
Die NPD iN LeiPzig uND Die WahLeN 2009
eiNe Broschüre Der ag aNtifa // agaNtifa.BLogsPort.De



iNhaLt

Vorwort      3

I. Analyse: Die NPD in Leipzig   4

1. Entwicklung, Situation und Struktur  4

2. Bisherige Wahlen     6

II. Inhaltliche Auseinandersetzung  9

1. Protestwahl? Nein.    9

2. Entgegnung auf grundlegende   

programmatische Ansätze    9

III. Unsere Vorschläge für eine konsequente 

und erfolgreiche antifaschistische Politik 16

IV. Tipps & Tricks     17

1. Nazis auf Veranstaltungen    17

2. Aufkleber/ Schriftzüge/ Plakate mit  

volksverhetzendem Hintergrund melden   18

3. Protest      19

4. Kontakt      19



Seite 3

VorWort

Im „Superwahljahr 2009“ finden in Leip-
zig insgesamt 4 Wahlen statt: Die Europawahl 
(07.06.2009), die Bundestagswahl (27.09.2009), 
die Landtagswahl (30.08.2009) sowie die 
Stadtratswahl (zeitgleich zur Europawahl am 
07.06.2009). Auch die nazistische NPD wird in 
Leipzig versuchen, möglichst viele Stimmen zu 
bekommen und außerdem erstmals zur Stadt-
ratswahl antreten.

Die NPD hat ihr Engagement in Leipzig seit 
2007 kontinuierlich ausgeweitet und Leipzig als 
eine der drei sächsischen Großstädte zum Haupt-
wahlkampfziel erklärt. Mehrere Fakten belegen 
das gestiegene Interesse der NPD an Leipzig. So 
beispielsweise die Eröffnung des NPD Büros des 
Landesvorsitzenden Winfried Petzolds in Leipzig 
Lindenau Mitte November 2008, der Besuch 
des Bundesvorsitzenden Udo Voigts im Februar 
2009, die Vernetzung mit parteifreien Nazis aus 
dem Umfeld des Hooligan-Milieus sowie die in 
enger Zusammenarbeit mit den „Freien Kräften 
Leipzig“ erfolgte Gründung einer Ortsgruppe 
der Jungen Nationaldemokraten (JN), welche 
die Jugendorganisation der nazistischen Partei 
ist. Bereits am 6. Februar 2008 hat die NPD für 
alle 10 Wahlbezirke in Leipzig KandidatInnen 
für die Stadtratswahlen nominiert.

Das verstärkte Engagement der NPD in Leip-
zig findet jedoch nicht im luftleeren Raum statt, 
sondern lässt sich durch mehrere Faktoren er-
klären. Zum einen will die NPD ihre bisherigen 
schlechten Ergebnisse in den Großstädten Leip-
zig, Dresden und Chemnitz aufbessern. Zum 
anderen lässt sich das neue Selbstbewusstsein 
der NPD aber auch mit besser vernetzten und 
aktiveren Nazistrukturen in Leipzig und dem 
gleichzeitig geschwächten antifaschistischen En-
gagement der Stadt und der Zivilgesellschaft in 
Leipzig erklären. Während 2005 noch mehrere 
Tausend Menschen in Leipzig gegen die Nazi-
aufmärsche auf die Straße gingen, stoßen Nazi-

veranstaltungen meist nur noch auf Protest von 
einigen wenigen aber sehr engagierten Gruppen 
und Personen. Diese sehen sich außerdem zu-
nehmend Diffamierungen ausgesetzt, die den 
verbleibenden Protest versuchen als „Linksex-
trem“ zu diskreditieren. Von den Parteien, Ge-
werkschaften und zivilgesellschaftlichen Verei-
nen ist unterdies kaum noch Protest gegen die 
zunehmenden Naziaktivitäten - darunter fallen 
sowohl Propaganda- aber vor allem auch Gewalt-
akte - zu vernehmen. Die verbleibenden zivilge-
sellschaftlichen Proteste sind zudem außeror-
dentlich schlecht besucht. Positiv ist immerhin, 
dass sich in zahlreichen Stadtteilen mehrere Bür-
gerInneninitiativen gegründet haben. 

Diese Broschüre soll einerseits über die zu er-
wartenden Aktivitäten der NPD im Wahlkampf 
und die derzeitigen nazistischen Strukturen auf-
klären, andererseits aber auch die klare Notwen-
digkeit antifaschistischen Engagements aufzeigen 
und Tipps und Hinweise geben wie nazistischer 
Propaganda vor allem während des Wahlkampfes 
begegnet werden kann. 

ag aNtifaschistische PoLitik LeiPzig 
Juliane Nagel & Tilman L.

NPD Vorwahlkampf (Lindenauer Markt, 18.01.09)
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teiL i: aNaLyse: Die NPD iN LeiPzig

1. Entwicklung, Situation & Struktur

1.1. Entwicklung

Nach der Wende reisten NPD Kader aus 
Westdeutschland in die DDR und führten Ge-
spräche mit ostdeutschen Nazis. Bereits auf den 
Montagsdemonstrationen war die NPD aktiv 
und versuchte die in den späteren Phasen der 
Demonstrationen deutlich werdende nationali-
stische Grundstimmung für sich zu nutzen. Am 
24. März 1990 gründeten sich in Leipzig die 
„Mitteldeutschen Nationaldemokraten“. Der 
Name war bewusst so gewählt, da man Angst vor 
einem politischen Betätigungsverbot durch die 
Volkskammer hatte, die ein solches beispielswei-
se gegen die REPUBLIKANER ausgesprochen 
hatte. Wenig später, am 2. September 1990, er-
folgte die Gründung eines sächsischen Landes-
verbandes der NPD aus den „Mitteldeutschen 
Nationaldemokraten“ bei einem Landesparteitag 
in Markleeberg. Am 7. Oktober vereinigten sich 
im Oktober die West- und Ostdeutschen Lan-
desverbände in Erfurt zu einem einheitlichen 
Bundesverband.  In Leipzig wurde die neue Lan-
desgeschäftsstelle eingerichtet.

Nach der Phase eines kurzen Aufschwungs der 
sächsischen NPD im Zuge der Wende verlor die 
Partei bis 1994 einen Großteil ihrer Mitglie-
der. Erst unter dem neuen Landesvorsitzenden 
Winfried Petzold, zuvor Landesvorsitzender der 
REPUBLIKANER und seit 2004 Landtagsab-
geordneter in Sachsen, und dem 1996 inthro-
nisierten Bundesvorsitzenden Udo Voigt gelang 
der nazistischen Partei wieder eine Stärkung. 
Mit einer Verringerung der Anzahl der Kreisver-
bände und einer Öffnung gegenüber dem mili-
tanten und subkulturellen Nazispektrum und 
der Eingliederung auch junger Naziskinheads 
wuchs die Partei und konnte 1998 rund 1400 
Mitglieder des Landesverbandes vorweisen. 1996 

fand in Leipzig-Meusdorf außerdem der Bundes-
kongress der „Jungen Nationaldemokraten“ im 
dortigen „Siedlerheim“ statt. Die „Jungen Natio-
naldemokraten“ sind die Jugendorganisation der 
NPD und fanden vor allem nach dem Verbot der 
„Wiking Jugend“ 1994 und anderer nazistischer 
Organisationen Zulauf. 

In Leipzig führte die NPD Leipzig seit Mit-
te der Neunziger Jahre regelmäßig einen Ge-
sprächskreis unter dem Titel „Ein Herz für 
Deutschland“ im Chaussehaus durch. Vor allem 
der Stadtteil Grünau stand in Fokus der Akti-
vitäten der Leipziger NPD, die dort mit Hilfe 
ortsansässiger Naziskinheads teilweise erfolgreich 
versuchte die dortigen Jugendclubs zu „überneh-
men“ und in Folge dessen Grünau für nicht-
nazistische Jugendliche und MigrantInnen zur 
Angstzone wurde. 

Ab 2007 hat die NPD Leipzig ihre Zusammen-
arbeit mit den Nazis aus dem Umfeld der „Freien 
Kräfte Leipzig“ und auch den Hooligans „Blue 
Caps LE“ aus dem Umfeld des 1. FC Lokomoti-
ve Leipzig intensiviert. Damit einhergehend ha-
ben sich die Aktivitäten der Leipziger NPD, um 
die es zwischenzeitlich sehr ruhig geworden war, 
wieder verstärkt. Im Frühling 2007 bot die NPD 
im mittlerweile geschlossenem Lokal „Lokomo-
tion“ mehrere geschichtsrevisionistische „Histo-
rische Gesprächskreise“ an. Nach den von der 
Lokalpresse als „Disko-Krieg“ bezeichneten Aus-
einandersetzungen vor der Diskothek „Schau-

JN-Mitglieder bei einer Nazidemonstration
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haus“ und den tödlichen Schüssen vor dem 
Lokal „Mia‘s“ mobilisierte die NPD zusammen 
mit den „Freien Kräften Leipzig“ zudem für eine 
xenophobe Demonstration am 15. März 2008, 
die jedoch von der Stadt Leipzig mit Verweis auf 
die angespannte Sicherheitslage verboten wurde. 
Deutlichstes Zeichen für die verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen NPD und „Freien Kräften“ 
war jedoch die Gründung eines Leipziger Orts-
verbandes der „Jungen Nationaldemokraten“ am 
20. April 2004, dem vornehmlich Personen aus 
dem Umfeld der „Freien Kräfte“ angehören. Als 
Nazis im Herbst 2008 zusammen mit mehreren 
BürgerInnen anfingen Demonstrationen für die 
Todesstrafe durchzuführen, dauerte es nicht lan-
ge bis auch die ersten NPD Kader auftauchten. 
So beteiligten sich am 1. September neben 270 
anderen Nazis auch Holger Apfel (Fraktions-
vorsitzender der NPD im Landtag), Winfried 
Petzold (NPD Landesvorsitzender) und Jürgen 
Gansel (NPD Abgeordneter im Landtag) an der 
Kundgebung. Ihren Tiefpunkt dürfte die NPD 
in Leipzig vor allem durch die personelle Unter-
sützung der jungen Nazis aus dem „Freie Kräfte“ 

Spektrum überwunden haben.

1.2. Aufstellung und Aktionen

Über die NPD Leipzig liegen wenig detaillierte 
Informationen vor. Laut Eigenangabe verfügt die 
NPD Leipzig über rund 100 Mitglieder. Ihr Vor-
sitzender ist der Meusdorfer Helmut Herrmann. 
Im Landesverband stellt der Kreisverband Leip-
zig mit dem Landesvorsitzenden Winfried Pet-
zold, Helmut Herrmann und dem Unbekannten 
Steffen Lorenz 3 von 19 Mitgliedern im Landes-
vorstand. Auf der Landesliste für die Landtags-
wahlen 2009 kandidieren mit Petzold (Platz 3) 
und Herrmann (Platz 10) auch zwei Leipziger 
auf den ersten 40 Listenplätzen. Profitieren kann 
die NPD Leipzig vermutlich vor allem durch die 
Kooperation mit den „Freien Kräften Leipzig“, 
aus deren Reihen sich ebenfalls eine Ortsgruppe 
der NPD Jugendorganisation „Junge National-
demokraten“ in Leipzig gegründet hat.

Die NPD Leipzig selbst trat bisher eher durch 
geschlossene Saalveranstaltungen mit Besuche-
rInnen aus dem eigenen SympathisantInnen 

Holger Apfel bei einer Demonstration mit den „Freien Kräften Leipzig“
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und Mitgliederumfeld in Erscheinung. Darüber 
hinaus existiert ein laut Eigenangabe der NPD 
monatlich stattfindener Stammtisch.

1.3. Das NPD Büro in Lindenau

Am 15. November 2008 eröffnete in der Oder-
mannstraße 8 in Leipzig Lindenau das Abgeord-
netenbüro des NPD Landesvorsitzenden Win-
fried Petzold. Die Eröffnung des Büros passt sich 
dabei in die Strategie der NPD zur Landtagswahl 
2009 ein, in der die Städte Leipzig, Chemnitz 
und Dresden die erklärten Wahlkampfschwer-
punkte sind. Seit der Eröffnung des Büros haben 
die Übergriffe von Nazis auf andere Menschen 
sowie Propagandadelikte massiv zugenommen. 
Mehrfach wurden AnwohnerInnen bedroht, 
beschimpft oder angegriffen. Auch für Veranstal-
tungen nutzen NPD und andere Nazis das Ge-
bäude. Darüber hinaus kann davon ausgegangen 
werden, dass im Haus zudem Propagandamate-
rial gelagert wird. Das NPD Büro stellt somit ei-
nen wichtigen Vernetzungs- und Ausgangspunkt 
für den Wahlkampf der NPD in Leipzig dar.

2. Bisherige Wahlen

2.1. Antritte und Ergebnisse

Die NPD stand seit 1990 bei Europa-, Bundes-
tags- und Landtagswahlen insgesamt 10mal auf 
den Stimmzetteln in Leipziger Wahllokalen. Au-
ßerdem schickte sie 2005 den Multifunktionär 
Peter Marx ins Rennen um die Oberbürgermei-
sterwahlen, der lediglich 2,4% der Stimmen auf 
sich vereinte. Bei Stadtratswahlen ist die NPD 
bisher nicht angetreten. Das lag vermutlich zum 
einen an der schwachen Mitgliederstruktur vor 
Ort, andererseits aber auch daran, dass der anti-
faschistische Protest bis vor einiger Zeit hingegen 
personell und strukturell sehr gut aufgestellt war. 
An einen ungestörten Wahlkampf konnte die 
NPD unter diesen Umständen nicht glauben.

Während andere nazistische oder nationalisti-
sche und rassistische Klein- und Kleinstparteien 
an WählerInnenstimmen verloren haben, konnte 
die NPD in Sachsen und Leipzig seit der Wende 
immer mehr Stimmen bei Wahlen für sich ver-
buchen. So steigerte die NPD ihre Ergebnisse 
bei den letzten Europa- und Bundestagswahlen 

Das NPD Büro in Lindenau, Odermannstraße 8, Außenansicht
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um teilweise mehr als das Fünffache. Insgesamt 
bewegten sich die Ergebnisse jedoch in einem 
Bereich unter 3%. Als die NPD bei den Land-
tagswahlen 2004 in Sachsen 9,2% holte und da-
mit nur kurz hinter der SPD und klar vor den 
GRÜNEN und der FDP landete, holte sie auch 
in Leipzig eines ihrer besten Ergebnisse. Im lan-
desweiten Vergleich waren die 5,6% in Leipzig 
sowie die Ergebnisse in den  beiden anderen 

Großstädten Chemnitz (7,7%) und Dresden 
(6%) jedoch etwas schlechter, als die in den we-
niger urbanen Regionen. Besonders gut schnitt 
die NPD hingegen in ländlichen Regionen vor 

allem in Ostsachsen, namentlich der Sächsischen 
Schweiz und dem Weißeritzer Kreis ab.

Insgesamt konnte die NPD seit Ende der 90er 
in ganz Sachsen ihre Ergebnisse auf niedrigem 
Niveau kontinuierlich verbessern und festigen. 
Die Ergebnisse der Landtagswahlen von 2004 
dürften hier ein besonders heftiger Ausschlag 
sein und sich in diesem Ausmaß eher nicht sta-
bilisieren. Auch in Leipzig hat die NPD ihre 
Ergebnisse im Vergleich zu Anfang der 90er ver-
bessert und im Laufe der Zeit stabilisiert, all dies 
jedoch unterhalb des Niveaus der Landesebene. 
Auch wenn die NPD nur sehr unwahrscheinlich 
ihr Ergebnis von 2004 halten oder gar verbessern 
können wird, ist jedoch die Gefahr einer Festi-
gung sehr akut. Die kommunale Verankerung 
der NPD wird auch von ihr selbst als notwendig 
für hohe Ergebnisse bei Landtagwahlen gesehen 
und hat sich in den ländlichen Regionen bei den 
Kommunalwahlen 2008 noch verstärkt.

Betrachtet man die Ergebnisse der Landtags-
wahl 2004 in Leipzig genauer nach einzelnen 
Ortsteilen, fallen eklakante Unterschiede auf. 
Besonders stark schnitt die NPD in sozial eher 
deklassierten Stadtteilen wie Volkmarsdorf, 
Neustadt-Neuschönefeld und Altlindenau. Die 
Schwankung zwischen dem Stadtteil mit dem 
höchsten NPD Wahlergebnis (Volkmarsdorf, 

Stimmenanteile der NPD bei den Wahlen seit 1990 in Prozent

Wahlergebnisse der NPD bei der Landtags-
wahl 2004 in verschiedenen sächs. Regionen



Seite 8

14,4%) und dem Stadtteil mit dem niedrigsten 
Stimmenanteil (Zentrum-Nordwest, 2,1%) ist 
mit 12,3% beachtlich. Auch die NPD und ande-
re Nazis sind sich dieser Tatsache wohl bewusst: 
So waren viele der Stadtteile mit hohem Wahl-
ergebnis für die NPD auch bevorzugtes Gebiet 
für Propagandaaktionen, Wahlwerbung sowie 
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teiL ii: iNhaLtLiche aus-
eiNaNDersetzuNg

1. Protestwahl? Nein.

Zum ersten Mal strebt die NPD im Rahmen 
der Kommunalwahlen auch den Einzug ins Leip-
ziger Kommunalparlament an. Auch den Einzug 
in den Sächsischen Landtag und den Bundestag 
strebt die Partei an. 

 
Trotz relativer Nicht-Präsenz konnte die NPD 
bei den letzten Landtagswahlen stadtweit 
5,6% der Zweitstimmen auf sich vereinen. 
Seit 2008 ist die extrem rechte Partei verstärkt 
mit Postwurfsendungen, mit dem Gesicht 
des Landtagsabgeordneten Winfried Petzold, 
mit eigenem Jugendverband und vor allem ei-
nem eigenen Zentrum in der Stadt präsent.  
Im Februar 2009 stellte die Partei nach eigenen 
Angaben ihre KandidatInnen für die  Kom-
munalwahlen auf. Dazu gehören der Kreis-
vorsitzende Helmut Herrmann, der sächsische 
NPD-Vorsitzende Winfried Petzold, der Leiter 
des Leipziger „Stützpunktes“ der Jungen Natio-
naldemokraten und „Freie Kräfte“-Aktivist Tom-
my Naumann sowie „Freie Kräfte“-Aktivist und 
Anmelder zahlreicher Nazidemonstrationen in 
Leipzig, Istvan Repaczki. 

Mit ihrem Kommunalwahlprogramm will sich 
die Leipziger NPD keinen bürgerlichen, politik-
fähigen Anstrich geben, wie es der Landesebene 
vor allem nach dem Bundesparteitag im April 
2009, die sich aufgrund der Radikalisierung des 

neuen Vorstands in „kritischer Loyalität“ zur 
Bundesebene begab, zugeschrieben wird. 

Ein Patchwork aus offenem, verbalradikalem 
Rassismus, Hetztiraden gegen ihren politischen 
Gegner und gegen demokratische Kultur bilden 
die Grundlage der Kommunalpolitik der extrem 
rechten Partei in Leipzig. 

Eine Stimme für die NPD kann nicht als „Pro-
testwahl“ erklärt oder entschuldigt werden. Wer 
NPD wählt, wählt Menschenverachtung, Demo-
kratiefeindlichkeit und Geschichtsrevisionismus. 

Die NPD steht für eine gewaltvolle Systemum-
wälzung und die Errichtung eines autoritären 
Regimes. 

Im Folgenden werden die programmatischen 
Forderungen der NPD beleuchtet und hinter-
fragt. Wir wollen damit Argumentationsstoff 
anbieten, der über das wichtige Bekenntnis zum 
Antifaschismus hinausgeht und im Wahlkampf 
dazu dienen soll, auf Absurdität wie auch Ge-
fährlichkeit der NPD-Politik hinzuweisen. 

2. Entgegnung auf grundlegende program-
matische Ansätze 

2.1. Die NPD ist nicht sozial

Statt bedingungsloser sozialer Teilhabe aller 
Menschen sind Sozialleistungen à la NPD streng 
an das Leistungsprinzip gekoppelt und haben die 
Aufgabe vor lediglich „unverschuldeter Not“ zu 
schützen. Einen „totalen Wohlfahrtsstaat“ lehnt 
sie ab. Die mit „Hartz IV“ verbundene Idee der 

Winfired Petzoldt bei einer Demonstration von NPD und „Freien Kräften“ in Leipzig
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Ein-Euro-Jobs radikalisiert die NPD, indem sie 
alle Menschen, die nicht aus eigenen Kräften ei-
nen Job finden, zu gemeinnütziger Zwangsarbeit 
verpflichten will. Dabei blendet die Partei den 
Wandel der Arbeitsgesellschaft, der eine grundle-
gende Umorientierung der Sozialpolitik und die 
Entkoppelung von Erwerbsarbeit und sozialer 
Sicherheit zugunsten einer menschenwürdigen 
sozialen Absicherung notwendig macht, konse-
quent aus. Mit den vom NPD-Chefideologen 
Gansel verfassten „Argumenten für Kandidaten 
& Funktionsträger“ will die NPD gar in vorzivi-
lisatorische Zeiten zurückfallen: sozialstaatliche 
Leistungen sollen durch zwischenmenschliche 
Netzwerke ersetzt werden.

Sozialpolitik dient der NPD in erster Linie als 
Folie für einen aggressiven Rassismus und Natio-
nalismus. Arbeit wie soziale Zuwendungen sollen 
ausschließlich Deutschen zustehen. In der Reali-
tät sind Menschen, die nach Deutschland kom-
men, 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 Land-
wirtschaft. Sie sind zumeist schlechter bezahlt als 
Menschen deutscher Herkunft. Volkswirtschaft-
lich betrachtet zahlen ArbeitnehmerInnen aus 
dem Nicht-EU-Ausland unter dem Strich mehr 
in die deutschen Sozialkassen ein, als sie daraus 
beziehen. Laut dem Sachverständigenrat zur Zu-

wanderung und Integration macht der deutsche 
Staat pro hier lebenden Menschen mit Migrati-
onshintergrund monatlich 900 Euro gut. Nicht 
nur demographisch sondern auch finanziell 
profitiert Deutschland also von MigrantInnen. 
Hingewiesen sei auch noch einmal darauf, dass 
die Asylbewerber laut Gesetz im ersten Jahr ihres 
Aufenthaltes gar nicht, und auch danach nur in 
Ausnahmefällen arbeiten dürfen. Die Grundsi-
cherung, die sie beziehen liegt noch unter dem 
ALG-2-Regelsatz.

Vor dem Hintergrund dieser real existierenden 
Benachteiligung werden die anprangernden Ar-
gumentationen 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 sozi-
ale und demokratische Rechte zustehen.

Auch DIE LINKE kämpft längst für eine Inter-
nationalisierung sozialer Standards. Die Rücko-
rientierung aufs Nationale ist weder wünschens-
wert noch realistisch umsetzbar.

2.2. Die NPD ist nicht demokratisch 

In ihren Reden zur Aufstellung der Land-
tags- und Bundestagswahllisten nehmen die  
Vorsitzenden der sächsischen NPD, Winfried 

Das Kommunalwahlprogramm der NPD 
unter die Lupe genommen.

Auf den folgenden Seiten wurde das Leipziger 
Kommunalwahlprogramm der NPD in den roten 
Boxen inhaltlich analysisiert.

„Recht und Ordnung á la NPD“

Die NPD selbst ist im Schlepptau mit den 
„Freien Kräften“ ein erhebliches Risiko für 
die öffentliche Sicherheit in Leipzig. 64 rechte 
Übergriffe -- Angriffe auf die körperliche Un-
versehrtheit von Menschen -- gab es im Jahr 
2008 in der Stadt. Von dem von der Partei 
eröffneten „BürgerInnenbüro“ in der Oder-
mannstraße 8 in Lindenau gingen seit Eröff-
nung im November 2008 zahlreiche Angriffe 
auf die körperliche Unversehrtheit von Men-
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Petzold, sowie der Fraktionsvorsitzende im 
Sächsischen Landtag, Holger Apfel positiv Be-
zug auf das  Wendejahr 1989: „gegen Denk-
verbote“ und für eine „erfolgreiche [System]
Umwälzung“ treten die beiden Funktionäre ein.  
Die Abwesenheit von Denkverboten reklamiert 
die NPD dabei allein für sich selbst. In der Rea-
lität steht sie für die radikale Einschränkung der 
Meinungsfreiheit. Nach der aktuellen Statistik 
der Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt 
der RAA Sachsen sind gerade „nicht-rechte Ju-
gendliche“, also junge Menschen, die dezidiert 
andere Meinungen als die NPD oder ihre Ver-
bündeten bei den sogenannten „Freien Kräften“ 
vertreten, die Hauptzielgruppe rechter Übergrif-
fe.  In Leipzig gab es im Jahr 2008 64 rechts mo-
tivierte Übergriffe, in Sachsen waren es um die 
400, was einen Zuwachs um 20 % im Vergleich 
zum vorangegangen Jahr bedeutet. 

Das NPD-Konzept der „Volksgemeinschaft“ - 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Politik, bedeutet 
die konsequente Unterordnung individueller 
Interessen und Sichtweisen, unter ein imaginä-
res Kollektiv, zu dem nur „Blutsdeutsche“ gehö-
ren. Programmatisch steht die NPD gegen eine 
lebendige Zivilgesellschaft, die weitreichenden 
Einfluss auf die Gestaltung ihrer Lebensbedin-
gungen nehmen kann. Das NPD-Konzept der 
Volksherrschaft ist zentralistisch und autoritär 
– ein starker Staat und ein zwar direkt gewähl-

ter, aber über weitreichende Kompetenzen ver-
fügender 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 Par-
teien und Parlament umfassende, quasi diktato-
rische Vollmachten inne hatte. 

Die NPD stellt sich also gegen ein Verständ-
nis von Demokratie, nachdem jede und jeder 
Einfluss auf seine/ihre unmittelbaren Lebens-
bedingungen wie auch die gesamte Gesellschaft 
betreffende Fragen nehmen kann. 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  „Menschenrechtstü-
melei“ und negiert damit die Menschenrechts-
konvention der Vereinten Nationen, nach der 
alle Menschen grundsätzlich und überall auf der 
Welt gleiche Rechte haben, einfach weil sie Men-
schen sind. 

2.3. Die NPD ist nicht kinderfreundlich

Das Wohl „unserer Kinder“ scheint der NPD 
und ihren „parteifreien“ Partner am Herzen zu 
liegen. Es sind allerdings nicht die Probleme 
häuslicher Gewalt, die Kinder erfahren, nicht 

schen aus. So attackierten Besucher/innen ei-
ner in dem Zentrum stattfindenden Feier so-
wohl Passant/innen als auch Polizist/innen.

In ihrem Kommunalwahlprogramm echauf-
fiert sich die extrem rechte Partei über Graffiti. 
Dabei sind es die Basisaktivisten der sogenann-
ten „Freien Kräfte“, die sich seit ca. zwei Jahren 
exzessiv im Sprayen volksverhetzender, men-
schenverachtender Slogans üben. Die von der 
NPD eingeforderten „Wiedergutmachungslei-
stungen“ von Sprayern gibt es längst. Es stellt 
sich allerdings auch hier die Frage, ob nicht 

eine Ermöglichungshaltung - in diesem Fall 
die Akzeptanz der Jugendkultur Graffiti durch 
legale Betätigungsmöglichkeiten -- ein sinnvol-
leres und wirksameres Konzept wäre.
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die wachsende Kinderarmut, Bildungsunge-
rechtigkeit oder die strukturelle demokratische 
Benachteiligung von Kindern, denen sie sich 
dabei annehmen, es ist vor allem der sexuelle 
Missbrauch und die Tötung von Kindern. In 
zahlreichen sächsischen Städten, explizit auch 
in Leipzig, gaben Nazis im vergangenen Jahr die 
Parole „Todesstrafe für Kinderschänder“ und 
damit für den nächsten Mord aus. Pietätlos be-
treibt auch die NPD  mit dem Thema Kampa-
gnenpolitik, bei der es keineswegs um das Wohl 
von Kindern, sondern um die Nivellierung der 
demokratischen Errungenschaft der Abschaffung 
der Todesstrafe geht.

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 Si-
cherheit explizit bedroht sind. Auch deutsche 
Kinder gelten nach rechter Ideologie allein als 
„Träger des biologischen Erbes“ (NPD-Grund-
satz-Programm) und Futter einer introvertierten, 
straff durchorganisierten und gleichgeschalteten 
„Volksgemeinschaft“. Lachende Kinder, die in 
sozial stabilen Verhältnissen leben und sich zu 
selbstbestimmten, solidarischen und weltoffenen 
Menschen entwickeln können, sind darin nicht 
vorgesehen. 

2.4. Die NPD ist nicht weltoffen / ist rassistisch

Die NPD propagiert, dass es menschliche Ras-
sen gibt. Äußerliche, geistige und seelische Un-
terschiede zwischen Menschen seien genetisch 
bedingt. Dieser auf Menschen bezogene Rassen-
begriff ist wissenschaftlich längst widerlegt. Im 
Zuge der globalen Migrations- und Siedlungsbe-
wegungen haben Menschen differente äußerliche 
Merkmale, z.B. Haar- und Hautfarben, ausgebil-
det. 

Die biologistische Perspektive auf Menschen, 
nach der es angeborene, unveränderliche mensch-
liche Eigenschaften gäbe, bildet einen program-
matischen Dreh- und Angelpunkt der NPD. Aus 
Ungleichheit wird  in ihrem Weltbild Ungleich-
wertigkeit. Sie überhöhen die „germanischstäm-
migen Deutschen“ und wollen durch gewaltvolle 
Auslese eine deutsche Volksgemeinschaft errich-
ten. 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 Auseinander-
setzungen entstanden. Die deutsche Kultur, die 
die NPD hochhält, ist im Grunde eine „Multi-
kultur“, ein Produkt der Verschmelzung von ara-
bischen, jüdischen, byzantinischen, römischen, 
griechischen und germanischen Elementen.

In ihren Stellungnahmen prangert die NPD 

Kulturlos

Im Kulturteil ihres Kommunalwahlpro-
gramms entlädt die Leipziger NPD all ihren 
Hass gegen Andersdenkende und verstrickt 
sich in verschwörungstheoretischen Übertrei-
bungen. Humanismus und Weltoffenheit als 
Grundtöne demokratischer Kultur  werden zu 
„antifaschistischer Propaganda“ umgedeutet.

Künstlerischer Freiheit und Fantasie will die 
Partei obrigkeitsstaatlich ein Ende setzen, was 
einem Ende von Kunst und Kultur gleichkäme. 

Indem sie Kunst als „krankhafte Entartung“ 
bezeichnet, stellt sich die NPD Leipzig in eine 
unmittelbare nationalsozialistische Tradition. 
Moderne Kunst oder Werke von Kommunist/
innen und Juden und Jüdinnen wurden im 
NS als „entartet“ bezeichnet, die Urheber/in-
nen mit Berufs- und Malverboten belegt, zur 
Emigration gezwungen oder ermordet und 
ihre Kunstwerke aus Museen und öffentlichen 
Sammlungen entfernt und oftmals zerstört. 
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den um sich greifenden Asylbetrug an. Tatsäch-
lich wurden in Sachsen im Jahr 2007 677 von 
941 Anträge auf Asyl abgelehnt. Die Ablehnung 
rührt allerdings nicht von den schlechten Ab-
sichten derer her, die in Deutschland leben wol-
len. Vielmehr setzt das Asylrecht hohe Barrieren. 
Asyl erhalten in Deutschland staatlich Verfolg-
te, die nicht über einen so genannten 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 Lebensbedingun-
gen fristen. 

Prophetisch skandalisiert die NPD die Bildung 
von „Ausländerghettos“ in deutschen Städten. 
Der geringe Anteil von Migrant/innen in Sach-
sen führt diese Aussage schnell ad absurdum. 
Tatsächlich existierende Isolation und Ausgren-
zung von Menschen mit Migrationshintergrund 
hat andererseits jedoch handfeste, politisch ver-
ursachte Gründe. In der Realität ist die Bewe-
gungsfreiheit insbesondere von Asylbewerber/
innen durch die so genannte Residenzpflicht 
erheblich eingeschränkt. Hinzu kommen man-
gelnde materielle Ressourcen z.B. durch das 
Verbot Arbeit anzunehmen und die zwangsweise 
Unterbringung in Heimen. 

„Die Menschenwürde ist unantastbar. Nie-
mand darf wegen seiner Abstammung, seiner 
Herkunft, seines Glaubens oder seiner politi-

schen Anschauungen benachteiligt werden“, sagt 
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land. „Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren.“- ist die Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen. Diese Prinzipien sind Grundlage einer 
demokratischen Gesellschaft, auch in Sachsen. 

2.5. Die NPD ist geschichtsrevisionistisch und 
antisemitisch

Immer wieder führen Schriften und Reden von 
NPD und ihren Protagonisten das Wort vom 
„Schuldkult“ im Munde und werfen den eta-
blierten Parteien „Vergangenheitsfixierung“ vor, 
mit der jene von Gegenwartsproblemen ablen-
ken wollten. 

Die Verherrlichung der Ära des Nationalsozia-
lismus, die Leugnung der Kriegsschuld Deutsch-
lands und des Holocaust allerdings sind essen-
tielle Grundpfeiler der NPD-Programmatik. 
„Deutschland ist größer als die Bundesrepublik“ 
steht schwarz auf weiß in ihrem Parteiprogramm 
geschrieben. Antisemitismus findet sich in Rein-
form – durch aggressive Anfeindungen jüdischer 
Interessenverbände oder in ihrer Kritik des Fi-
nanzkapitalismus. In antisemitistischer Manier 
prangert sie die Macht „des Großen Geldes“, das 
„seinem Wesen nach  jüdisch-nomadisch und 
ortlos“ und gleichsam „politisch-militärisch be-

Kinder- und Jugendfeindlich 

In Sachen Jugend- und Bildungspolitik zeigt 
sich die Leipziger NPD weder auf der Höhe 
der Zeit noch konzeptionell vielfältig aus-
gestattet. Ihre entsprechenden Forderungen 
durchzieht eine gefährliche rassistische Note. 
Die Realisierung der von ihr vorgeschlagenen 
herkunftsbezogenen Trennung von Schülerin-
nen und Schülern und die Bevorteilung von 
allein deutschen bedürftigen Kindern durch 
kostenlose Schulspeisung würde soziale Un-

gleichheit weiter verschärfen, folgt damit aber 
der Ideologie der Ungleichwertigkeit von Men-
schen als Grundlage ihrer Weltanschauung.  
Mit der Abschaffung des Englischunterrich-
tes will die extrem rechte Partei offensichtlich 
dazu beitragen, dass junge Menschen von der 
gesellschaftlichen Realität abgekoppelt werden. 
Auslandsaufenthalte, Reisen oder grenzüber-
schreitende Kommunikation würden durch 
das Fehlen von Sprachkompetenz erheblich 
erschwert, Berufschancen in zahlreichen Berei-
chen vereitelt.
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schirmt“ an der Ostküste der USA angesiedelt 
sei, an. Damit verschleiert sie einerseits, dass das 
Finanzkapital kein „unnatürlicher Auswuchs“ 
des Kapitalismus ist, sondern seit jeher zur in-
dustriellen Produktion gehört, andererseits, dass 
vor allem auch deutsche Unternehmen und Kon-
zerne als „Global Player“ in aller Welt mitspielen.

Deutschland trug die Verantwortung am 2. 
Weltkrieg, der unendliches Leid über Millio-
nen von Menschen gebracht hat. Der Mord an 
6 Millionen Juden und Jüdinnen steht symbo-
lisch und mahnend dafür. Geschichte darf nie ad 
acta gelegt werden, sondern muss in Bewusstsein 
und Handeln nachfolgender Generationen ein-
fließen. Dass die heute noch lebenden Opfer des 
NS-Regimes zum Teil gar nicht, zum Teil unzu-
reichend für ihr Leid entschädigt wurden, wirft 
dabei  kein gutes Licht auf den offiziellen Um-
gang mit historischer Verantwortung. 

2.6. Die NPD hat keine „weiße Weste“ 

Am liebsten zeigt die NPD mit erhobenem 
Zeigefinger auf „die etablierten Parteien“. Den 
„unfähigen Politikern“ wirft sie die „Ausplünde-
rung“ des politischen Lebens, von öffentlichen 
Geldmitteln und  „katastrophale Fehlentschei-
dungen“ vor. Kritische Rhetorik und Praxis, wie 
sie bei demokratischen Parteien in der Oppositi-
on gängig ist, geht der also NPD ab. 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. Und das ist sie tatsächlich nicht: 
Finanzskandale und personelle Querelen sind bei 
ihr Dauerzustand. Um die 2,5 Millionen Euro 
muss die NPD an den Bundestag zurückzahlen 
(Stand April 2009). Hintergrund sind Manipu-
lationen 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 verur-
teilt-- der Vertraute des NPD-Vorsitzenden Udo 
Voigt hatte 700.000 Euro aus dem Partei-Etat in 
sein vor der Pleite stehendes Küchenstudio um-
geleitet.

Die Gelder, mit denen die NPD hantiert, spei-
sen sich nach Angaben der Länderinnenminister 
zu 40 Prozent aus Mitteln des Staates, den sie so 
heftig bekämpft  - 1,3 Millionen Euro an staatli-
cher Wahlkampfkostenrückerstattung und Spen-
denzulagen kassierte die NPD im Jahr 2006.

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 so genann-
ten „Freien Kräften“ setzt sie auf eine äußerst ge-
waltbereite Klientel. Solche zumeist jungen Nazis 
finden sich auf so mancher Kommunalwahlliste 

Unsozial 

Real existierende soziale Missstände führt 
die NPD zuförderst auf „Überfremdung“ zu-
rück. In Leipzig leben 44 183 MigrantInnen 
(ca. 8,7 % der Gesamtbevölkerung), von de-
nen mehr als ein Drittel über die deutsche 
Staatsbürgerschaft verfügt. Wo fängt also 
„deutsch sein“ an und wo hört es auf? 817 
Asylbewerber lebten 2007 in Leipzig, Men-
schen die vor Verfolgung und Gewalt aus ihren 
Heimatländern fliehen mussten, Menschen 

die hier weiter diskriminiert werden, in dem 
sie sich nicht frei bewegen dürfen, in Heimen 
gettoisiert werden und sich ihren Lebensun-
terhalt zumeist nicht selbst verdienen dürfen. 
Und auch in Leipzig gilt für MigrantInnen 
aus dem Nicht-EU-Ausland der im bundes-
deutschen Aufenthaltsgesetz festgeschriebene 
nachrangige Arbeitsmarktzugang, nachdem 
auf eine Arbeitsstelle Deutschstämmige bzw. 
EU-BürgerInnen grundsätzlich vorgezogen 
werden müssen. 

Durch die von der NPD geforderten „Ar-
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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, Volksverhet-
zung oder Verwendung verfassungsfeindlicher 
Symbole verurteilt worden. Auch sein Stellver-
treter-Kollege Frank Schwerdt ist wegen Volks-
verhetzung, Herstellung und Verbreitung von 
NS-Propagandamaterial sowie Verwendung von 
Kennzeichen verbotener Organisationen rechts-
kräftig verurteilt.

Thorsten Heise, im neuen Bundesvorstand der 
NPD zum wiederholten Mal vertreten, gilt als 

Führungsfigur der Freien Kameradschaftsszene 
und ist wegen schwerer Körperverletzung, Land-
friedensbruch, Nötigung und Volksverhetzung 
sowie Verwendung verfassungswidriger Symbole 
mehrfach vorbestraft. Im Jahr 1989 versuchte er 
beispielsweise einen Menschen mit Migrations-
hintergrund 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. Der 
im April 2009 wiedergewählte Parteivorsitzende 
Udo Voigt, bisher ein strafrechtlich eher unbe-
schriebenes Blatt, wurde mittlerweile ebenfalls 
rechtskräftig verurteilt. Wegen Volksverhetzung 
und Beleidigung verhängte das Amtsgericht Ber-
lin-Tiergarten gegen Voigt eine Bewährungsstra-
fe von sieben Monaten. Er trage Verantwortung 
dafür, dass der Spieler der Deutschen Fußballna-
tionalmannschaft, Patrick Owomoyela, in einem 
Parteimaterial zur Fußball-WM 2006 rassistisch 
diskriminiert und beleidigt worden sei.

Nicht zuletzt die NPD-Fraktion im Sächsi-
schen 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 selbst 

beitsplatzvergabe zuerst an Deutsche“ würden 
sich keine relevanten Verbesserungen auf dem 
deutschen wie auch dem Leipziger Arbeits-
markt ergeben. 

Die im Leipziger Kommunalwahlprogramm 
erhobene Forderung nach Beschäftigung von 
Arbeitslosen in sogenannten „weichen“ – sozi-
alen, kulturellen, zivilgesellschaftlichen Berei-
chen – erheben auch andere Parteien, konzep-
tionell unterlegt und ohne populistisch nach 
der Reetablierung eines neuen zentralistisch or-

ganisierten Zwangs-Arbeitsanbieters á la BFB 
zu rufen, wo Sozialhilfeempfänger zwischen 
1993 und 2003 für Minimal-Entlohnung ar-
beiten mussten, ohne dadurch eine reale Chan-
ce auf Wiedereinstieg in den 1. Arbeitsmarkt 
zu erlangen – ein real existierender Vorgriff auf 
die 1-Euro-Jobs.

Während das Innenministerium 2007 von 90 
Gewaltdelikten spricht, geht die Opferberatungs-
stelle RAA für das gleiche Jahr von 306 Angrif-
fen mit ingesamt 402 direkt Betroffenen aus.
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umfasst nur noch die Hälfte der ursprünglich ge-
wählten NPD-Abgeordneten, drei der vier sind 
aus Partei und Fraktion ausgetreten. Aufgrund 
eines Verfahrens wegen Besitzes kinderporno-
grafischer Schriften legte Matthias Paul im Jahr 
2006 sein Landtags-Mandat nieder (das Ver-
fahren 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 verfassungs-
feindlicher Organisationen eröffnen und hat 
im Dezember 2008 darum die Aufhebung der 
Immunität beantragt. Der Landtagsabgeordnete 
Klaus-Jürgen Menzel wurde im November 2006  
wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten aus der 
NPD-Fraktion ausgeschlossen. Er trat daraufhin 
aus der Partei aus, behielt allerdings sein Land-
tagsmandat. Aufsehen erregte Menzel, gegen den 
vielfach aus öffentlichem Interesse ermittelt wur-
de und wird, als er im Dezember 2006 einen Re-

volver in den Plenarsaal des Landtages schmug-
geln ließ. Menzel ist glühender Hitler-Verehrer 
(ausgewähltes Zitat: „Zum Führer stehe ich nach 
wie vor. (...) Da hat sich nichts geändert.“, MDR 
aktuell 13.11.2006). Im Oktober 2008 wurde 
eine Disziplinarstrafe gegen ihn verhängt, nach 
der er nicht an den 10 darauf folgenden Land-
tagssitzungen teilnehmen darf -- in einer Rede 

hatte er zu Gewalt gegen einzelne Personengrup-
pen aufgerufen.

Die vollmundigen Verweise auf Korruptheit, 
auf Selbstbereicherung und WählerInnenbetrug 
führen zuerst zur NPD selbst zurück. Die Par-
tei ist ein Sammelbecken für GewalttätterInnen 
und Kriminelle. Mit offenen Händen kassiert sie 
staatliche Gelder, mit denen sie verantwortungs-
los umgeht. Die NPD lügt mit offenem Visier 
und lenkt mit selbstherrlichen Statements vom 
Zustand ihrer eigenen Organisation ab.

iii. uNsere VorschLäge für eiNe 
koNsequeNte uND erfoLgrei-

che aNtifaschistische PoLitik:

Engagiert gegen Nazis und Diskriminierung

In   den   letzten   Jahren   haben   die  Na-
ziaktivitäten,   sowohl  Propagandadelikte   als  
auch Übergriffe,   quantitativ   und   qualitativ   
stark   zugenommen.   Darunter   fallen  Brand-
anschläge,  bewaffnete  Angriffe auf  Menschen 
und  zahlreiche  Demonstrationen. 

DIE   LINKE   versteht   sich   als   konsequent   
antifaschistische   Partei   und   wird   die Etablie-
rung   von   organisierten   rechten   Strukturen   
und   nazistische   Gewalt   nicht hinnehmen. 

DIE LINKE setzt  sowohl  auf  präventive Kon-
zepte,  die sich an Toleranz,  interkulturellem 
Austausch und Demokratiefähigkeit orientieren, 
als auch auf die direkte  argumentative   Ausein-
andersetzung   mit   nazistischen   Ideologieele-
menten,   wie  Nationalismus,   Antisemitismus   
und   anderem   diskriminierendem   Gedanken-
gut   und offensiven Protest gegen diese.

Die Abwertung und Diskriminierung von 
Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Denk- und  
Lebensweisen sind keine „Rand“-Phänomene,  
sondern haben leider einen festen Platz in der 
Gesellschaft. Auch sozial Benachteiligte sind ver-
stärkt Opfer von Diskriminierung.  Eine solche 

Seit 2004 haben sich die rechten Straftaten fast 
derdoppelt. Die Dunkelziffer dürfte auch bei 

diesen Zahlen des Innenministeriums hoch sein.
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gesellschaftliche Atmosphäre liefert den Nährbo-
den für nazistische Ideologie. Die Gleichheit al-
ler Menschen bleibt die oberste Leitlinie der Po-
litik der LINKEN auch auf kommunaler Ebene. 

Deshalb setzen wir uns ein für:

•	 Die konsequente öffentliche Positionie-
rung der Stadt gegen Abwertung und Dis-
kriminierung von Menschen und Solidari-
sierung mit Opfern rechter Gewalt

•	 Die offensive und argumentative Ausein-
andersetzung mit Naziforderungen, z.B. 
mittels 

•	 öffentlicher Stellungnahmen und Post-
wurfsendungen.

•	 Das Ausreizen sämtlicher rechtlicher In-
stanzen zur Verhinderung von Nazide-
monstrationen 

•	 sowie den Aufruf zu zivilgesellschaftlichem 
Protest im Falle von nicht auf institutio-
neller Ebene zu unterbindenden Nazide-
monstrationen

•	 Die Entwicklung eines kommunalpoliti-
schen antifaschistischen Konzepts unter 
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher und 
antifaschistischer Gruppen und Initiativen

•	 Eine Forcierung der Weiterbildung von 
PädagogInnen und SozialarbeiterInnen 
im Hinblick auf  Wissensvermittlung über 
Naziideologie, Erkennen von Nazis und 
die Verbesserung der Argumentationsfä-
higkeit gegenüber diskriminierenden und 
ausgrenzenden Denkmustern  

•	 Die Initiierung, Begleitung und Förderung 
generationsübergreifender geschichtspoli-
tischer Projekte, bei denen die Aufarbei-
tung des Nationalsozialismus im Mittel-
punkt steht

•	 Die Erarbeitung eines Sprachleitfadens der 
Stadt Leipzig, der eine diskriminierungs-
freie 

•	 Sprache gegenüber allen Menschen sicher-
stellt

•	 Ein Engagement gegen Nazis ohne die 

Verwendung des politischen Kampfbe-
griffes des  Extremismus, mit dem anti-
faschistisches Handeln zu kriminalisieren 
versucht wird

iV. tiPPs uND tricks 

1. Nazis auf Veranstaltungen 

Die so genannte „Wortergreifungsstrate-
gie“ gehört ins Aktionsrepertoire der Nazis. 
Gezielt besuchen sie Veranstaltungen de-
mokratischer Organisationen und Parteien 
und versuchen die Debatten zu dominieren 
oder zu verunmöglichen. In Leipzig wurden 
auch mehrfach Veranstaltungen der Partei 
DIE LINKE auf diese Art und Weise gestört.  

Bei der Vorbereitung öffentlicher Veranstal-
tungen, insbesondere im Wahlkampf, sollte die 
Möglichkeit der gezielten Teilnahme extrem 
rechter Akteure in Betracht gezogen und der 
Umgang damit diskutiert werden. 

Zuerst gilt es insbesondere junge Neonazis zu 
erkennen. In den letzten Jahren hat sich deren 
Erscheinungsbild gewandelt: nicht mehr Glatze 
und Springerstiefel, sondern modische Street-
wear, die sich an linken Jugendkulturen orien-
tiert, sind charakteristisch. Es lohnt sich daher 
– ohne in Verfolgungswahn zu verfallen - einen 
genaueren Blick auf Symboliken und Pins zu 
werfen. (siehe Erkennungsmerkmale von Neo-
nazis)

Aus rechtlicher Sicht bietet das Hausrecht 
Möglichkeiten, unerwünschte Personen von Ver-
anstaltungen auszuschließen. Für den Ausschluss 
von Personen auf Veranstaltungen bzw. Ver-
sammlungen gibt es nach dem Versammlungs-
gesetz (VersG), das auch für Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen gilt, grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten: 

•	 In der Einladung des Veranstalters kön-
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nen nach § 6 VersG bestimmte Personen 
oder  Personenkreise von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden. (Formulierungs-
vorschlag siehe unten)

•	 Während der Veranstaltung können nach 
§ 11 VersG Teilnehmer/ innen, welche die 
Veranstaltung »gröblich stören«, von der 
Veranstaltungsleitung ausgeschlossen wer-
den. 

 
In beiden Fällen wird der Ausschluss über das 
Hausrecht, das die Veranstaltungsleitung hat, 
umgesetzt. Der Veranstalter kann die Leitung 
und damit das Hausrecht auch einer anderen 
Person übertragen. 

Ausschlussregel:
»Die Veranstaltenden behalten sich vor, von 

ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Per-
sonen, die rechtsextremen Parteien oder Orga-
nisationen angehören, der rechtsextremen Szene 
zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangen-
heit durch rassistische, nationalistische, antise-
mitische oder  sonstige menschenverachtende 
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den 
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von 
dieser auszuschließen.«

2. Aufkleber/ Schriftzüge/ Plakate mit volks-
verhetzendem Hintergrund melden 

Im Jahr 2008 haben Propagandadelikte mit 
rechts motiviertem Hintergrund wiederum zu-
genommen. Auch in den Straßen Leipzigs sind 
Sprühereien wie „Nationaler Sozialismus jetzt“, 
Aufkleber mit antisemitischen, den National-
sozialismus verherrlichenden, Anti-antifaschi-
stischen, antikapitalistisch-nationalistischen 
Slogans oder Mobilisierungsplakate zu Nazide-
monstrationen verstärkt wahrzunehmen. Es gibt 
mindestens mehrere Möglichkeiten gegen diese 
Art von Alltagspräsenz der Neonazis vorzugehen. 

- Das offizielle Ordnungstelefon der Stadt Leip-

zig anrufen und explizit auf den politischen Hin-
tergrund der Graffitis und Aufkleber hinweisen: 
123 88 88

- Anzeige bei der Polizei erstatten. Wenn ein 
Fall der Volksverhetzung, Leugnung des Holo-
caust o.ä. vorliegt, kann damit zumindest die 
Statistik rechter Straftaten beeinflusst werden,

- die AG Antifa kontaktieren und Wortlaut und 
genauen Ort durchgeben, die Information wird 
an das Chronikprojekt weitergeleitet, das im In-
ternet rechte Vorfälle in Leipzig und Umgebung 
öffentlich macht: Tel. 0341 308 1199 (linXX-
net),

- mit Basisgruppe und/ oder interessierten Mit-
bürgerInnen Stadtteilrundgänge organisieren, 
um Neonazipropaganda zu entfernen. Solche 

Aktionen haben sowohl einen praktischen Nut-
zen und tragen zudem zur Sensibilisierung, Mo-
bilisierung und Vernetzung gegen rechts bei,

Ziviler Ungehorsam bedeutet auch kreativ mit 
Nazipropaganda im öffentlichen Raum umzuge-
hen: Verschönerungen oder die phantasievolle 
Umdeutung von Nazipropaganda gehören dazu. 

Bei Nazipropaganda auch mal selbst aktiv werden
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3. Protest

Wahlkampf-Infostände der NPD sind genauso 
legal wie ihre Demonstrationen. Ebenso legitim 
ist allerdings auch der Protest dagegen. Vernetzt 
euch mit Bürgerinitiativen, Stadtteilvereinen, 
interessierten und engagierten Mitbürger/innen, 
macht Öffentlichkeitsarbeit und weist mit Ak-
tionen darauf hin, dass die NPD keine „norma-
le“ Partei ist. Gerade im Wahlkampf sind kreati-
ve Aktionen gefragt: auch hier bietet sich an auf 
die Themensetzungen der Nazis argumentativ zu 
reagieren (Flugblätter, Redebeiträge).

4. Kontakte 

AG Antifa
linXXnet
Bornaische Straße 3d
04277 Leipzig
 www.agantifa.blogsport.de

Bund der Antifaschisten
Zschochersche Straße 21, 04229 Leipzig, Tel. 
0341/ 493 47 31
bdaLeipzig@web.de
http://www.vvn-bda-leipzig.de

 
RAA Leipzig – Opferberatungsstelle für Betroffene 
rechter Gewalt
Härtelstraße 11
04107 Leipzig
Tel. 0341 - 26 18 647
opferberatung.leipzig@raa-sachsen.de
www.raa-sachsen.de

 
Antidiskriminierungsbüro Leipzig
Kochstr. 14
04275 Leipzig
Tel. 0341 – 30 39 492
info@adb-sachsen.de
www.adb-sachsen.de

Mobiles Beratungsteam Regierungsbezirk Leipzig
Hauptstraße 33

04463 Großpösna
Tel. 034 297 - 14 56 76
mbt.grosspoesna@kulturbuero-sachsen.de 
www.kulturbuero-sachsen.de

Chronik LE
Dokumentation faschistischer, rassistischer und 
diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig
 www.chronikle.org

Forum Kritische Rechtsextremismusforschung
Kochstraße 132 (im Werk II),
04277 Leipzig
forum@engagiertewissenschaft.de
http://www.engagiertewissenschaft.de

Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention 
der Stadt Leipzig
Neues Rathaus, Zimmer 124
Tel. 0341 – 1234314
berit.lahm@leipzig.de 
www.leipzig.de

Impressum:
AG Antifaschistische Politik Leipzig
c/o Linxxnet
Bornaische Str. 3d
04277, Leipzig

http://agantifa.blogsport.de
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