 
die Überlegungen mit einbezogen werden.

Mögliche Handlungsoptionen:

-MitstreiterInnen  suchen  &  sich 
organisieren!  Es  gibt  z.B.  zahlreiche 
Bürgerinitiativen  in  denen  ein  Engagement 
möglich ist.

-Offen  widersprechen:  Rassistischen, 
antisemitischen  und  anderen/ähnlichen 
diskriminierenden  Aussagen  vehement 
widersprechen.  Egal  ob  in  der  Schule,  am 
Arbeitsplatz oder im Sportverein!

-Eigene  Vorurteilsstrukturen  überprüfen: 
Auch  Linke  sind  wie  alle  Menschen  vor 
Vorurteilen  und  Fehleinschätzungen  nicht 
sicher.  Eigene  Vorurteile  aufspüren  ist  die 
Grundvorraussetzung  dafür, 
gesamtgesellschaftliche  Vorurteile  zu 
erkennen und zu bekämpfen.

-Sich  informieren!  4  Internetadressen  mit 
weiterführenden  Informationen  stehen  auf 
der Rückseite dieser Broschüre.

Weitere Informationen zu Nazis in Leipzig 
gibt es auch Online:

http://gamma.antifa.net
Mehrmals jährlich erscheinendes Informationsheft zu 
Naziaktivitäten in und um Leipzig.

http://www.chronikle.org
Gesammelte Informationen zu Nazivorfällen in 
Leipzig, sortiert nach Stadtteilen.

http://agantifa.blogsport.de
Website der AG Antifa.

http://ladenschluss.blogsport.de/
Die Website des „Ladenschluss Bündnis'“, einem 
zusammenschluss auf vielen verschiedenen Gruppen 
in Leipzig.

Dies ist eine Broschüre der AG Antifa.

Die  AG Antifa  ist  ein  –  auch  für  nicht-
Parteimitglieder  -  offener  Zusammen-
schluss  der  LINKEN  Leipzig,  der  die 
antifaschistische Arbeit in Leipzig und der 
Partei  “Die  Linke”  stärken  und 
unterstützen  will.  Wir  sind  nicht  auf 
einzelne Handlungsoptionen begrenzt und 
für  neue  Ideen  immer  offen.  Alle 
Menschen  die  Interesse  an 
antifaschistischem  Engagement  haben 
sind  herzlich  eingeladen,  sich  aktiv 
einzubringen.

Wir treffen uns jeden Mittwoch 19:00Uhr  
im Linxxnet in der Bornaische Straße 3d in  
04277 Leipzig.

http://gamma.antifa.net/
http://ladenschluss.blogsport.de/
http://leipzig.noblogs.org/


Als  der  Hamburger  Naziaktivist  Christian  Worch 
ankündigte,  seine  Dauerdemonstrationen  in  Leipzig 
nach einem Streit mit Teilen der regionalen Naziszene 
zu unterlassen ging ein Aufatmen durch weite Teile 
der  Leipziger  Gesellschaft.  Einige  glaubten  sogar, 
dass sich das Naziproblem in Leipzig nun mehr oder 
weniger  erledigt  hatte  –  und  glauben  das  teilweise 
immer noch.

Neonazis aus dem Umfeld des „Freien Netzes“ demonstrieren am 
3. Oktober 2008 in Geithain, darunter auch Leipziger Nazis.

Doch das ist ein gefährlicher Trugschluss: Dass nach 
dem  Rückzug  Worchs  entstandene  Aktionsvakuum 
wurde von Nazis aus Leipzig rasch gefüllt, so dass in 
Leipzig seit Mitte 2007 besser  organisierte,  aktivere 
und  gefährlichere  Nazistrukturen  existieren. 
Unterstützt wird die aktivste Leipziger Nazigruppe - 
die  “Freien  Kräfte  Leipzig”  -  von  zahlreichen 
ähnlichen Strukturen aus der Region  die sich mit den 
“Freien Kräften” unter dem Label “Freies Netz” auch 
im Internet finden lassen. 

Infolge  der  besseren  Organisationsstruktur  innerhalb 
der  Leipziger  Naziszene  haben  die  Aktivitäten 
Leipziger  Nazis  in  den  letzten  1,5  Jahren  massiv 
zugenommen: So gab es bis Herbst 2008 11 bekannte 
Fälle  von  durchgeführten  oder  geplanten 
Nazidemonstrationen bzw. -kundgebungen in Leipzig, 
mehrere Steinwurfattacken gegen Büros der SPD und 
der  LINKEN,  unzählige  Propagandaaktionen  (z.B. 
Plakatieren,  Graffiti,  das  Verteilen  von  Flyern),  das 
mehrmalige  Stören  von  Veranstaltungen  von 
antifaschistischen  Organisationen  und  lokalen 
Bürgerinitiativen  sowie  Angriffe  auf  Menschen 
(Zahlen  für  Leipzig,  laut  Opferberatungsstellen 
AMAL und RAA: 74 im Jahr 2007, 28 im 1. Halbjahr 
2008),  teilweise  mit  Steinen,  Pyrotechnik, 
Schlagwaffen und Pfefferspray. 

Darunter  2 Angriffe auf ein Wohnhaus in Reudnitz, 
dessen  BewohnerInnen  nun  zum  Teil  ausgezogen 
sind. Schwerpunkte der Leipziger Naziaktivitäten sind 
dabei bis jetzt vor allem Reudnitz, Großzschocher und 
Grünau,  sind  jedoch  keineswegs  auf  diese  Ortsteile 
beschränkt.

Besonders  gefährlich  ist  zudem  die  Verbindung 
Leipziger Nazis zu äußerst gewaltbereiten Hooligans 
aus dem Umfeld des 1. FC Lokomotive Leipzig.  So 
haben  sich  Hooligans  der  Lok-Ultragruppierung 
“Blue Caps LE” mehrfach an bewaffneten Angriffen 
auf Menschen beteiligt. Neben dieser aktionistischen 
Komponente  stricken  die  „Freien  Kräfte“  allerdings 
auch  an  Bündnissen  mit  sich  bürgerlich  gebenden 
Geschichtsrevisionisten,  z.B.  der  „Gedächtnisstätte“ 
in Borna oder der NPD. 

Die  NPD  verfügt  in  Leipzig  über  mindestens  100 
Mitglieder.  Sie  führte  im  Sommer  2007  unter  dem 
Deckmantel  „Geschichtlicher  Gesprächskreis“ 
geschichtsrevisionistische  Veranstaltungen  in  einem 
Lokal in Marienbrunn durch, meldete aus Anlass des 
so genannten „Türsteher-Streites“ im März 2008 eine 
Demonstration gegen Ausländerkriminalität an und ist 
mit einer Homepage und Postwurfsendungen präsent. 
Im Frühjahr 2008 gründete sich zudem eine Gruppe

Hintergrund: „Freies Netz“ und „Freie Kräfte Leipzig“

Das  “Freie  Netz”  umfasst  Nazistrukturen  aus  den  Städten 
Altenburg,  Borna/Geithain,  Burg,  Chemnitz,  Delitzsch,  Hof, 
Leipzig, Merseburg, Zwickau und dem Vogtland. Die Leipziger 
Gruppe nennt sich “Freie Kräfte Leipzig”. Sie verstehen sich als 
offene Assoziation für Nazis aus Leipzig.
Momentan  findet  eine  Annäherung  und  Kooperation  mit  der 
NPD statt, was sich auch dadurch zeigt, dass Personen aus dem 
Umfeld  der  Freien  Kräfte  auch  die  Leipziger  Ortgruppe  der 
Jungen  Nationaldemokraten  stellen.  Die  Freien  Kräfte  Leipzig 
führten  mehrere  Demonstrationen  in  Leipzig  durch.  Sie 
versuchten  außerdem  den  Tod  eines  8-Jährigen  Kindes  im 
August  2008  zu  instrumentalisieren  und  beteiligten  sich  an 
Angriffen auf ein Wohnhaus im Stadtteil  Reudnitz.  Die Freien 
Kräfte Leipzig sind keine feste Struktur, d.h. Es existieren keine 
Mitgliedslisten  oder  ähnliches  und  deshalb  auch  zahlenmäßig 
schwer  einzuschätzen.  Engerer  Kreis  und  Umfeld  zusammen 
dürften in Leipzig jedoch mindestens 50 Personen stellen.

der  NPD-Jugendorganisation  “Junge 
Nationaldemokraten  (JN)”,  die  sich  zum  Teil  aus 
Personen der “Freien Kräfte Leipzig” rekrutiert. Hier 
deutet  sich  die  Verfestigung  des  umstrittenen 
Bündnisses  zwischen  NPD  und  „autonomen 
Nationalisten“ an.

Darüber  hinaus  haben  auch  die  REPUBLIKANER 
2007  einen  Stadtverband  in  Leipzig  gegründet. 
Gemeinsam mit dem DSU-Stadtrat Karl-Heinz Obser 
und  ehemaligen  NPD-landtagsfraktionsmitgliedern 
basteln  diese  an  einem  sich  „zwischen  NPD  und 
CDU“ verortenden „Bündnis für Sachsen“. 

Am  1.  Mai  2005  organisierte  sich  in  Leipzig  noch  breiter  und  
erfolgreicher Widerstand gegen Nazis.

Während sich die  Nazibedrohung in  Leipzig in den 
letzten Jahren massiv verschärft hat, beschränkt sich 
das antifaschistische Engagement  in Leipzig auf die 
kontinuierliche  Arbeit  einiger  Gruppen.  Das 
Engagement  der  breiten  Masse  dagegen  ist  nahezu 
vollends  eingeschlafen.  Doch  gerade  in  dieser 
Situation, in der die Leipziger Nazis aktiv wie lange 
nicht  mehr sind und ihren Spielraum ständig weiter 
auszureizen  versuchen  ist  das  Engagement  aller 
wichtiger denn je! Nazistische Ideologien und Gewalt 
sind  kein  „Randproblem“,  sondern  verhindern  ein 
gesellschaftliches  Klima  der  Toleranz  und  Vielfalt 
und  teilweise  sogar  die  körperliche  Unversehrtheit 
insbesondere von MigrantInnen sowie anderen nicht 
in das Weltbild der Nazis passenden Menschen.


