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V. Rechtsextremismus                            

1. Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“ (NPD,  8.1) und 
die mit ihr im Rahmen der „Volksfrontstrategie“ ( 4.) kooperieren-

den aktionistisch orientierten Rechtsextremisten waren 
auch 2007 die aktivsten rechtsextremistischen 

Bestrebungen. Die NPD verzeichnete einen 
leichten Mitgliederzuwachs und ist nun-
mehr die mitgliederstärkste rechtsextremis-
tische Partei in Deutschland. Die „Deutsche 
Volksunion“ (DVU,  8.2) musste erneut 
starke Mitgliederverluste hinnehmen. Der 
erhebliche Rückgang des Gesamtpotentials 
ist auf die Entwicklung bei den „Republi-
kanern“ (REP) zurückzuführen, wo sich die 

politisch gemäßigten Kräfte weiter durch-
gesetzt haben, so dass keine hinreichend gewichtigen tatsächlichen 
Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung mehr vorliegen. 

Die seit Anfang 2005 praktizierte „Volksfrontstrategie“ ( 4.) wurde 
fortgesetzt, führte aber zu keinen weiteren Wahlerfolgen. Bei den Bür-
gerschaftswahlen in Bremen am 13.05.07 konnte die DVU zwar erneut 
ein Mandat erringen, der wiedergewählte Mandatsträger und stellvertre-
tende Bundesvorsitzende trat jedoch kurz nach der Wahl aus der Partei 
aus, behielt allerdings sein Mandat. Für die Bürgerschaftswahlen am 
24.01.08 in Hamburg präsentierte der DVU-Bundesvorstand mit Matt-
hias FAUST einen engagierten und für DVU-Verhältnisse jungen Spit-
zenkandidaten (Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus: „Teil-
nahme der DVU an der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft“). Durch die 
weitgehende Inaktivität des Hamburger Landesverbandes war er jedoch 
beim Wahlkampf auf Unterstützung aus anderen Landesverbänden, 
auf „Freie Nationalisten“ sowie Mitglieder der Hamburger NPD ange-
wiesen. Bei der Bürgerschaftswahl erreichte die DVU mit 0,8 % der 
abgegebenen Landeslisten-Stimmen nicht einmal ihr Minimalziel von  
1 %, um in den Genuss der staatlichen Wahlkampfkostenerstattung 
zu gelangen ( 8.2). 
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Dieses Minimalziel erreichte die NPD zwar bei den Landtagswahlen 
in Niedersachsen am 27.01.08 mit 1,5 %, bei den zeitgleich statt-
findenden Landtagswahlen in Hessen konnte sie aber nur 0,9 % der 
Stimmen für sich verbuchen. 
Die Zusammenarbeit zwischen Anhängern der aktionistisch orientier-
ten Rechtsextremisten und der NPD ist weiterhin, wenn auch regio-
nal unterschiedlich ausgeprägt, sehr eng. In Hamburg hat sich dieses 
gemeinsame Handeln seit der Wahl von Jürgen RIEGER zum NPD-Lan-
desvorsitzenden am 25.02.07 weiter verstärkt. Insbesondere Anhän-
ger der „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ ( 5.1) sind in 
der Partei aktiv. Durch weitere Eintritte „Freier Nationalisten“ hat sich 
deren Einfluss in der Partei verstärkt.

Die Gesamtzahl der Rechtsextremisten in Hamburg stagniert seit 2006 
( 2.)

Der NPD-Landesverband Hamburg und Angehörige der „Freien Natio-
nalisten“ verstärkten in Hamburg ihre gemeinsamen öffentlichen 
Aktivitäten. Neben Kampagnen - wie insbe-
sondere die gegen den Bau einer Moschee 
in Hamburg-Bergedorf - wurden Saalveran-
staltungen mit musikalischer Begleitung, 
eine Weihnachtsfeier sowie Infostände in 
verschiedenen Stadtteilen durchgeführt. Die 
Hamburger NPD und Anhänger des „Kame-
radenkreises Neonazis in Hamburg“ planen 
für den 01.05.08 eine gemeinsame Maikund-
gebung in Hamburg-Barmbek unter dem Motto „Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit für alle Deutschen - Gemeinsam gegen Globalisierung!“ 
und treten damit in Konkurrenz zu einer vom NPD-Bundesvorstand 
bundesweit beworbenen Maikundgebung in Nürnberg.

2. Potentiale

Nachdem die Gesamtzahl der Rechtsextremisten im Bundesgebiet in 
den Jahren 2005 und 2006 nach langjährigem Rückgang stagnierte, 
ist für das Jahr 2007 eine erheblich niedrigere Gesamtzahl auszuwei-
sen. Der Rückgang von etwa 38.600 Personen auf 33.000 ist darauf 
zurückzuführen, dass Mitglieder der REP nicht mehr erfasst werden. 
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Bei dieser Partei sind keine hinreichend gewichtigen tatsächlichen 
Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung mehr nachzuweisen, die die Einordnung ihrer Mitglieder 
in das rechtsextremistische Personenpotential rechtfertigen würde. 
Nur noch ein kleiner Teil der REP-Mitglieder verfolgt oder unterstützt 
rechtsextremistische Ziele. Diese Personen werden unter „Sonstige 
Rechtsextremisten“ erfasst.

Die Anzahl der erfassten rechtsextremistischen Parteien, Organisati-
onen, Gruppen und sonstigen Personenzusammenschlüsse blieb im 
Jahr 2007 mit 181 (2006: 182) nahezu unverändert.

Nach einem erneuten deutlichen Rückgang auf nunmehr etwa 7.000 
Mitglieder (2006: 8.500) hat die DVU ihre Bedeutung als größte 

- Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet -
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rechtsextremistische Partei verloren. Dies ist jetzt die NPD, die im Jahr 
2007 um etwa 200 Mitglieder auf rund 7.200 zulegte. 

Die Gesamtzahl der Neonazis stieg erneut leicht auf etwa 4.400 
Personen an (2006: 4.200). Dagegen ging die Zahl der subkulturell 
geprägten und sonstigen gewaltbereiten Rechtsextremisten (darunter 
Skinheads) auf rund 10.000 zurück (2006: 10.400).

Hamburg

Die Zahl der Rechtsextremisten blieb im Jahr 2007 mit ca. 540 im 
Vergleich zum Vorjahr unverändert. 

Von den etwa 85 Neonazis gehörte etwa die Hälfte gleichzeitig der 
NPD an. Diese verfügte unverändert über etwa 140 Mitglieder.

Siehe bitte Einleitung zu „Potentiale“
-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-

Rechtsextremistisches  
Personenpotential  
auf Bundesebene 

2006 2007

Gewaltbereite Rechtsextremisten 
einschließlich Skinheads 10.400 10.000

Neonazis 4.200 4.400

Parteien 21.500 14.200

davon REP
 davon DVU
davon NPD

6.000
8.500
7.000

/
7.000
7.200

Sonstige rechtsextremistische 
Organisationen 3.800 6.000

Summe 39.900 34.600

abzügl. Mehrfachmitgliedschaften 1.300 1.600

Gesamtpotential 38.600 33.000
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Die DVU konnte sich mit rund 160 Mitgliedern knapp als größte rechts-
extremistische Partei behaupten, allerdings war die Mehrzahl dieser 
Personen auch 2007 inaktiv.

Die Zahl der subkulturell geprägten und sonstigen gewaltbereiten 
Rechtsextremisten (darunter Skinheads) blieb im Jahr 2007 mit etwa 
150 konstant.

Neonazis und neonazistisch geprägte Skinheads sowie die NPD neh-
men in der rechtsextremistischen Szene Hamburgs weiterhin die zen-
trale Stellung ein. Durch die weiter intensivierte Kooperation im Rah-
men der „Volksfront von Rechts“ konnte die NPD ihre Mitgliederzahl 
stabilisieren. Durch verstärkte Nachwuchsarbeit gelang es der neona-
zistischen Szene erneut, personelle Abgänge auszugleichen.

-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-
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3. Politisch Motivierte Kriminalität (PMK)

Der Deliktsbereich der PMK wird seit 2001 mit einem einheitlichen 
System bundesweit erfasst. Hierbei werden sämtliche politisch moti-
vierten Straftaten berücksichtigt und extremistische Straftaten als 
Teilmenge ausgewiesen.

Rechtsextremistische Straftaten, einschließlich der Gewalttaten, wer-
den grundsätzlich danach unterschieden, ob sie eine fremdenfeindli-
che, rassistische oder antisemitische Tendenz haben.

Der überwiegende Teil der rechtsextremistisch motivierten Straftaten 
wird, soweit die Täter bekannt werden, von Jugendlichen und Her-
anwachsenden begangen. Vorwiegend werden diese Taten spontan 
unter Alkoholeinfluss verübt. Opfer und Täter haben sich vorher häufig 
nicht gekannt. Während die Täter bei den Propagandadelikten meist 
unerkannt bleiben, werden sie bei den Gewalttaten größtenteils ermit-
telt. 

-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-

Rechtsextremistisches  
Personenpotential  

in Hamburg 
2006 2007

Gewaltbereite Rechtsextremisten 
einschließlich Skinheads 150 150

Neonazis 85 85

Parteien 310 310

davon DVU
davon NPD

davon sonstige Parteien

160
140
10

160
140
10

Sonstige rechtsextremistische 
Organisationen 60 60

Summe 605 605

abzügl. Mehrfachmitgliedschaften 65 65

Gesamtpotential 540 540
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Im Bund gab es im Jahr 2007 17.176 rechtsextremistische Straftaten 
(2006: 17.597) und damit einen Rückgang um rund 2,4%. Deutlicher 
war der Rückgang bei den rechtsextremistischen Gewalttaten: 980 
im Jahr 2007 waren 6,4% weniger als 1.047 im Jahr 2006. Körper-
verletzungsdelikte bildeten eindeutig den Schwerpunkt der Gewaltta-
ten (Die vorstehenden Zahlen stammen vom Bundesministerium des 
Innern, Stand: 10.04.08).

Nach dem signifikanten Anstieg der rechtsextre-
mistischen Straftaten im Jahr 2006 konnte 2007 
ein Rückgang von 400 auf 332 Delikte festgestellt 
werden. Die Zahl der Propagandadelikte sank im 
Jahr 2007 von 288 auf 250, die der extremisti-
schen Gewalttaten von 29 auf 22. Von diesen 
Gewalttaten wurden 18 aufgeklärt; aus diesen 18 
Verfahren sind 26 Tatverdächtige (24 männliche 
und zwei weibliche Personen) bekannt. Dieser Per-
sonenkreis hat folgende Altersstruktur:

Sachverhalte wie das Zeigen des „Hitler-Grußes“, das Skandieren 
der Parole „Sieg-Heil“ und Hakenkreuzschmierereien werden als Pro-
pagandadelikte gem. §86 StGB erfasst und grundsätzlich als rechts-
extremistisch eingestuft. Der Anteil bekannter Rechtsextremisten an 
diesen Delikten ist eher gering. Bei den Tatverdächtigen handelt es 
sich oftmals um Jugendliche oder Heranwachsende. In Einzelfällen 

Die Zahlen stammen aus den jeweiligen Jahres-Statistiken der Polizei Hamburg. 
 - Stand: Februar 2008 -

PMK-Rechts 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PMK-Rechts 
insgesamt 309 189 214 314 441 349

davon rechts-
extrem. Straf-
taten

184 139 173 285 400 332

 hiervon  
 extrem. 
 Gewaltdelikte

13 4 9 20 29 22

Unter 18 0

18 - 20 6

21 - 25 11

26 - 30 4

31 - 40 1

Über 40 4
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wurden auch Tatverdächtige ausländischer Herkunft festgestellt. So 
beschmierte ein türkischer Staatsbürger in Winterhude mehrere Brief-
kästen eines Mietshauses mit Hakenkreuzen und Parolen wie „Heil 
Hitler“ und „Ausländer raus“. Ein deutscher Staatsbürger indischer 
Herkunft beging im Berichtsjahr drei rechtsextremistische Straftaten.

Auffällig ist der Anstieg der fremdenfeindlich motivierten rechtsextre-
mistischen Straftaten um 39,22 % von 51 auf 71 Delikte, davon 17 
Gewalttaten. 

Die folgenden Vorfälle sind eine Auswahl gravierender Gewalttaten 
aus diesem Bereich:

17.05.07
In Hamburg-Barmbek wurde ein Bürger afrikanischer Herkunft auf dem 
Weg von einer Bushaltestelle zu seiner Wohnung von drei Personen, 
die der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen sind, verfolgt und in 
Nähe seiner Hauseingangstür gemeinschaftlich geschlagen und getre-
ten. Die Tatverdächtigen waren mit schwarzen Halstüchern maskiert 
und trugen Handschuhe. Mit Hilfe eines Nachbarn des Geschädigten 
konnten sie festgenommen werden. Alle drei waren alkoholisiert. 

Inzwischen wurden die Täter zu Freiheitsstrafen (Ein Jahr und zwei 
Monate Freiheitsstrafe, ein Jahr Freiheitsstrafe, neun Monate Jugend-
strafe) ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig.

- Die Zahlen wurden unverändert von der Polizei Hamburg übernommen  
(Stand: Februar 2008) -

Hamburg 2007:
Aufteilung der rechtsextremistischen 
Straftaten nach Delikten

2006 2007

Gesamt 400 332

Propagandadelikte 288 250

Fremdenfeindliche Delikte 51 71

Antisemitische Delikte 22 23

Gewalttaten 29 22
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28.06.07
In einer Wohnung in Hamburg-Eilbek wurde bei geöffneter Balkon-
tür verbotene rechtsextremistische Musik abgespielt. Im Rahmen der 
Sicherstellung und Beschlagnahme der CD leistete der Wohnungsin-
haber Widerstand gegen die Polizeibeamten, indem er den Zutritt zur 
Wohnung verweigerte und einen Beamten beim Betreten in der Haus-
tür einklemmte. 

09.09.07
Mehrere Anhänger eines Eishockey-Vereins fielen durch lautes Grölen 
in der S-Bahn (Elbgaustraße Richtung Neugraben) auf. Durch dieses 
Verhalten fühlten sich andere Fahrgäste belästigt. Der südländisch 
wirkende Geschädigte bat die Gruppe um Ruhe. Daraufhin ergriff ein 
Gruppenangehöriger den Geschädigten und schleuderte ihn gegen 
die Scheiben des Waggons. Anschließend spuckte er dem Opfer ins 
Gesicht und rief „Scheiß Ausländer, hier sind nur Deutsche ... Deutsch-
land den Deutschen!“

30.11.07
Ein alkoholisierter Mann sollte von einem Ladendetektiv aus einem 
Lebensmittelladen in Hamburg-Farmsen verwiesen werden. Daraufhin 
kam es zu einer Rangelei zwischen beiden Personen. Der alkoholisierte 
Mann schlug dem Ladendetektiv mit der Faust ins Gesicht und äußerte 
„Du Kanake, du Dreckschwein, dich sollte man vergasen, ich bring 
dich um, wenn du hier rauskommst“.

4. „Volksfront von Rechts“

Der im Jahre 2004 eingeschlagene 
Kurs von Teilen der rechtsextremis-
tischen Szene, ihre Kräfte zu einer 
„Volksfront von Rechts“ zu bündeln, 
wurde 2007 fortgeführt. 

Wesentliche Bestandteile dieser von 
der NPD initiierten Politik sind der 
„Deutschland-Pakt“ zwischen NPD 
und DVU und die zwischen führenden 
„Freien Nationalisten“ und der NPD 

DPA
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vereinbarte „Volksfront von Rechts“. Der am 15.01.05 geschlossene 
„Deutschland-Pakt“ zwischen den beiden rechtsextremistischen Par-
teien besteht aus Wahlabsprachen bis ins Jahr 2009 mit dem Ziel, 
nicht gegeneinander anzutreten. Vorausgegangen waren entspre-
chende Vereinbarungen für die Landtagswahlen in Brandenburg und 
Sachsen im September 2004, die zu einem Einzug der NPD in den 
Landtag von Sachsen und der DVU in den Landtag von Brandenburg 
geführt hatten. 

Nachdem im Jahr 2006 bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vor-
pommern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die NPD und in 
Sachsen-Anhalt die DVU zu den Wahlen angetreten waren, fand im 
Jahr 2007 lediglich eine Landtagswahl statt. An der Bürgerschaftswahl 
in der Hansestadt Bremen nahm am 13.05.07 die DVU teil. Aufgrund 
der Besonderheit des bremischen Wahlgesetzes konnte sie trotz ihres 
Stimmenanteils von nur 2,75 % einen Abgeordneten ins Bremer Par-
lament entsenden, da sie in Bremerhaven 5,4 % der Stimmen erreicht 
hatte. Allerdings trat dieser nach parteiinterner Kritik am 17.07.07 
aus der Partei aus, behielt aber sein Mandat ( 8.2). Vor diesem Hin-
tergrund dürfte es der DVU zunehmend schwer fallen, gegenüber der 
NPD als gleichwertiger Partner des „Deutschland-Paktes“ aufzutreten. 
Es gibt Bestrebungen von einzelnen NPD-Mitgliedern und Anhängern 
aus den Kreisen der „Freien Kräfte“, den „Deutschland-Pakt“ in Län-
dern wie Brandenburg oder Thüringen zu unterlaufen. Hier ist die NPD 
auf lokaler Ebene deutlich stärker verankert als die DVU. 

Ein Grund für solche Überlegungen liegt im neuen Selbstbewusstsein 
der NPD, die in den letzten Jahren trotz nach wie vor ausbleibender 
Wahlerfolge in den alten Ländern am meisten von der Bündelung der 
Kräfte im rechtsextremistischen Spektrum profitiert hat. Dies zeigt 
sich auch an der Entwicklung der Mitgliederzahlen. Nachdem die Zahl 
der Mitglieder 2006 bereits von 6.000 auf 7.000 gestiegen war, gehö-
ren der Partei mittlerweile etwa 7.200 Personen an. 

Nach den Landtagswahlen im Januar 2008, bei denen die NPD nur 1,5 %  
der Wählerstimmen in Niedersachsen und 0,9 % in Hessen erhielt, 
wurde im neonazistischen „Störtebeker-Netz“ die Frage gestellt, ob 
der „Deutschland-Pakt“ jetzt zerbreche. Angesichts der Tatsache, dass 
die NPD in den westlichen Ländern nicht den nötigen Erfolg bei den 
jüngsten Wahlen habe verzeichnen können, „sollte man sich zunächst 
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auf die neuen Bundesländer konzentrieren. Weil es sich beim Wahlaus-
gang um ein Signal für Deutschland gehandelt haben dürfte, fordern 
freie Nationalisten die NPD dazu auf, bei der Landtagswahl 2009 in 
Thüringen anzutreten“. Im „Deutschland-Pakt“ ist dort die Wahlteil-
nahme der DVU vorgesehen. Mittlerweile werden aber für die NPD 
deutlich bessere Chancen erwartet. „Die Diskussion über einen Wahl-
antritt der NPD als einzige Alternative muss nun noch deutlicher und 
offener erfolgen, denn Thüringen ist nun mal der erfolgsversprechende 
Kandidat für 2009“. Auf einem Flyer zur Thüringen-Wahl 2009 heißt 
es, „Die Freien Kräfte Thüringen unterstützen im Wahlkampfjahr 2009 
die NPD! NUR DIE NPD!“. Weiter wird ausgeführt, „dass Brandenburg 
und Thüringen im Jahr 2009 zweifellos zur Zerreißprobe des geschlos-
senen Deutschlands-Paktes werden kann“. 

Eine besondere Form der Ausgestaltung des „Volksfront-Bündnisses“ 
zwischen NPD und „Freien Kräften“ zeigte sich im Zusammenhang mit 
dem Wahlkampf der NPD in Niedersachsen. Dort wurden zwischen 
„Freien Kräften“ und der NPD Verhandlungen über die Ausrichtung des 
Wahlkampfes geführt und eine gemeinsame Vereinbarung getroffen, 
deren Ziel es war, die NPD logistisch zu unterstützen. Darauf ist die 
Partei insbesondere in westlichen Flächenstaaten angewiesen. Anders 
als im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern 2006, als viele „Freie 
Kräfte“ in die Partei eingetreten waren und so von „innen“ mitwirk-
ten, ist in Niedersachsen erstmals ein (Zweck)bündnis auf vertragliche 
Basis gestellt worden. 

Bereits vor Beginn des dortigen Wahlkampfes mussten Risse im „Volks-
front-Bündnis“ gekittet werden. In einer am 16.08.07 im Internet veröf-
fentlichten Erklärung des NPD-Parteipräsidiums mit dem Titel „Unsere 
Fahnen sind schwarz - unsere Blöcke nicht“ distanzierte sich die 
Parteispitze von dem „bisher nur von linksradikalen/antifaschistischen 
Demonstrationen bekannten Phänomen des ‚Schwarzen Blocks‘“ der 
„Autonomen Nationalisten“ (AN) und sprach sich „in aller Deutlich-
keit“ gegen „derartige anarchistische Erscheinungsformen“ aus. Nach 
der Devise „Qualität statt Quantität“ sei man - auch auf die Gefahr hin, 
künftig geringere Teilnehmerzahlen bei parteieigenen Demonstrationen 
hinnehmen zu müssen - nicht bereit, sich diesem politischen Zeitgeist-
phänomen anzupassen. Die Reaktionen in der Neonazi-Szene reichten 
von strikter Ablehnung bis hin zu einem gewissen Verständnis für die 
Position der NPD. Bei einigen Kritikern der Partei wurde deren Erklä-
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rung nicht nur als Kritik an der Aktionsform des „Schwarzen Blockes“, 
sondern auch als Angriff auf die nationalsozialistische Weltanschau-
ung gewertet. In einer im Internetportal „Altermedia“ veröffentlichten 
Erklärung hieß es, das NPD-Präsidium verkenne die Situation. Durch 
ihre Erklärung mache die NPD die „Volksfront“, die bisher auf die Mit-
arbeit „Freier Nationalisten“ habe bauen können, zunichte. Sollten die 
Kreis- und Landesverbände der NPD diese Präsidiumserklärung unwi-
dersprochen hinnehmen, sei jedes mit dem „Schwarzen Block“ sympa-
thisierende NPD-Mitglied zum Parteiaustritt und zukünftigen Boykott 
der Parteiarbeit aufgerufen. 

Auslöser für die Abgrenzungserklärung des NPD-Präsidiums dürfte der 
Aufmarsch von NPD und militanten Neonazis in Frankfurt/Main am 
07.07.07 gewesen sein, bei dem es zwischen NPD-Ordern und den 

Teilnehmern eines „Schwarzen Blocks Autonomer Nationalisten“ zu 
Auseinandersetzungen gekommen war. In diesem Zusammenhang lag 
der NPD mit Blick auf die Landtagswahlen in Niedersachsen und Hes-
sen offensichtlich daran, auf ihrem angestrebten „Marsch in die Mitte 
des Volkes“ öffentlich nicht mit gewaltbereiten Kräften in Zusammen-
hang gebracht zu werden.

Nach anhaltender Kritik aus dem Neonazilager rechtfertigte das NPD-
Präsidium am 10.09.07 in einem Internetbeitrag seine damalige Erklä-
rung. Die Parteispitze wandte sich insbesondere gegen Vorwürfe, die 
NPD schlage den „bürgerlich-reaktionären Weg“ ein und betonte, sie 
strebe weiterhin die enge Zusammenarbeit mit dem überwiegenden 
Teil „des freien nationalen Widerstandes an“. Die Abgrenzungserklä-
rung habe sich nicht gegen politische Inhalte, sondern lediglich gegen 
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eine Erscheinungs- bzw. Aktionsform gerichtet, mit der Handlungen, 
Agitationsformen und Stil des Gegners kopiert würden. Dabei gehe es 
manch einem nur um „Gewalt um der Gewalt willen“.

Angesichts der bisweilen aufgebrachten Reaktionen aus den Reihen 
der „Freien Kräfte“ sah sich die NPD-Führung gezwungen, ihre Haltung 
zum „Schwarzen Block“ zu korrigieren. Es zeigte sich, dass die NPD 
vor allem im Wahlkampf auf die Unterstützung der „Freien Kräfte“ 
angewiesen ist und sie deren Reaktionen erkennbar unterschätzt 
hatte. Auf der Wahlkampf-Auftaktveranstaltung der NPD zur Land-
tagswahl in Niedersachsen am 15.09.07 in Hannover ließ der dortige 
Spitzenkandidat der NPD, Andreas MOLAU, deutlich erkennen, dass 
er „...nach wie vor hinter den freien Kräften in Niedersachsen steht. 
Daran wird selbst ein Verbotsverfahren gegen eine parteifreie Gruppe 
nichts ändern und auch keine Blockdiskussion!“ 

Das Zusammenspiel von „Freien Kräften“ und NPD zeigte sich am 
Beispiel einer für den 02.06.07 in Schwerin geplanten Demonstration 
gegen den G8-Gipfel unter dem Motto „Nein zum G8-Gipfel - für eine 
Welt freier Völker!“. Die Vorbereitungen für die Demonstration hatten 
NPD und „Freie Kräfte“ gemeinsam getroffen. Sie richteten dafür eine 

gemeinsame Internetseite ein. Nach 
dem Verbot der Demonstration beteilig-
ten sich zahlreiche Personen an dezen-
tralen „Spontankundgebungen“. Dabei 
gelang es NPD-Anhängern in Berlin, 
mit Parteifahnen durch das Branden-
burger Tor zu marschieren. Etwa 300 
norddeutsche Rechtsextremisten, dar-
unter auch zahlreiche Angehörige der 
Hamburger Szene, marschierten durch 

Lüneburg. Die unangemeldete Versammlung wurde später aufgelöst 
( 4). In einer Bewertung der Organisatoren heißt es, der Tag habe 
gezeigt, dass die „Volksfront von Partei und unabhängigen Nationalis-
ten“ festgefügt sei und Erfolge möglich mache. Die ständige staatliche 
Repression gegen NPD und „Freie Kräfte“ hätte seit Langem wieder 
einmal dazu geführt, dass der „Kampf um die Straße“ flächendeckend 
erfolgreich geführt werden konnte. 
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In den einzelnen Ländern ist die Anzahl von Neonazis in der NPD und 
deren Einfluss in der Partei unterschiedlich. In Hamburg lässt sich 
inzwischen nur schwer eine Trennlinie zwischen „parteigebundenen“ 
und „parteifreien“ Aktivisten der „Volksfront“ ziehen, da viele Neona-
zis aus den Kameradschaften der NPD beigetreten sind. Bei Aktionen 
nutzten sie überwiegend die Strukturen der NPD.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten der „Volksfront“ in Hamburg war 
die Kampagne gegen „Überfremdung“ und den Bau einer Moschee in 
Bergedorf. Daraus ergab sich erstmals eine längerfristige Kooperation 
der beiden Hamburger Kameradschaften ( 5.1) mit der NPD. Die 
Planung erfolgte überwiegend durch Angehörige der Kameradschaf-
ten, Veranstaltungen wurden durch den NPD-Kreisverband Bergedorf 
angemeldet und gemeinsam mit den Kameradschaften durchgeführt 
( 5.3). Der NPD-Landesvorsitzende Jürgen RIEGER unterstützte die 
Kampagne als Redner bei zwei internen Mobilisierungsveranstaltun-
gen. Die Organisatoren der gemeinschaftlichen Aktion traten öffent-
lich nicht im Namen der NPD oder als Kameradschaft, sondern als 
„Bürgerinitiative für ein sicheres Bergedorf“ auf. 

Eine konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen NPD und DVU im Sinne 
des „Deutschland-Paktes“ war in 
Hamburg trotz einzelner gemein-
samer Aktionen nicht erkennbar. 
Wie in den Vorjahren organisierten 
Mitglieder der DVU zusammen mit 
NPD-Mitgliedern und „Freien Kräf-
ten“ eine Gedenkveranstaltung für 
die Opfer der alliierten Luftangriffe. Sie fand mit 60 Teilnehmern am 
29.07.07 auf dem Ohlsdorfer Friedhof statt. 

RIEGER ließ in seiner Eigenschaft als Landesvorsitzender der NPD in 
seinem Neujahrsschreiben am 24.01.08 Unzufriedenheit mit der durch 
den „Deutschland-Pakt“ erzwungenen Nicht-Teilnahme seiner Partei 
an der Bürgerschaftswahl am 24.02.08 in Hamburg erkennen: „Auch 
in Hamburg ist in diesem Jahr Bürgerschaftswahl. In dem mit der DVU 
geschlossenen Deutschlandpakt, der das gegenseitige Wegnehmen 
von Wählerstimmen verhindert, ist festgelegt, dass zur Bürgerschafts-
wahl am 24.2. nicht die NPD, sondern die DVU antritt. Daher liegt 
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der Schwerpunkt unserer Aktivitäten bereits seit Monaten im angren-
zenden Niedersachsen.“ Im Februar 2008 konnte jedoch festgestellt 
werden, dass einzelne NPD-Mitglieder sowie „Freie Nationalisten“ den 
Wahlkampf der DVU unterstützten (Schlagzeilen aus dem politischen 
Extremismus: „Teilnahme der DVU an der Wahl zur Hamburger Bür-
gerschaft“).

5.  Aktionistisch orientierte Rechtsextremisten

Mit dem Begriff „aktionistisch orientierte Rechtsextremisten“ werden 
Neonazis und neonazistisch geprägte Skinheads erfasst. 

Die politischen Ziele der Neonaziszene basieren nicht auf einer in sich 
geschlossenen Ideologie, sondern auf der Ablehnung der bestehenden 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Diese wird als gegen 
die Interessen des Volkes gerichtet kritisiert. An ihrer Stelle soll ein 
System errichtet werden, das sich zuerst an den Bedürfnissen der 
„Volksgemeinschaft“ orientiert. Dieser Anspruch wird in der Publika-
tion „Freier Nationalist - Mein Selbstverständnis“ mit der Parole „Was 
meinem Volk nutzt ist recht“ artikuliert. Nach neonazistischen Vorstel-
lungen würde die freiheitliche demokratische Grundordnung durch ein 
totalitäres Staatswesen ersetzt, das sich insbesondere durch rassis-
tisch motivierte Ausgrenzung großer Bevölkerungsteile definiert. Die 
Neonaziszene vertritt die These, Deutschland sei das Opfer einer inter-
nationalen jüdischen Verschwörung. Sie bemüht sich um die Rehabili-
tierung des historischen Nationalsozialismus und verehrt dessen Füh-
rungspersonen und Symbole. 

In Bezug auf ihre politischen Methoden zeigt sich die Szene flexibler. 
Angesichts des Volksfront-Bündnisses hat sich ein großer Teil der Sze-
neangehörigen mit der NPD und ihrem vorgeblich bürgerlichen Habitus 
arrangiert. Demgegenüber haben sich in den vergangenen Jahren vor 
allem junge Szeneangehörige dem Konzept „Autonome Nationalisten“ 
verschrieben. Dieses sieht vor, das antibürgerliche Auftreten linksex-
tremistischer Gruppierungen nachzuahmen und einen revolutionären 
nationalen Sozialismus zu propagieren. Entsprechende Gruppierungen 
bestehen derzeit in nennenswertem Umfang nur in wenigen Bundes-
ländern, jedoch nicht in Hamburg. Hier hat sich nach dem Führungs-
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wechsel im NPD-Landesverband eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen Neonazi-Kameradschaften und der Partei entwickelt. 

Die Zielvorstellungen der Neonazis werden grundsätzlich auch von 
neonazistisch geprägten Skinheads geteilt. Zu dieser Szene gehören 
sowohl Personen, die eine ähnliche politische Einstellung wie ideolo-
gisch gefestigte Neonazis haben, als auch solche, deren weltanschau-
liche Orientierung nur gering ausgeprägt ist. Bedeutsamer für sie sind 
Alkohol, Gewalt und Musik. 

Weitere Unterschiede innerhalb der Szene lassen sich im öffentlichen 
Auftreten ihrer Anhänger feststellen, das zunehmend vielfältiger wird. 
Neben dem Tragen traditioneller Szenekleidung ist - gerade unter den 
ideologisch gefestigten Neonazis - betont bürgerliches Äußeres fest-
zustellen. Zudem nimmt seit eini-
ger Zeit die Annäherung an bisher 
eher für alternative und unpolitische 
Jugendkulturen typisches Auftre-
ten zu. Bei rechtsextremistischen 
Demonstrationen kam es im Jahr 
2007 verstärkt zur Bildung soge-
nannter „Schwarzer Blöcke“. Diese 
wurden zumeist von „Autonomen 
Nationalisten“ gebildet, die sich 
mit dieser von Linksextremisten übernommenen Aktionsform vom 
zumeist bürgerlichen Auftreten der übrigen Teilnehmer abgrenzen und 
ein Eskalationspotential gegenüber Polizei und Gegendemonstranten 
bilden wollen.

Ungeachtet bestehender Unterschiede kommt es anlassbezogen zu 
gemeinsamen Aktivitäten von Angehörigen der unterschiedlichen 
Gruppierungen. Oft werden Angehörige der nicht ideologisch gefes-
tigten Skinheadszene einbezogen. Während Neonazis bei öffentlich-
keitswirksamen Demonstrationen auf das Mobilisierungspotential der 
Skinheadszene zurückgreifen können, werden rechtsextremistische 
Skinheads z.B. bei der Planung von Szenekonzerten von Angehörigen 
neonazistischer Kameradschaften unterstützt.



Rechtsextremismus

192

5.1 Bestrebungen in Hamburg und im Umland

Die Anhänger der neonazistischen Szene Hamburgs lassen sich über-
wiegend zwei Kameradschaften zuordnen, dem „Kameradenkreis Neo-
nazis in Hamburg“ und der „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“. 
Sie sind nach dem Konzept der „Freien Nationalisten“ organisiert, das 
Ende der 90er Jahre nach dem Verbot mehrerer neonazistischer Orga-
nisationen entwickelt wurde. Durch den Verzicht auf feste Organisati-
onsstrukturen (mit Vorständen oder eindeutigen Führungsfunktionen) 
sollen weitere Verbotsverfahren verhindert werden. Mitglieder von 
Neonazi-Kameradschaften bezeichnen sich meistens als „Freie Kräfte“ 
oder „Freie Nationalisten“. Damit soll auch die Unabhängigkeit gegen-
über rechtsextremistischen Parteien, insbesondere der NPD, betont 
werden ( 5.).

Dem „Kameradenkreis Neonazis in Hamburg“ gehört ein Kern von 
etwa 15 ideologisch gefestigten Mitgliedern an. Im Jahr 2007 setzte 
die Gruppe ihre Bemühungen fort, mit der Internetseite „Jugend zu 
uns“ jüngere Personen zu rekrutieren. Damit ist es ihr gelungen, das 

Ausscheiden einiger älterer Mitglie-
der zu kompensieren. Der Aufbau 
eines - etwa zehn jüngere Personen 
zählenden - Kameradschaftsumfelds 
zeigt, dass die Gruppe mit Hilfe der 
Internetseite sowie mit Werbung 

durch Aufkleber und CDs mit zumeist rechtsextremistischer Musik 
in Einzelfällen erfolgreich ist. Über die politischen Ziele der Kamerad-
schaft lässt die Eigenwerbung auf der Internetseite „Jugend zu uns“ 
dabei keinen Zweifel: „Für uns steht unumstößlich fest, dass dieses 
System mit allen Mitteln bekämpft werden muß, wenn wir unser Volk 
aus den Fesseln des Kapitals befreien wollen und unseren Kindern eine 
Zukunft in einem nationalen und sozialistischen Deutschland bieten 
wollen!“. Wie viele Angehörige des neu geworbenen Umfelds sich als 
Kameradschaftsmitglieder längerfristig engagieren werden, ist noch 
unklar. 

Die Mitglieder der Kameradschaft haben sowohl an Aktivitäten im 
Raum Hamburg ( 5.3.) als auch an überregionalen Demonstrationen 
in Norddeutschland teilgenommen. 
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Der Internetauftritt des „Aktionsbüro Norddeutschland“, dessen 
Inhalte maßgeblich von Tobias THIESSEN, einem Angehörigen des 
„Kameradenkreises Neonazis in Hamburg“, bestimmt werden, bie-
tet u.a. organisatorische 
und ideologische Abhand-
lungen über das Konzept 
„Freie Nationalisten“ an. 
Das Aktionsbüro spielt 
eine Schlüsselrolle in den überregionalen Vernetzungsbestrebungen 
der neonazistischen Szene. Durch das Internetangebot erhalten nord-
deutsche Kameradschaften koordinierten Zugang zu Terminankündi-
gungen, Pressemitteilungen, Berichten und Propagandamaterial. Über 
das Aktionsbüro steht der „Kameradenkreis Neonazis in Hamburg“ mit 
Führungskadern anderer norddeutscher Kameradschaften in Kontakt. 
Diese treffen sich regelmäßig zu Koordinierungstreffen, die vornehm-
lich der Planung überregionaler Aktionen und der Mobilisierung für regi-
onale Veranstaltungen dienen. Hier hat sich im Jahr 2007 ein Trend 
zu wieder verstärkter überregionaler Zusammenarbeit in der Tradition 
des „Nationalen und Sozialen Aktionsbündnisses Norddeutschland“ 
(NSAN) verfestigt. Das NSAN hatte einige Jahre zuvor an Bedeutung 
verloren.

Der mittlerweile nur noch als gruppenunabhängiger Einzelaktivist fun-
gierende Christian WORCH spielte bei dieser Entwicklung keine Rolle. 
WORCH, der seit Jahren bundesweit als Anmelder und Veranstalter 
von Demonstrationen auftritt, musste im Jahr 2007 mehrere Rück-
schläge durch schlecht besuchte Veranstaltungen verkraften. Ohnehin 
wegen des Vorwurfs der Geltungssucht umstritten, hat er damit in der 
Neonaziszene weiter an Reputation verloren. Dennoch werden seine 
Kenntnisse und Erfolge bei der versammlungsrechtlichen Durchset-
zung von Veranstaltungen innerhalb der Szene respektiert und seine 
Unterstützung angefordert. 

WORCHs Verhältnis zum „Aktionsbüro Norddeutschland“ ist ambiva-
lent. Obwohl er bei der Planung einzelner Veranstaltungen mit dem 
Aktionsbüro zusammengearbeitet hat, kritisierte er in einem Internet-
Diskussionsbeitrag dessen Bedeutung innerhalb der Szene: „Wer hat 
eigentlich dem Aktionsbüro Nord die alleinige Definitionsmacht darü-
ber überlassen, wer nun „Freie Nationalisten“ sind und wer nicht?“
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Nach der von WORCH unterstützten Kundgebung am 10.02.07 gegen 
den Bau einer Moschee im Hamburger Stadtteil Bergedorf (s.u.) ent-
wickelten sich erhebliche Spannungen zwischen ihm und der rechts-
extremistischen Szene in Hamburg. WORCH wurde vorgeworfen, 
öffentliche Aktionen ohne ausreichende Vor- und Nachbereitung 
durchzuführen. Diese Kritik geht u.a. auf den vom Aktionsbüro Nord-
deutschland veröffentlichten Internet-Beitrag „Freie Nationalisten - Ein 
Leitfaden“ zurück: „Tausende von Menschen nahmen an nationalen 
Demonstrationen teil, aber kaum einer fühlte sich dazu berufen, davor 
und danach die Inhalte für den Grund der Demonstration im gebüh-
renden Maße in der Öffentlichkeit darzustellen“. Die Veranstaltung 
gegen den Moscheebau wurde schließlich von den Hamburger Kame-
radschaften nicht unterstützt („Führungskrise in der Hamburger NPD 
- Landesvorstand tritt zurück“ und „Islamismus und rechtsextremisti-
sche Szene - Gemeinsame Feindbilder, aber keine Basis für ein Bünd-
nis“). 

Da es allerdings nicht vermittelbar gewesen wäre, das rechtsextremis-
tische Kernthema „Überfremdung“ aus persönlichen Motiven und takti-
schen Erwägungen zu ignorieren, wurde der Moscheebau in Bergedorf 
von der Szene doch aufgegriffen. Mit der im Februar 2007 gestarteten 
lokalen Kampagne gegen „Überfremdung“ unter dem Motto „Für ein 
sicheres Bergedorf“ ( 5.3.) sollte auch ein drohender Gesichtsver-
lust der Hamburger rechtsextremistischen Szene im Zusammenhang 
mit dem Boykott der Bergedorfer Kundgebung am 10.02.07 vermie-
den werden.

Die im Jahr 2007 erfolgte Annäherung WORCHs an die von ihm in der 
Vergangenheit hart kritisierte NPD bietet ihm Gelegenheit, weiterhin 
politisch Einfluss zu nehmen.

Die „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ ist die zweite Ham-
burger Kameradschaft. Abgesehen von einem aus wenigen Personen 
bestehenden Kern sind die Angehörigen dieser Gruppe in der Mehr-
zahl weniger ideologisch gefestigt, sondern überwiegend subkulturell 
geprägt und anlassbezogen politisch aktiv. Für sie ist insbesondere 
der Besuch rechtsextremistischer Konzertveranstaltungen und Partys 
bedeutsam. Die „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ verfügt 
über ein Mobilisierungspotential von etwa 30 Personen, das auch im 
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Jahr 2007 maßgeblich an der Durchführung größerer Veranstaltungen 
der rechtsextremistischen Szene in Hamburg beteiligt war.

Seit etwa zwei Jahren gehören mehrere 
Führungspersonen der „Neonazi- und Skin-
headszene in Bramfeld“ gleichzeitig der 
NPD an, einzelne auch in herausgehobener 
Position. Vor allem nach der Übernahme 
der Position des Landesvorsitzenden durch 
Jürgen RIEGER wurde die Verflechtung der 
Kameradschaft mit der Partei enger. Infor-
mationsstände der „Bramfelder“ wurden 
zwar weiterhin von der Bürgerinitiative „Für unsere Zukunft“ betrie-
ben, es wurde jedoch überwiegend NPD-Material verteilt. Der Kern der 
Gruppe nahm häufig an Veranstaltungen der NPD teil.

Die Tendenz zu stärkerer Zusammenarbeit zwischen den Hamburger 
Kameradschaften und der NPD zeigte sich im Jahr 2007 insbesondere 
im Verlauf der Kampagne gegen „Überfremdung“ unter dem Motto 
„Für ein sicheres Bergedorf“. Hier fungierten Personen des örtlichen 
NPD-Kreisverbandes als Anmelder von Veranstaltungen, gelenkt 
wurde die Kampagne aber von Angehörigen der Hamburger Kame-
radschaften. Der vom „Aktionsbüro Norddeutschland“ publizierte 
Leitfaden „Freier Widerstand - parteifrei politisch arbeiten“ enthält die 
Forderung „Zusammenarbeit ist aber kein einseitiger Hilfsdienst, son-
dern muss gleichberechtigt sein!“. Während in dem Leitfaden noch 
„Freie Nationalisten“ vor einer Vereinnahmung durch Parteistrukturen 
gewarnt wurden, ist es der Neonaziszene in Bergedorf sogar gelungen, 
die Kampagne zu dominieren.

5.2 Bestrebungen im Bundesgebiet

Das bundesweite neonazistische Personenpotential ist 2007 mit etwa 
4.400 Angehörigen etwas größer als im Vorjahr (4.200). Der über-
wiegende Teil dieser Aktivisten ist in eine der etwa 160 „Kamerad-
schaften“ oder ähnliche, auf lokaler Ebene agierende Gruppierungen 
eingebunden. Diese orientieren sich überwiegend an dem „Konzept 
Freie Nationalisten“. 
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Bundesweit bestehen Aktionsbüros oder Aktionsbündnisse, die die 
Aktivitäten der Kameradschaften auf überregionaler Ebene koordi-
nieren und vernetzen sollen. Das „Aktionsbüro Norddeutschland“ hat 
diesbezüglich für die neonazistische Szene eine Vorbildfunktion.

Auf lokaler Ebene traten Neonazis wie im Vorjahr als Bürgerinitiativen 
auf, um mit sozialen und regionalen Themen öffentliche Aufmerksam-
keit zu erlangen ( 5.3.). 

Die 1979 gegründete „Hilfsorganisation für nationale politische Gefan-
gene und deren Angehörige e.V.“ (HNG) hat sich zum Ziel gesetzt, 
inhaftierte Rechtsextremisten zu betreuen und ihre Loslösung von der 
Szene zu verhindern. Die HNG ist mit ihren etwa 600 Mitgliedern wei-
terhin die einzige bundesweit agierende neonazistische Vereinigung. 
Ein großer Teil der HNG-Mitglieder ist gleichzeitig in die regionale 
rechtsextremistische Szene eingebunden. Dadurch übt die Organisa-
tion bundesweit eine integrierende Funktion in der zersplitterten Neo-
naziszene aus. Zentraler Tätigkeitsbereich ist die Veröffentlichung der 
„Nachrichten der HNG“, die an Mitglieder kostenlos und gegen Bezah-
lung an sonstige Abonnenten versandt wird. Die veröffentlichten Bei-
träge richten sich insbesondere gegen „staatliche Repression“ und 
dienen der Rechtsschulung. Dadurch soll auch dem Entstehen eines 
Unrechtsbewusstseins bei den Inhaftierten entgegengewirkt werden. 

5.3 Aktivitäten

Aktionsschwerpunkt der Hamburger Neonaziszene war die Kampagne 
gegen „Überfremdung“ unter dem Motto „Für ein sicheres Bergedorf“. 

Sie führte erstmals zu einer längerfristigen 
Kooperation der beiden Hamburger Kame-
radschaften mit Gliederungen der NPD. 

Die Planung erfolgte überwiegend durch 
Angehörige der Neonaziszene. Veran-
staltungen wurden durch den NPD-
Kreisverband Bergedorf angemeldet und 
gemeinsam mit den Kameradschaften 

durchgeführt. Der NPD-Landesvorsitzende Jürgen RIEGER unterstützte 
die Kampagne als Redner bei zwei internen Mobilisierungsveranstal-
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tungen. Bei diesen wurde deutlich, dass sich die neonazistische Szene 
darum bemüht, den geplanten Bau einer Moschee in Hamburg-Ber-
gedorf lediglich als Aufhänger der Kampagne zu vermitteln. RIEGER 
versuchte, in einem Redebeitrag zu differenzieren: Er stellte den Islam 
als hilfreich im Kampf gegen das Judentum und amerikanische Hege-
moniebestrebungen dar; deshalb sei es wichtig, Überfremdung nicht 
generell mit dem Islam in Verbindung zu bringen. Ob derartige stra-
tegisch motivierte Unterscheidungen der rechtsextremistischen Basis 
vermittelt werden können, ist fraglich.

Die Organisatoren der Kampagne traten öffentlich nicht als Kamerad-
schaft oder NPD-Mitglieder auf, sondern als „Bürgerinitiative für ein 
sicheres Bergedorf“. Dieses Vorgehen ist bereits von der „Neonazi- 
und Skinheadszene in Bramfeld“ bekannt, die Informationsstände 
regelmäßig als „Bürgerinitiative Unsere Zukunft“ anmeldet. Ziel dieser 
Taktik ist es, unter politisch unverfänglichen Bezeichnungen in der 
Bevölkerung als politikfähig wahrgenommen zu werden und Kontakte 
bis in bürgerliche Kreise zu knüpfen. In Hamburg ist dies bisher nicht 
gelungen, obwohl - neben den üblichen Informationsständen und Flug-
blattverteilungen - u.a. mit Straßentheater-Aktionen versucht wurde, 
nicht sofort als Rechtsextremist wahrgenommen zu werden.

Neben diesen Aktivitäten haben Hamburger Neonazis auch an einer 
Reihe überregionaler Veranstaltungen teilgenommen. Während des ers-
ten Halbjahres 2007 standen wegen des G8-Gipfels in Heiligendamm 
soziale und wirtschaftliche Themen im Mittelpunkt. In den Monaten 
vor dem G8-Treffen fanden mehrere Demonstrationen - insbesondere 
rechtsextremistische Maikundgebungen - in mehreren Städten statt, 
die Themen waren Arbeit, Soziales, Antikapitalismus und Globalisie-
rungskritik. Kurz vor dem G8-Gipfel konzentrierte sich die Neonazi-
szene auf die für den 02.06.07 geplante Anti-G8-Demonstration der 
NPD in Schwerin. Nachdem diese verboten worden war, beteiligten 
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sich zahlreiche Personen an dezentralen Spontankundgebungen. Etwa 
300 norddeutsche Rechtsextremisten, darunter auch zahlreiche Ange-
hörige der Hamburger Szene, marschierten durch Lüneburg. Die unan-
gemeldete Versammlung wurde aufgelöst.

Auch 2007 fanden Veranstaltungen mit revisionistischen Bezügen 
wieder großen Anklang in der bundesweiten Neonaziszene. Vor allem 
die Jahrestage schwerer alliierter Bombenangriffe während des zwei-

ten Weltkriegs werden von Neonazis 
genutzt, um durch den Hinweis auf deut-
sche Kriegsopfer die Verbrechen des nati-
onalsozialistischen Deutschlands zu relati-
vieren. In diesem Zusammenhang werden 
regelmäßig Schlagworte wie „Bombenho-
locaust“ verwendet, um zu suggerieren, 
dass der Krieg von alliierter Seite mit ver-
brecherischen Mitteln geführt worden sei. 

Für die norddeutsche Neonaziszene ist vor allem der jährlich Ende März 
stattfindende Trauermarsch in Lübeck von Bedeutung. Daran nahmen 
2007 über 300 Personen teil. Die Hamburger Neonaziszene betei-
ligte sich wie auch im vergangenen Jahr an der Kranzniederlegung 
der DVU-nahen Initiative „Hamburger Opfer unvergessen“ auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof am 29.07.07, an der insgesamt etwa 60 Personen 
teilnahmen. Die bundesweit bedeutsamste rechtsextremistische Ver-
anstaltung zum Gedenken an deutsche Kriegsopfer fand auch im Jahr 
2007 am 13. Februar mit über 1.700 Teilnehmern in Dresden statt. 

Dagegen haben die Gedenkveranstaltungen für die Soldaten der 
Wehrmacht im brandenburgischen Halbe, das sogenannte „Heldenge-
denken“, und anlässlich des Todestages von Rudolf Heß, weiter an 
Bedeutung verloren. Beim 2007 - zum zweiten Mal nicht zum Volks-
trauertag im November, sondern am 03. März - veranstalteten „Helden-
gedenken“ war mit nur noch 500 Teilnehmern ein weiterer deutlicher 
Rückgang zu verzeichnen. Der Volkstrauertag wurde von Hamburger 
Neonazis erneut mit einer Kranzniederlegung an einem Ehrenmal für 
gefallene Soldaten in Hamburg-Bramfeld begangen. 

Der für den 18.08.07 geplante zentrale Gedenkmarsch für Rudolf Heß 
in Wunsiedel wurde im Jahr 2007 wiederum verboten. Gleiches galt 
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für mehrere dezentrale Kundgebungen und Demonstrationen, die als 
Ersatzveranstaltungen ebenfalls untersagt wurden. Teilweise fanden 
Protestveranstaltungen gegen die Demonstrationsverbote sowie nicht 
angemeldete dezentrale Heß-Gedenkmärsche statt. An den verschie-
denen Veranstaltungen nahmen bundesweit etwa 1.200 Personen teil. 
Damit setzte sich der Abwärtstrend bei den Teilnehmerzahlen fort. 
Viele Anhänger der Szene suchen das Gemeinschaftsgefühl von Groß-
veranstaltungen und lassen sich für mehrere kleinere Versammlungen 
nicht mobilisieren. 

In Norddeutschland fanden keine nennenswerten Veranstaltungen 
statt. In Hamburg gab es keinen Protest, nachdem auch eine in Ham-
burg angemeldete Kundgebung verboten worden war. 

Ein zentrales Agitationsfeld war auch im Jahr 2007 der Protest gegen 
„Repression“. In diesem Zusammenhang wurden sowohl staatliche 
Maßnahmen gegen rechtsextremistische Aktivitäten als auch die 
Aktionen linker und linksextremistischer Strukturen kritisiert. Häufig 
wurden Slogans mit dem Tenor „Meinungsfreiheit auch für Nationalis-
ten“ verwendet. Unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen - Hände 
weg von der NPD!“ fand am 26.10.07 in 
Hamburg anlässlich des SPD-Bundespar-
teitags eine Demonstration gegen eine 
Neuauflage der Diskussion über ein Ver-
botsverfahren gegen die NPD statt. Daran 
beteiligten sich ca. 125 Angehörige der 
Kameradschaftsszene und der NPD, dar-
unter der Bundesvorsitzende Udo VOIGT 
und weitere Bundesvorstandsmitglieder. 

Einschränkende Maßnahmen der Versammlungsbehörden oder gewalt-
tätige Proteste von Linksextremisten dienten Rechtsextremisten als 
Vorwand für erneute Demonstrationen. Sie versuchen so, sich als 
wahre Opposition und unterdrückte Kritiker der bestehenden Gesell-
schaftsordnung darzustellen. Aus diesem Grund wenden Rechtsextre-
misten regelmäßig die sogenannte Wortergreifungsstrategie an. Dabei 
besuchen sie Veranstaltungen von bürgerlichen oder linken Gruppie-
rungen, vorgeblich, um sie dazu zu zwingen, sich mit der rechtsextre-
mistischen Szene argumentativ auseinanderzusetzen. Der Ausschluss 
von solchen Veranstaltungen wird propagandistisch genutzt. Entspre-
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chende Aktionen wurden im Jahr 2007 mehrmals von Angehörigen 
der „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ durchgeführt. Auch im 
Zusammenhang mit der Anti-Moschee-Kampagne in Hamburg-Berge-
dorf bemühten sich Neonazis auf diese Weise um Aufmerksamkeit. 

Die rechtsextremistische Szene ist sich bewusst, dass sie allein nicht 
in der Lage ist, für ihre politischen Inhalte größere öffentliche Zustim-
mung zu erzeugen. Durch die „Wortergreifungsstrategie“ sowie das 
Provozieren von Protesten des politischen Gegners gelingt es ihr jedoch 
zumindest, sich öffentlich in Szene zu setzen. Bereits HITLER hatte in 
„Mein Kampf“ dieses Agitationsmuster beschrieben: „Wir haben die 
rote Farbe unserer Plakate nach genauem und gründlichem Überlegen 
gewählt, um dadurch die linke Seite zu reizen, zur Empörung zu brin-
gen und sie zu verleiten, in unsere Versammlungen zu kommen, wenn 
auch nur, um sie zu sprengen, damit wir auf diese Weise überhaupt 
mit den Leuten reden konnten.“ 

6. Subkulturell geprägte und sonstige gewaltbereite  
Rechtsextremisten

Die rechtsextremistische Skinheadszene stellt nach wie vor die weit-
aus größte Gruppe innerhalb der gewaltbereiten Rechtsextremisten, 
ihr Anteil ist jedoch rückläufig. Ihr Erscheinungsbild hat sich in den 
letzten Jahren gewandelt. Das langjährige „Skinhead-Outfit“, Bom-
berjacke und Springerstiefel, wird zunehmend durch Kleidungsstücke 
beliebter Szene-Marken und Turnschuhe ersetzt. Bestimmte modische 
Kleidungsmarken, Piercings und der Einfluss anderer subkultureller 
Strömungen, wie der Hardcore-Szene, sind inzwischen unverkennbar. 

Die Gewaltbereitschaft dieser Szene ist geprägt durch eine antisemiti-
sche und fremdenfeindliche bis rassistische Einstellung. Gegen Ange-
hörige der von ihnen verachteten sozialen Gruppen wie Ausländer, 
Obdachlose, Homosexuelle und Linke kommt es häufig zu gewalttäti-
gen Übergriffen, die selten geplant sind, sondern - oft bedingt durch 
hohen Alkoholkonsum oder ein Gefühl der Stärke - aus der Gruppe 
heraus spontan verübt werden.

Viele rechtsextremistische Skinheads haben kein ideologisch klares 
Weltbild, dieses ist eher diffus mit neonazistischen Versatzstücken. 
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Auch sind sie nicht an einer fundierten politischen Auseinandersetzung 
bzw. politischen Arbeit interessiert. Für sie steht die Teilnahme an 
Veranstaltungen wie Fußballturnieren, Stadtteilfesten und Skinhead-
Konzerten im Mittelpunkt, die ihr Zusammengehörigkeitsgefühl stär-
ken. Weiterhin dienen solche Veranstaltungen der Kontaktpflege, ins-
besondere zu überregionalen Gruppen. Skinheadmusik und der Besuch 
von Skinhead-Konzerten sind häufig der Einstieg in die rechtsextre-
mistische Szene. Mit der Musik werden rechtsextremistische Inhalte 
und Ideologiefragmente vermittelt und verfestigt. Für den organisier-
ten Rechtsextremismus, insbesondere die Neonaziszene, aber auch 
für die NPD, ist die kaum strukturierte Skinheadszene ein erhebliches 
Mobilisierungs- und Rekrutierungspotential für Demonstrationen und 
Kundgebungen. 

In Hamburg ist die Gesamtzahl der subkulturell geprägten und sonsti-
gen gewaltbereiten Rechtsextremisten im Vergleich zum Vorjahr kon-
stant geblieben. Diese gewaltbereite Szene umfasst rund 150 Per-
sonen. Als gewaltbereit werden neben ausgewiesenen Gewalttätern 
auch Rechtsextremisten eingestuft, die sich für Gewaltanwendung 
aussprechen oder auf andere Weise Gewaltbereitschaft erkennen las-
sen. Hierzu zählen auch Einzelpersonen, die durch rechtsextremistisch 
motivierte Straftaten auffällig wurden und keiner Gruppe zugeordnet 
werden konnten.

Erkenntnisse über rechtsextremistisch motivierte Aktivitäten liegen 
nur für einzelne Stadtteile vor: So war in der ersten Jahreshälfte ein 
Lokal in Hamburg-Bramfeld Anlaufpunkt der gewaltbereiten rechtsex-
tremistischen Szene. Im Lokal und dessen Umfeld kam es mehrfach zu 
Schlägereien oder fremdenfeindlich motivierten Taten. Dem Betreiber 
der Gaststätte wurde zwischenzeitlich die Konzession entzogen. 

In Hamburg-Bergedorf stand ein Jugendtreff, der auch von Angehöri-
gen der linken Szene frequentiert wird, mehrfach im Visier von Ange-
hörigen der Skinhead-Szene. 

In Hamburg-Harburg wurde im September eine Schwarzafrikanerin 
massiv fremdenfeindlich beleidigt. Bei dem nachfolgenden Polizeiein-
satz leisteten mehrere Personen heftigen Widerstand. 
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7. Rechtsextremistische Musik und Vertriebe

Nach wie vor stellt Musik das verbindende Element innerhalb der 
rechtsextremistischen Subkultur dar. Die Produktion und der Vertrieb 
dieser Musik nehmen stetig zu. Derzeit sind etwa 150 deutsche rechts-
extremistische Skinheadbands aktiv. Sie produzieren CDs und treten 
im In- und Ausland bei Konzerten auf. In den Liedtexten werden das 
Selbstverständnis und die Abgrenzung vom „Rest der Gesellschaft“ 
ebenso propagiert wie neonazistische Ideologiefragmente, Rassismus, 
Antisemitismus und Verherrlichung von Gewalt. In der Szene selbst 
wird die Musik als „typische Waffe der Jugend“ dargestellt. 

Wie bereits in den Vorjahren wurde die „Schulhof-
Kampagne“ von „Freien Nationalisten“ und der 
NPD fortgesetzt, um Jugendliche für ihre Zwe-
cke zu gewinnen und zu rekrutieren. Von „Freien 
Nationalisten“ aus Süddeutschland wurde eine 
neue „Schulhof-CD“ mit dem Titel „60 Minuten 
Musik gegen 60 Jahre Umerziehung“ aufgelegt. 
Ein Lied der CD enthielt volksverhetzende Pas-
sagen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens 
kam es in Bayern und Sachsen zu mehreren 
Hausdurchsuchungen.

Die NPD brachte 2007 eine neue „Schulhof-CD“ mit dem Titel „Hier 
kommt der Schrecken aller linken Spießer und Pauker Vol.2“ heraus. 
Bei dieser CD wurde darauf geachtet, dass die rechtsextremistisch 
geprägten Texte keinen Anlass für strafrechtliche Verfahren boten. 

Anfang des Jahres wurde die strafrechtlich relevante CD „STURM-
ABENDE“ eines Liedermachers verbreitet, der sich „ARISCHE JUGEND“ 
nennt. Im Balladenstil werden volksverhetzende, rassistische, antise-
mitische und den Krieg verherrlichende Texte vorgetragen. So wird 
beispielsweise in dem Lied „Judenfreie Heimat“ gegen Menschen jüdi-
schen Glaubens gehetzt und zu deren Tötung aufgerufen:
„Macht sie nieder, die Herzlbrut. Hängt ihn an den Galgen, den ewigen 
Jud’... bald werden an den Straßen die Bäume voll mit hängenden 
Juden stehen. Reißt ab die letzten Synagogen und steckt die Juden 
in den Zug. Die Lager, sie stehen ja noch, und im Steinbruch gibt es 
Arbeit genug. ...“
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Obwohl der Name des Presswerkes, einer Produktionsstätte in War-
schau, von den Tonträgern entfernt wurde, gelang es den Sicherheits-
behörden, dieses zu ermitteln und Verfahren gegen Verantwortliche 
einzuleiten. Darüber hinaus wurde die CD am 29.06.07 indiziert.

Gerade bei „Gratis-CDs“, die als Werbung für 
Parteien oder Gruppierungen verteilt werden, 
wird auf die Einhaltung rechtlicher Vorgaben 
geachtet. Insbesondere Jugendliche sollen an 
nationale, deutschtümelnde Texte herangeführt 
werden. Liedermacher vermitteln in ihren Texten 
Lagerfeuerromantik, Kameradschaft und Natio-
nalstolz. Strafrechtlich relevante Tonträger, wie 
die oben dargestellte CD „STURMABENDE“, 
werden größtenteils über ausländische Internet-
Versandhändler oder am Rande von Konzerten vertrieben. Auch wer-
den Downloadangebote im Internet zunehmend genutzt.

In Hamburg gelang es den Sicherheitsbehörden, einen Mann zu ermit-
teln, der über einen amerikanischen Internetanbieter mehrere straf-
rechtlich relevante Artikel bestellt hatte. Neben mehreren CDs, u.a. 
von der Band „Landser“, wurde auch eine Hakenkreuzflagge sicher-
gestellt. 

Die NPD nutzte die Anziehungskraft von Musik insbesondere auf 
junge Menschen, um möglichst viele Teilnehmer zu ihren Veranstal-
tungen zu mobilisieren. In Jena fand am 08.09.07 das zweite „Fest 
der Völker“ statt. Während am ersten „Fest der Völker“ im Juni 2005 
lediglich 450 bis 500 Personen teilgenommen hatten, konnte die NPD 
diesmal ca. 1.600 Personen mobilisieren. Neben zahlreichen Rednern 
aus Deutschland und dem europäischen Ausland, u.a. von „Blood 
& Honour“ Ungarn und England, gab es Musik von den Skinbands 
„CONFLICT 88“ (Tschechien), „BRUTAL ATTACK“ (England) sowie 
der deutschen Band „SLEIPNIR“. Eine weitere Großveranstaltung war 
der „Sachsentag“ am 04.08.07 in Dresden, zu dem die JN rund 1.000 
Besucher - u.a. aus Schweden, der Schweiz und Österreich - mobilisie-
ren konnte. Hauptanziehungskraft übten auch hier die Skinheadbands, 
u.a. das Mädchen-Duo „PRUSSIAN BLUE“ aus den USA, aus. 
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Seit Oktober 2006 stand eine ehemalige Gaststätte in Neufeld / SH 
der örtlichen rechtsextremistischen Szene zur Verfügung. Mit Unter-
stützung von Rechtsextremisten aus dem norddeutschen Raum konn-
ten dort im Jahr 2007 bis zum Mai sechs Skinheadkonzerte durchge-
führt werden, das letzte am 05.05.07 wurde von der Polizei kurz nach 
Beginn aufgelöst. Am 31.03.07 sollte ein „Ian Stuart Donaldson Memo-
rial Konzert“ in Belgien stattfinden. Es wurden etwa 1.000 Besucher 
erwartet. Nachdem es in Belgien kurzfristig abgesagt werden musste, 
gelang es den Organisatoren, 300 bis 400 Personen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet und dem europäischen Ausland nach Neufeld zu 
mobilisieren. Berichte über das Konzert wurden auf den einschlägigen 
Internetseiten des in Deutschland seit September 2000 verbotenen, 
international agierenden Neonazi-Musiknetzwerkes „Blood & Honour“ 
veröffentlicht. Unter Berufung auf missachtete Bauvorschriften hat 
der Kreis Dithmarschen dem Eigentümer der ehemaligen Gaststätte 
die Nutzung mittlerweile untersagen können. 

Im Jahr 2007 fanden in Hamburg lediglich zwei rechtsextremistische 
Skinheadkonzerte statt (2006: vier). Am 09.06.07 trat in Hamburg-
Billwerder vor ca. 170 Personen neben deutschen Bands auch eine 
Band aus Italien auf. Am 27.10.07 nahmen ca. 100 Personen an einer 
„Geburtstagsfeier mit Live-Musik“ im Vereinshaus eines Kleingarten-
vereines in Hamburg-Tiefstack teil. Der Versuch, am 22.06.07 ein 
Skinheadkonzert in einem Vereinshaus eines Kleingartenvereins in 
Hamburg-Rahlstedt zu veranstalten, scheiterte, da die Verantwortli-
chen jegliche Musik in ihren Räumlichkeiten untersagt hatten. 

Neben den Konzerten wurden 2007 in Hamburg drei „Saalveranstal-
tungen mit musikalischer Begleitung“ durchgeführt. Zum Start der 
Kampagne gegen den geplanten Bau einer Moschee fand am 24.02.07 
in Hamburg-Bergedorf eine „motivierende Saalveranstaltung“ statt. 
Vor ca. 50 Teilnehmern kam es neben diversen Redebeiträgen zum 
Auftritt eines rechtsextremistischen Liedermachers. Am 03.10.07 
wurde in Hamburg-Steilshoop eine „Saalveranstaltung des nationalen 
Widerstandes gegen Überfremdungspolitik“ mit etwa 50 Besuchern 
durchgeführt. Auch hier gab es zwischen diversen Redebeiträgen Auf-
tritte eines deutschen Liedermachers mit rechtsextremistischer Aus-
richtung. Wie schon im Februar trat Jürgen RIEGER als Redner auf. 
Auf der Weihnachtsfeier des NPD- Landesverbandes am 15.12.07 in 
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Hamburg-Sasel sang ein rechtsextremistischer Liedermacher aus Nord- 
rhein-Westfalen vor den ca. 80 Anwesenden.

8. Rechtsextremistische Parteien

8.1 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Der Anstieg der Mitgliederzahl der NPD 
setzte sich im Jahre 2007, allerdings 
abgeschwächt, fort. Die NPD hatte vor 
Beginn des Verbotsverfahrens im Jahr 
2001 6.500 Mitglieder; ihre Zahl sank 
bis zum Abschluss des Verfahrens im 
Jahr 2003 auf etwa 5.000. Mittlerweile 
gehören der Partei 7.200 Personen 
an. Damit ist sie die mitgliederstärkste 
rechtsextremistische Partei in Deutsch-
land. 

Bei der Landtagswahl 2006 in Mecklenburg-Vorpommern zog die NPD 
mit sechs Abgeordneten in den Landtag ein. Im Jahr 2007 fanden 
keine Landtagswahlen mit NPD-Beteiligung statt. 

Im Berichtsjahr fielen NPD-Abgeordnete durch extrem ausländerfeind-
liche Äußerungen auf. In einem Internetbeitrag vom 22.03.07 kriti-
sierte der NPD-Abgeordnete im sächsischen Landtag, Jürgen GAN-
SEL, unter dem Titel „Heute tolerant und morgen fremd im eigenen 
Land“ die „fatalen Folgen der Multikulturalisierung“ in der „Bunten 
Republik Deutschland (BRD)“. Die „Umvolker des etablierten Partei-
enkartells“ hätten die „planvolle Verausländerung unserer deutschen 
Heimat“ betrieben und trügen die Verantwortung dafür, dass sich in 
Deutschland „ganz offiziell 15,3 Mio. Menschen mit ‚Migrationshin-
tergrund‘ tummeln, die unsere Sprache primitivisieren, unsere Kultur 
überfremden, die innere Sicherheit gefährden, den Arbeitsmarkt ver-
stopfen und den Sozialstaat ausnehmen“. Er bezeichnete die Bundes-
kanzlerin „als Politflittchen der USA“, die unbeirrt die Aufnahme der 
islamischen Türkei in die Europäische Union betreibe.

Mitglieder: 7.200

Bundessitz: Berlin

Vorsitzender: Udo VOIGT

Landesverband Hamburg

Mitglieder: 140

Vorsitzender:
(seit 25.02.07)

Jürgen RIEGER
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GANSEL gehört dem NPD-Parteivorstand an, ist Redaktionsmitglied 
des Parteiorgans „Deutsche Stimme“ und einer der führenden Ideolo-
gen der Partei. Seine Äußerungen entsprechen der üblichen Agitation 
der NPD gegen staatliche Repräsentanten und Institutionen. 

Der stellvertretende Parteivorsitzende und Frakti-
onsvorsitzende der NPD im sächsischen Landtag, 
Holger APFEL (Foto), forderte am 09.05.07 in 
der Landtagsdebatte über das „Sächsische Gesetz 
zur Ausführung des Zuwanderungsgesetzes“ eine 
„Ausländerrückführungspflicht“. In einer rassis-
tisch geprägten Rede sagte APFEL nach NPD-
Angaben wörtlich:
„Wer nur noch, völlig unterschiedslos, ‚Menschen‘ 
- aber keine Deutschen mehr kennt, den kann es 
auch nicht empören, wenn er in westdeutschen 
Großstädten verarmte Rentner in Mülleimern nach 
Pfandflaschen angeln sieht, während hinter ihnen 
staatsalimentierte orientalische Großfamilien oder 

arrogante Wohlstands-Neger daherstolzieren! Für wen das alles nur 
unterschiedslos ‚Menschen‘ sind, der vermag das schreiende Unrecht 
dieser Alltagsszene aus der ‚Bunten Republik Deutschland‘ nicht mehr 
zu erkennen.“

APFEL bezeichnete die Ausländerintegration als „doppelte Volkszer-
störung“. Im Wege der „Zwangsgermanisierung“ würden die „Inte-
grationslobbyisten“ aus den in Deutschland lebenden Ausländern eine 
„entwurzelte Masse ethno-kultureller Kastraten“ formen, die als „iden-
titätslose Konsumenten in der Hand des internationalen Finanzkapi-
tals“ noch leichter lenkbar seien. „Neger- und Tatarenstämme“ könne 
man nicht in „das ganze große Deutschland“ integrieren. Deutschland 
sei das Land der „ethnischen Deutschen und nicht etwa das Land der 
Passpapierdeutschen“. 

Anlässlich einer Demonstration in Rathenow (Brandenburg) am 
16.06.07 hielt der Fraktionsvorsitzende der NPD im Schweriner Land-
tag, Udo PASTÖRS, eine Rede, bei der er Begriffe aus der Zeit des 
Nationalsozialismus verwendete. Vor rund 200 Demonstranten aus 
dem rechtsextremistischen Spektrum sagte er, wenn die NPD an die 
Macht gelange, bestehe die Verpflichtung, „jene einer gerechten Strafe 
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zuzuführen, die für diese Ausplünderungspolitik unseres deutschen 
Volkes Verantwortung tragen“. Die herrschende Klasse würde Wind 
säen und Sturm ernten, und die NPD müsse der Sturm sein. In Bezug 
auf die Stationierung deutscher Soldaten in Afghanistan äußerte er, 
„wir wollen, dass eine deutsche Armee auf deutschem Boden inner-
halb deutscher Grenzen eingesetzt wird. Dann steht das Volk auch 
hinter dieser Armee, die dann wieder Wehrmacht heißen soll, nicht 
Bundeswehr, sondern deutsche Wehrmacht, damit auch jeder weiß, 
wofür sie eingesetzt werden soll, nämlich für den Schutz unseres 
Heimatlandes und nicht unter dem Befehl eines fremden Generals“. 
Den Bürgermeister der Stadt beleidigte er mit der Aussage, er sei eine 
„Demokratenfratze“. 

Die NPD führte auch 2007 zum 1. Mai mehrere dezentrale Veran-
staltungen durch. An den sechs von ihr organisierten Demonstratio-
nen nahmen insgesamt 2.700 Personen teil. Die größte Veranstaltung 
fand in Erfurt mit ca. 1.300 Personen unter dem Motto „Zukunft statt 
Globalisierung“ statt. Die Veranstaltung, die aufgrund der hohen Zahl 
von etwa 2.500 Gegendemonstranten nur als stationäre Kundgebung 
abgehalten werden konnte, wurde nach heftigen Auseinandersetzun-
gen beider Lager mit der Polizei vorzeitig beendet. Der Landesvorsit-
zende der NPD Thüringen wertete die Veranstaltung in Erfurt den-
noch als Erfolg: „Eine solche Teilnehmerzahl gab es zuletzt 1992 in 
Thüringen, was unseren Aufwärtstrend bescheinigt und zeigt, dass 
Thüringen Schritt für Schritt von uns zurückerobert wird.“ In Vechta 
(Niedersachsen) nahmen ca. 100 Personen - darunter die NPD-Bun-
desvorstandsmitglieder Jürgen RIEGER und Andreas MOLAU - an einer 
Demonstration unter dem Motto „Gegen ein unsoziales System“ teil. 
MOLAU zeigte sich trotz der niedrigen Teilnehmerzahl mit der Ver-
anstaltung zufrieden, „es brauche keine Massenveranstaltungen, um 
Massen zu erreichen“. 

Wie bereits Ende 2006 vom damals neugewählten NPD-Parteivor-
stand angekündigt, wurde für das Jahr 2007 der geplante G8-Gip-
fel in Mecklenburg-Vorpommern als „wichtiges politisches Schwer-
punktthema“ festgelegt. Eine von der NPD für den 02.06.07 in 
Schwerin angemeldete Kundgebung anlässlich des G8-Gipfels konnte 
- wie auch eine entsprechend angemeldete Gegendemonstration - auf-
grund einer Verbotsentscheidung des Oberverwaltungsgerichts Meck-
lenburg-Vorpommern in Greifswald vom 01.06.07 nicht durchgeführt 
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werden. Eine für Ludwigslust angemeldete Protestveranstaltung der 
NPD wurde ebenfalls verboten. Da sich das von der NPD mit Eilantrag 
angerufene Bundesverfassungsgericht nicht mehr rechtzeitig vor der 
beabsichtigten Veranstaltung mit der Sache befasste, rief die NPD 
ihre Anhängerschaft zu „dezentralisierten, spontanen Demonstratio-
nen“ auf. Die größtenteils bereits mit Bussen auf der Anreise befind-
lichen NPD-Anhänger führten daraufhin in mehreren Bundesländern 
Protestkundgebungen gegen „den G8-Gipfel in Heiligendamm und die 
Einschränkungen der Meinungs-, Rede- und Versammlungsfreiheit in 
Schwerin und Ludwigslust“ durch. 

Dabei kam es u. a. zu einer Spontandemonstration in Lüneburg (Nie-
dersachsen) mit ca. 300 Teilnehmern ( 4.). Ferner gelang es der 

NPD, in Berlin mit Fahnen durch das 
Brandenburger Tor zu marschieren. 
Bei der Aktion „direkt auf den Stufen 
des Reichstages“ entrollten sächsische 
NPD-Anhänger globalisierungskritische 
Transparente. Insbesondere die Akti-
onen am Brandenburger Tor und die 
damit bei den Medien erzielte Aufmerk-
samkeit wurden von der Partei, aber 
auch der Neonaziszene als historischer 
Erfolg angesehen. 

Hamburg
Die NPD konnte ihre Mitgliederzahl, etwa 140, anders als im Vorjahr 
nicht weiter steigern. 
Nach einer hektischen Vorstandssitzung am 04.01.07 trat der NPD-
Landesvorstand Hamburg geschlossen zurück. In einer im Internetportal 
„Störtebeker-Netz“ veröffentlichten Erklärung meinte die geschäfts-
führende Landesvorsitzende Anja ZYSK am 05.01.07, der Landesvor-
stand habe damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Als Grund 
für ihren Rücktritt gab ZYSK an, „eine konstruktive Zusammenarbeit 
(sei) nicht mehr möglich“ gewesen. Vorausgegangen sei ein massiver 
interner Streit u. a. wegen einer von ihr für den 10.02.07 geplan-
ten Kundgebung gegen einen Moscheebau in Hamburg-Bergedorf. Mit 
„massiven Drohungen“ und einer „beispiellosen Mobbingkampagne“ 
hätten Landesvorstandsmitglieder bereits seit längerem versucht, sie 
an öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten zu hindern. Die Mehrheit des 
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Landesvorstandes unterstütze diese Machenschaften. Es sei sehr 
bedenklich, dass der Landesverband Hamburg zur Zeit nicht mehr 
vom Landesvorstand, sondern „mehr und mehr von Kräften außerhalb 
des Landesverbandes gelenkt werde“. Bereits vor einem Jahr hätten 
Anhänger des bundesweit aktiven Rechtsextremisten Thomas WULFF 
sie darüber informiert, dass er zum Jahresende 2006 ihren Sturz plane 
und den rechtsextremistischen Hamburger Rechtsanwalt und Beisit-
zer im NPD-Bundesvorstand, Jürgen RIEGER, zum Landesvorsitzenden 
machen wolle. 

Nach dem Rücktritt des Landesvorstandes verschärfte sich der Kon-
flikt. Am 08.01.07 stellte ZYSK Strafanzeige gegen ein Landesvor-
standsmitglied wegen Verstoßes gegen § 86 a StGB („Verwenden 
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“) sowie wegen 
Bedrohung, Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung. Dies 
wurde im Internetportal „Störtebeker-Netz“ unter der Überschrift 
„Harte Bandagen - Hamburger Landesvorsitzende erstattet Anzeige 
gegen parteiinternen Kontrahenten“ thematisiert. In einem Kommentar 
zu diesem Artikel behauptete Christian WORCH, dass er über Dritte 
erfahren habe, dass RIEGER bezüglich der Übernahme des Landesvor-
sitzes gesagt habe: „Wenn ihr eine Gallionsfigur braucht, würde ich 
das machen; aber nur, wenn die eigentliche Arbeit von jemand ande-
rem gemacht werden würde.“

Am 25.02.07 fand ein Landesparteitag mit Neuwahlen statt. Unter der 
Leitung des stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Peter MARX 
wurde Jürgen RIEGER (Foto) mit großer Mehrheit 
zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Dieser 
erklärte daraufhin, dass zukünftig verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung in Hamburg 
erfolgen solle. Die Überfremdung von ganzen Stadt-
teilen und Schulen müsse gestoppt werden. 

RIEGER ist seit vielen Jahren für mehrere rechtsex-
tremistische Vereinigungen und Organisationen als 
Leiter, Aktivist und Referent tätig. Auch als Anwalt 
hat er eine wichtige Funktion für die rechtsextre-
mistische Szene. 2006 hatte er die rechtliche Ver-
tretung der vor dem Landgericht Mannheim in zwei 
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unterschiedlichen Verfahren angeklagten Revisionisten Ernst ZÜNDEL 
und Germar RUDOLF übernommen ( 10.).

Parteipolitisch engagiert er sich bereits seit geraumer Zeit insbeson-
dere für die NPD. Bei der Bundestagswahl 2005 hatte er für die NPD 
auf Platz 1 der Hamburger Landesliste kandidiert. Seinem Bemühen 
um eine verstärkte Einflussnahme auf die NPD folgte 2006 die Mit-
gliedschaft in der Partei. Auf dem NPD-Bundesparteitag im Novem-
ber 2006 in Berlin wurde er als Beisitzer in den neuen Bundesvor-
stand gewählt und erhielt die Leitung des Referates „Außenpolitik 
und Finanzbeschaffung“. Dies korrespondiert mit seiner finanziellen 
Unterstützung für die NPD in sechsstelliger Höhe. RIEGER ist im Besitz 
diverser Immobilien.

Die NPD setzte im Jahr 2007 ihre verstärkten öffentlichen Aktivitä-
ten zusammen mit Vertretern der Hamburger Neonaziszene fort. Meh-
rere Führungspersonen der „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ 
gehören gleichzeitig der NPD an ( 4.). Mit der Übernahme des Lan-
desverbandes durch RIEGER verstärkte sich diese Verflechtung. Einige 
Führungspositionen im Landesverband und in den Kreisverbänden 
wurden von Angehörigen dieser Szene übernommen. 

In den Bezirken Altona, Bergedorf und 
Wandsbek wurden im gesamten Jahr 2007 
zahlreiche Informationsstände errichtet. 
Die NPD veranstaltete am 14.04., 19.05. 
und 09.06.07 im Rahmen ihrer Proteste 
gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm 
unter dem Motto „Es gibt keine gerechte 
Globalisierung - sozial statt global“ bun-
desweite Aktionstage. In Hamburg bot 
sie am 19.05.07 an mehreren Ständen 

Propagandamaterial an. Dabei wurden die bereits in den zurücklie-
genden Wochen im Hamburger Stadtgebiet verteilte Aktionszeitung 
„Jetzt reicht’s - Zukunft statt Globalisierung!“ und das Faltblatt 
„Globalisierung stoppen“ an Interessenten verteilt. Im Bezirk Hamburg-
Nord wurde neben diesen Faltblättern auch die „Schulhof-CD“ an jün-
gere Personen verteilt. Zeitgleich betrieb sie einen Informationsstand 
in Bergedorf. Dort wurde auch die Aktion gegen die Globalisierung 
mit Vertretern der Neonaziszene im Rahmen der lokalen Kampagne 
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gegen „Überfremdung“ unter dem Motto „Für ein sicheres Bergedorf“ 
durchgeführt. Einige Vertreter der örtlichen Antifa sowie weitere Per-
sonen des linken Spektrums versuchten, den Stand zu stören, dies 
konnte durch starke Polizeipräsenz jedoch verhindert werden. Auch in 
Wandsbek wurden zum Aktionstag zwei Stände aufgebaut. Die NPD 
zog das Fazit, das angenommene Material sowie einige Aufnahmean-
träge in Wandsbek seien ein Beweis dafür, dass die Hamburger NPD 
die Sorgen der Deutschen anspreche und die Lösungsansätze vor Ort 
auf offene Ohren stießen. 

Ein weiterer bundesweiter NPD-Aktionstag gegen den G8-Gipfel fand 
am 09.06.07 statt. Außer Informationsständen in Wandsbek und Ber-
gedorf gab es auch in Hamburg-Blankenese (Bezirk Altona) einen Infor-
mationsstand. An diesem beteiligte sich der dort wohnhafte Landes-
vorsitzende Jürgen RIEGER. Zum Abschluss der Aktionstage äußerte 
die NPD Hamburg auf ihrer Internetseite, dass „viele Hamburger zu der 
Erkenntnis gelangt sind, dass es Globalisierungsgegner nahezu aus-
schließlich in der Nationalen Opposition gibt. Die Folkloristen und Kra-
walltouristen von Links sind hingegen schizophrene Anhänger irrealer 
Utopien. Die Welt ist kein Schlaraffenland und nur freie Nationalstaa-
ten können die schaffende Arbeit vor Ausbeutung schützen“.

Am 17.06.07 fand ein Satzungsparteitag der Hamburger NPD statt. 
Neben den Diskussionen und Abstimmungen in Bezug auf eine neue 
Landessatzung gab es auch politische Beiträge. So berichtete ein 
Landtagsabgeordneter der NPD aus Mecklenburg-Vorpommern über 
die parlamentarische Arbeit in Schwerin. Thomas WULFF, „wehrpoliti-
scher Sprecher“ der NPD, kritisierte eine Politik, die „Soldaten zu sinn-
losen und völkerrechtswidrigen Kriegseinsätzen in alle Welt schickt, im 
Gegensatz dazu aber die Fähigkeit zur Heimatverteidigung aufgibt“. 

Auf einer Demonstration von Antifa-Gruppen mit dem Tenor „Anti-
faschistischer Aktionstag gegen Heß-Gedenkmarsch: Nazis stoppen! 
Kein Ort für die Verherrlichung des Nationalsozialismus“ am 14.08.07 
in Hamburg-Blankenese sollte auf den Wunsiedel-Aktionstag am 
18.08.07 hingewiesen werden. Die Demonstration richtete sich gegen 
Jürgen RIEGER, den Anmelder der „Heß-Märsche“ in Wunsiedel. Die-
ser rief zum Schutz seines Wohnhauses zu einer Gegenkundgebung 
auf der Kreuzung Auguste-Baur-Str./Elbchaussee auf. Daran nahmen 
ca. 50-60 Personen - darunter auch einige Anwohner sowie mehrere 
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DVU-Mitglieder des Landesverbandes Hamburg - teil. Schwerpunkt 
der Kundgebung war einer längere Rede RIEGERs. Er umriss dabei 
alle regionalen, nationalen und internationalen NPD-Themen und ging 
auch auf die gerichtlichen Auseinandersetzungen um den Rudolf-Heß-
Gedenkmarsch ein. Die gesamte Veranstaltung verlief relativ störungs-
frei. Die Polizei trennte die zahlreichen Gegendemonstranten von den 
Rechtsextremisten.

Anlässlich des Bundesparteitages der SPD am 26.10.07 veranstaltete 
der NPD-Landesverband Hamburg, gemeinsam mit der Bundespartei 
und benachbarten Landesverbänden, eine Kundgebung vor dem Con-
gress Center Hamburg, in dem die SPD tagte. Als Versammlungslei-
ter fungierte Thomas WULFF. Unter dem Motto „Mehr Demokratie 

wagen - Hände weg von der NPD“ 
sollte gegen einen vom SPD-Bun-
desparteitag erwarteten Beschluss 
über ein erneutes Verbotsverfahren 
gegen die NPD protestiert werden. 
Trotz entsprechender Werbung auf 
der Internetseite der NPD-Hamburg 
und der Ankündigung, dass auf der 
Kundgebung der Bundesvorsitzende 
Udo VOIGT, Bundesgeneralsekretär 
Peter MARX, Jürgen RIEGER, der 
Spitzenkandidat zur Landtagswahl 

Niedersachsen Andreas MOLAU, Udo PASTÖRS sowie Holger APFEL 
auftreten würden, konnte die NPD lediglich 130 Teilnehmer mobilisie-
ren. Dieser geringe Zulauf trotz des für die Partei äußerst wichtigen 
Verbotsthemas und trotz der Präsenz eines Großteils der NPD-Par-
teiführung muss für die NPD eine herbe Enttäuschung gewesen sein 
- insbesondere wegen des weitgehenden Fernbleibens „Freier Kräfte“ 
und der geringen Resonanz in den Medien. Die Kundgebung verlief 
ohne nennenswerte Störungen.

Im Oktober 2007 fand in Wandsbek eine Saalveranstaltung des Lan-
desverbands der NPD statt, auf der der Spitzenkandidat der NPD zur 
Landtagswahl in Niedersachsen, Andreas MOLAU, als Gast auftrat. In 
seiner Rede behauptete er, dass „die NPD nicht gegen Grundrechte 
verstößt“. Er warf vielmehr den „Blockparteien“ vor, „permanent das 
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Grundgesetz mit Füßen zu treten“ und bat abschließend alle Anwesen-
den um tatkräftige Unterstützung im Wahlkampf.

Auf der Internetseite der NPD-Hamburg wurde am 03.01.08 die Mit-
teilung verbreitet, „...dass nach mehreren Jahren ohne Landesverband 
oder Stützpunkt der Jungen Nationaldemokraten (JN) im Dezember 
2007 eine Stützpunktgründung durch zahlreiche junge Aktivisten aus 
der Hansestadt Hamburg beschlossen wurde. ... Die Notwendigkeit 
eines JN-Stützpunktes wurde mit zunehmendem Interesse aktivis-
tischer, revolutionär ausgerichteter Jugendlicher in Hamburg immer 
deutlicher. ...“. 

Die JN ist die Jugendorganisation der NPD. Der JN-Landesverband 
Hamburg hatte sich im Jahr 1997 aufgelöst. Mehrere Versuche in den 
Folgejahren, einen neuen Landesverband zu gründen, blieben erfolg-
los. 

8.2 Deutsche Volksunion (DVU)

Wie in den Vorjahren verlor die 
„Deutsche Volksunion“ (DVU) 
2007 weitere Mitglieder. Die Zahl 
verringerte sich auf etwa 7.000 
(2006: etwa 8.500). Die im Jahr 
2000 noch 17.000 Personen zäh-
lende DVU ist damit nicht mehr 
die mitgliederstärkste rechtsex-
tremistische Partei. Eine Zusam-
menarbeit mit der aktionistisch 
orientierten rechtsextremistischen 
Szene lehnt sie grundsätzlich ab. 
Ihr Gründer, Dr. Gerhard FREY, 
wurde auf dem Bundesparteitag am 20.01.07 in München mit 99,6% 
der abgegebenen Stimmen als Bundesvorsitzender bestätigt. Er führt 
die Partei zentralistisch und autokratisch. Den 16 Landesverbänden 
bleibt für eigenständiges politisches Handeln nur wenig Raum.

Zur Propaganda wurden überwiegend die Internetseiten der Bundes-
partei und der Landesverbände sowie die von Dr. FREY herausgege-

Mitglieder: 7.000

Bundessitz: München

Vorsitzender: Dr. Gerhard FREY

Landesverband Hamburg

Mitglieder: 160

Vorsitzender: Günther SCHLEMMER
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bene „National Zeitung /Deutsche Wochen-Zeitung“ (NZ) genutzt. 
Die DVU bekennt sich zwar formal zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung, in der NZ werden jedoch rechtsextremistische Agitati-
onsmuster verbreitet. Die Berichterstattung ist tendenziell ausländer-
feindlich, revisionistisch und antisemitisch ausgerichtet. Sie zielt, teils 
unterschwellig, darauf ab, Ressentiments in der Bevölkerung hervor-
zurufen und Ängste zu schüren.

Durch plakative Schlagzeilen wurden Ausländer pauschal diskreditiert: 
„Ausländer kosten mehr als sie einzahlen!“, „Importierte Ausländer-
kriminalität immer schlimmer“, (NZ Nr. 26,35/2007). Das Thema 
„Überfremdung“ wurde von der NZ u.a. im Zusammenhang mit einem 
möglichen EU-Beitritt der Türkei häufig aufgegriffen. In dem Beitrag 
„Scheitert EU-Beitritt der Türkei?“ (NZ Nr. 34 vom 17.08.07) wurden 
die vermeintlichen Folgen einer Niederlassungsfreiheit beschrieben: 
„Weitere Millionen Türken - Experten-Schätzungen schwanken zwi-
schen 15 und 20 Millionen - würden nach Deutschland kommen und 
das ohnehin mehr und mehr empfindliche Sozialnetz überbelasten. Die 
Folgen liegen auf der Hand: Mehr Arbeitslose, mehr Ghettos, mehr 
Überfremdung, mehr Kriminalität, mehr Glaubenskämpfe, mehr sozia-
ler Unfrieden.“ Die „geradezu explodierende türkische Bevölkerungs-
zunahme“ würde zu einem dramatischen „Bevölkerungswandel“ und 
einer „Total-Verfremdung Deutschlands“ führen. 

In der NZ wurden auch revisionistische Beiträge veröffentlicht. Der 
NS-Staat wurde verharmlost und wissenschaftlich anerkannte Darstel-
lungen geschichtlicher Ereignisse als Fälschungen bzw. Lügen bezeich-
net. Ein in der NZ Nr. 38 vom 14.09.07 erschienener Artikel kriti-
sierte, man nehme „die eigene Vernichtung in Kauf“, wenn man „ein 
als positiv deutbares Wort über NS-Vorgänge“ verliere. Dies sei eine 
„Totschlag-Mentalität“, in der „unanständige Kollektivanklagen gegen 
Deutsche“ wurzelten. Im Umkehrschluss hieße das, - so der Autor-, 
„dass es nichts Gutes am Nationalsozialismus gab“. Es folgten die 
polemisch-rhetorischen Fragen „Warum aber sind dann so viele Deut-
sche auf den NS hereingefallen? Weil sie kollektiv alle böse, blutrüns-
tig und schuldig waren?“ In der Zeitung wurde wiederholt für Bücher 
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geworben, die angeblich über die behaupteten Lügen aufklären (z.B.: 
„Das letzte Geheimnis - Wie es wirklich zur Katastrophe des Zweiten 
Weltkrieges kam“, „Das Lexikon der antideutschen Fälschungen“).

Zudem waren Anhaltspunkte für eine latent vorhandene antisemiti-
sche Grundhaltung festzustellen. Mahnmale zum Gedenken an die 
Opfer des Nationalsozialismus wurden als „einseitige Vergangenheits-
bewältigung“ verunglimpft. So heißt es in einem Artikel in der NZ 
Nr. 38 vom 14.09.07: „Im Herzen Berlins grüßt ein sündteures Holo-
caust-Mahnmal alle Welt. Auf deutschem Boden gibt es bereits 5.000 
antideutsche Gedenkstätten. Diese werden auf Kosten des Steuer-
zahlers für Millionen Euro gehegt und gepflegt.“ Andere schreckliche 
historische Ereignisse des zweiten Weltkrieges wurden ebenfalls als 
Holocaust bezeichnet. Dadurch soll die Singularität des Holocaust in 
Frage gestellt und als ein Ereignis unter vielen gleichartigen relativiert 
werden. So wurde z.B. vom „nuklearen Holocaust von Hiroshima und 
Nagasaki“, vom „Bomben-Holocaust von Dresden“ und dem „Vertrei-
bungs-Holocaust an Millionen Deutschen“ gesprochen.

Die Zusammenarbeit mit der NPD im Rahmen des Deutschland-Paktes 
wurde fortgeführt. Die DVU ist nur in einem Landtag - in Brandenburg 
- vertreten. Im Jahr 2007 nahm sie an der Landtagswahl in Bremen am 
13.05.07 teil und erhielt ein Mandat (Stadt Bremerhaven 5,4%; Land 
Bremen 2,7%). Durch den Austritt des stellvertretenden Bundes- und 
stellvertretenden Landesvorsitzenden Siegfried TITTMANN aus der 
DVU am 17.07.07, der sein Mandat behielt, ist die Partei nicht mehr 
in der bremischen Bürgerschaft vertreten. TITTMANN war seit 1999 
Abgeordneter der DVU in Bremen und seit vielen Jahren ein Aushän-
geschild der Partei.

Im Landesverband Hamburg der DVU stagnierte die Mitgliederzahl. 
Die große Mehrzahl der ca. 160 - überwiegend älteren - Mitglieder war 
inaktiv. 

• Teilnahme an der Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft  
 am 24.02.08

Dem mit der NPD im Januar 2005 geschlossenen „Deutschland-Pakt“ 
( 4.) entsprechend nahm die DVU an den Bürgerschaftswahlen in 
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Hamburg am 24.02.08 teil. Am Wahlkampf, den eingesetzten Wahl-
kampfmitteln und der Auswahl der Kandidaten war die Parteizentrale 

in München maßgeblich beteiligt. Vor dem 
Beschluss des Bundesvorstandes im August 
2007 über die Wahlteilnahme trat der Lan-
desverband der DVU kaum öffentlichkeits-
wirksam auf. Danach versuchte die Partei, 
sich öffentlich stärker zu präsentieren. Sie 
konzentrierte sich zunächst auf verstärkte 
Propaganda auf ihrer Internetseite und 
versuchte vergeblich, Räume für Wahl-
veranstaltungen zu organisieren. Personell 

schwach besetzt, warb sie bundesweit um Wahlkampfhelfer und Kan-
didaten, u.a. in ihrer Zeitung und in Schreiben an deren Abonnenten. 
Spitzenkandidat der aus 11 Personen bestehenden Landesliste wurde 
Matthias FAUST (Foto), der erst im Frühjahr 2007 in die Partei ein-
getreten war. Er wurde zudem Pressesprecher der Hamburger DVU. 
FAUST war vorher in Hamburg zunächst bei den „Republikanern“ und 
dann in der NPD aktiv (Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus: 
„Hamburger DVU macht WORCH-Adlatus zum Pressesprecher“). 

Der zweite Parteitag des Landesverbandes Hamburg im Jahr 2007 mit 
ca. 300 Teilnehmern am 02.09.07 wurde als Wahlauftaktveranstal-
tung deklariert. Schwerpunkte des Wahlkampfes waren die plakativen 

Themen: „Mehr Demokratie! / Maulkorbskandal“; 
„Arbeit statt Zuwanderung!“; „Geld für Deut-
sche statt Bundeswehr im Ausland!“, „Hartz IV-
Armut“, „Oben prassen, unten hungern“. Spezi-
ell für Hamburg: „Michel statt Moschee - Keine 
orientalische Machtsymbolik in unserer Stadt!“

Für den 13.10.07 meldete die DVU auf dem 
Hamburger Rathausmarkt eine Kundgebung zum 
Thema Meinungsfreiheit an. Anlass war die Ent-
lassung einer bekannten NDR-Moderatorin wegen 
ihrer umstrittenen Äußerungen zur Familienpoli-
tik im Nationalsozialismus,. Die Veranstaltung 
wurde nach dem „Bannmeilengesetz“ verboten, 

da an diesem Tag eine gemeinsame Fraktionssitzung von CDU, GAL 
und SPD stattfand. Die DVU sah sich in ihren Rechten verletzt und 
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erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts der Untreue. Sie vertrat 
die Auffassung, durch die Einberufung dieser Sondersitzung zur Ver-
hinderung der DVU-Kundgebung seien Fraktionsgelder zweckentfrem-
det verwendet worden. Die Staatsanwaltschaft Hamburg stellte das 
Verfahren im Dezember ein. 

Am 08.11.07 besuchte eine Delegation der DVU eine Plenarsitzung der 
Hamburgischen Bürgerschaft. Ein von der Partei beabsichtigtes Infor-
mationsgespräch über das Verbot der Kundgebung fand nicht statt, da 
die in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen für ein Gespräch nicht 
zur Verfügung standen.

Die letzte Phase des Wahlkampfes begann Mitte Januar mit Info-
Tischen in verschiedenen Stadtteilen. Ende Januar 2008 wurde er mit 
Plakaten, Flugblättern und Wahlkampf-DVDs verstärkt. Die einzige 
DVU-Wahlveranstaltung fand am 17.02.08 mit ca. 400 Teilnehmern 
im Congress Center Hamburg (CCH) statt.

Mit einem für die Partei enttäuschenden Ergebnis von 0,8 % verfehlte 
sie erwartungsgemäß den Einzug in die Hamburgische Bürgerschaft. 
Da das Ergebnis unter einem Prozent blieb, konnte die DVU nicht von 
der staatlichen Teilfinanzierung profitieren (Schlagzeilen aus dem poli-
tischen Extremismus: „Teilnahme der DVU an der Wahl zur Hamburger 
Bürgerschaft“).

9. Sonstige rechtsextremistische Organisationen  
und Bestrebungen

Außer den bereits beschriebenen Organisationen und Szenen gibt es 
eine Vielzahl von Kleinstparteien, Organisationen, Bündnissen, Einrich-
tungen, Sammlungsbewegungen und Initiativen, die sich in ihrer poli-
tisch-ideologischen und extremistischen Ausrichtung sowie in Größe 
und Bedeutung zum Teil erheblich unterscheiden. Insgesamt wurden 
diesem Spektrum 2007 ca. 6.000 Personen zugerechnet (2006 waren 
es ca. 3.800; siehe Erläuterungen unter  2.). Anhand ihrer Ziele und 
Aktivitäten sind unterschiedlichste Ausprägungen nationalistischer, 
fremdenfeindlicher, antisemitischer, revisionistischer oder heidnisch-
germanischer Agitationsmuster festzustellen. Viele dieser Bestrebun-
gen sind in ihren Aktivitäten regional begrenzt. 
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Mit ca. 500 Mitgliedern ist die rechtsextremistische Kulturvereinigung 
„Gesellschaft für freie Publizistik e.V.“ (GfP) eine der größten Orga-
nisationen in diesem Bereich. Sie war 1960 von ehemaligen SS-Offi-
zieren und NSDAP-Funktionären gegründet worden. Ihr gehören vor 
allem Verleger, Redakteure, Schriftsteller und Buchhändler an, die zum 
Teil auch in der NPD aktiv sind. 

Im Mittelpunkt der GfP-Aktivitäten stand der Jahreskongress in Bad 
Kissingen, der vom 11.-13.05.07 mit über 300 - auch Hamburger 
- Teilnehmern stattfand. Mit ihrem Veranstaltungsmotto „Geschichte 
und Justiz im Würgegriff der Politik“ setzte die GfP ihren „Kampf um 
die Meinungsfreiheit“ fort. Bekannte Rechtsextremisten hielten revi-
sionistisch geprägte Vorträge zur „Gesinnungsjustiz“, zur „Strangu-
lierung“ der Meinungsfreiheit und zum „Meinungszwang“. Es wurden 
drei Entschließungen verabschiedet. Darin agitierte die GfP gegen das 
„Sondergesetz über ‚Volksverhetzung‘“ und gegen „politische Justiz“ 
und kritisierte die Behandlung „gewaltfreier Revisionisten“ in Deutsch-
land. Deren Verurteilungen wurden als „rechtsstaatswidrig“ und im 
Hinblick auf die zeitgleich diskutierte „Begnadigung der ... RAF-Mör-
der“ als „grotesk“ bezeichnet. Es sei ein „Skandal“, dass „neuere ... 
Forschungsergebnisse zu umstrittenen Fragen der Zeitgeschichte“ 
nicht vor Gericht zugelassen und mit der „sogenannten ‚Offenkun-
digkeit‘ unterdrückt“ würden. Deshalb sei eine verfassungsmäßige 
Überprüfung und Aufhebung des § 130 StGB, der die Meinungs- und 
Pressefreiheit „unerträglich“ einschränke, dringend notwendig. 

In einer weiteren Erklärung zum Thema „Verhältnis Islam - Europa“ 
versuchte sich die GfP an einer Gratwanderung zwischen rechtsex-
tremistisch motivierter Ausländerfeindlichkeit und der Notwendigkeit, 
internationale Bündnispartner zu finden. Die Organisation erklärte, 
Länder wie der Iran seien - obwohl der Islamismus innerhalb Europas 
ein „Problem für die kulturelle Substanz“ darstelle - außenpolitisch als 
„Partner und Freunde Europas im Kampf gegen den Amerikanismus“ 
zu sehen. Der auf dem „Deutschen Kongress“ wiedergewählte GfP-
Vorsitzende Andreas MOLAU betonte, „Sinn und Zweck der GfP ist 
es, das freie Wort möglichst weit zu verbreiten“. Er kündigte an, wei-
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tere „Vortrags- und Arbeitskreise ... vor Ort“ zu bilden. MOLAU kandi-
dierte als Spitzenkandidat der NPD zur Landtagswahl in Niedersachsen 
(Januar 2008) und gehört dem Bundesvorstand der Partei an. 

Der Hamburger Rechtsextremist und Rechtsanwalt Jürgen RIEGER 
leitet den Verein „Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemein-
schaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ (Artgemeinschaft-GGG). 
Dem Verein angeschlossen ist das „Familienwerk e.V.“. Auch hier ist 
RIEGER Vorstandsmitglied. Die Organisation propagiert die Bewah-
rung, Erneuerung und Weiterentwicklung der „kulturellen, volklichen 
und rassischen Identität der nordeuropäischen Menschenart“. Er ver-
tritt völkisch-rassistisches und antisemitisches Gedankengut. An den 
überregionalen „Gemeinschaftstagen“ des Vereins, die regelmäßig in 
Nordthüringen mit etwa 200 Personen um die „Tag- und Nachtglei-
che“, zur Sommersonnenwende und zum „Juleingang“ in Nordthü-
ringen stattfinden, nehmen überwiegend Angehörige der rechtsextre-
mistischen Szene aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Ansonsten 
präsentiert sich die „Artgemeinschaft“ auf einer von RIEGER betriebe-
nen „Heimatseite“ im Internet und tritt durch die Herausgabe und den 
Verkauf eigener Schriften und Bücher in Erscheinung. Als „Stimme des 
Artglaubens“ wird vierteljährlich die „Nordische Zeitung“ herausgege-
ben. Darin propagiert der Verein die „Erhaltung des nordischen Kultur-
erbes“, die „Verwirklichung einer sinnerfüllten Lebensgestaltung“ und 
damit „das Überleben unserer Art“. 

Rechtswidrige Erwähnung der „Bürgerbewegung pro Deutschland“ im 
„Verfassungsschutzbericht 2005“ des LfV Hamburg
Das Verwaltungsgericht Hamburg hat nach einer mündlichen Verhand-
lung am 13.12.07 entschieden, „dass die Einstufung der Bürgerbewe-
gung pro Deutschland im Verfassungsschutzbericht 2005 als ‚rechts-
extremistisch‘ rechtswidrig war.“ Das Gericht bestätigte jedoch das 
Vorliegen „hinreichend gewichtiger Anhaltspunkte für den Verdacht“, 
dass von „pro Deutschland“ „eine Gefahr für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung“ ausgehe. Maßgeblich für die Einschätzung 
des Gerichts war die „enge Verflechtung“ mit der „Bürgerbewegung 
pro Köln e.V.“, auf deren Konzepte „pro Deutschland“ ihre Betäti-
gung stützt. Aufgrund der „engen Verflechtung“ beider Gruppierungen 
seien „pro Deutschland“ die bei „pro Köln“ festgestellten gravierenden 
Verdachtsmomente für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokra-
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tische Grundordnung zuzurechnen. Das VG Hamburg berief sich hier-
bei u.a. auf Urteile des VG Düsseldorf vom 21.10.05 und 04.12.07. 
Das Verwaltungsgericht Hamburg machte deutlich, dass die Art der 
Darstellung der Bürgerbewegung im Verfassungsschutzbericht 2005 
nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprochen habe. Es 
„hätte kenntlich gemacht werden müssen, dass lediglich ein Verdacht 
vorliegt.“

10. Revisionismus

Ein fundamentaler Bestandteil rechtsextremistischen Gedankengutes 
ist das revisionistische Bestreben, den Nationalsozialismus nachträg-
lich zu rechtfertigen, zu verharmlosen, von Schuld freizusprechen oder 
gar aufzuwerten, um die NS-Herrschaft und ihre Ideologie zu entlasten 
und die Geschichtsschreibung über die Zeit des „Dritten Reiches“ zu 
ändern. Im Zentrum revisionistischer „Geschichtsaufarbeitung“ steht 
die Leugnung oder zumindest die Relativierung des Massenmordes an 
den europäischen Juden („Holocaust-Leugnung“, „Auschwitz-Lüge“) 
(Geschichtsrevisionismus).

Für viele Revisionisten besteht das Deutsche Reich in den Grenzen 
von 1914 bzw. 1937 fort. Es bedarf nur der Wiederherstellung seiner 
Handlungsfähigkeit (Gebietsrevisionismus). Mit revisionistischer Argu-
mentation eng verbunden, ist das Thema Antisemitismus. Dabei schü-
ren Rechtsextremisten die Feindschaft gegenüber Juden und deren 
Staat Israel. 

Unterstützung erhofften sich deutsche Revisionisten durch das am 
13.12.06 in Teheran gegründete „Internationale Holocaust-For-
schungskomitee“ (IHF), dessen Aufgabe die „objektive, unabhängige 
und wahrheitssuchende“ Untersuchung des behaupteten Holocaust 
sein soll. Dem IHF gehören führende Revisionisten aus Dänemark, 
Frankreich, Australien, Großbritannien und der Schweiz an. Der Iran 
spielt für deutsche Revisionisten weiterhin eine besondere Rolle. Die 
vom IHF angekündigte zweite „internationale Holocaust-Klärungskon-
ferenz“ wird von diesen mit Interesse und Spannung erwartet. 

Seit 2005 wurden mehrere namhafte Vertreter der Revisionisten-Szene 
wie Ernst ZÜNDEL, Germar RUDOLF, David IRVING, Gerd HONSIK, 
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Siegfried VERBEKE und Horst MAHLER inhaftiert. Die Prozesse gegen 
die Betroffenen wurden von deutschen Revisionisten für zahlreiche 
Sympathiekundgebungen in den Gerichtssälen sowie im Internet oder 
sonstigen Publikationen genutzt. Wesentliche Forderung der Unterstüt-
zer war hierbei die Abschaffung des § 130 StGB (Volksverhetzung), 
der für sie im Widerspruch zur grundgesetzlich garantierten Meinungs- 
und Pressefreiheit und zum Recht auf freie Geschichtswissenschaft 
steht. 

Der 1958 nach Kanada emigrierte Ernst ZÜNDEL erfuhr die größte 
Unterstützung. Er wurde am 15.02.07 vom LG Mannheim wegen 
Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung des Andenkens 
Verstorbener zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren ohne die 
Chance auf eine Bewährung nach zwei Dritteln der Haftzeit verurteilt. 
Seine zweijährige Auslieferungshaft in Kanada wurde nicht auf die 
Strafe angerechnet. Das Urteil wurde am 18.09.07 vom Bundesge-
richtshof bestätigt und ist somit rechtskräftig. ZÜNDEL erwägt, gegen 
das Urteil Verfassungsbeschwerde einzulegen. In dem seit November 
2005 anhängigen Verfahren wurde er von mehreren Szeneanwälten 
vertreten. 

Während die Anwälte MAHLER (Foto) 
und dessen Lebensgefährtin Sylvia STOLZ 
wegen ihrer volksverhetzenden Ausfüh-
rungen vom Prozess ausgeschlossen 
und mit Berufsverboten belegt wurden, 
war Jürgen RIEGER bis zum Prozessende 
für ZÜNDEL tätig. Da er im Rahmen der 
Verteidigung den Holocaust wiederholt 
abstritt oder verharmloste, erhob die 
Mannheimer Staatsanwaltschaft im September 2007 Anklage wegen 
Volksverhetzung und strebt außerdem ein Berufsverbot gegen RIEGER 
an. Dieser setzte seine Angriffe auf die Justiz und gegen die Holo-
caust-Geschichtsschreibung jedoch fort. Auf seiner Internetseite 
erklärte er: Trotz „krasseste(r) Mängel“ in einem „geradezu beispiello-
sen Verfahren“ und trotz „offensichtlicher absoluter Revisionsgründe“ 
sei ZÜNDEL rechtskräftig verurteilt worden. Den Richtern sei „völlig 
gleichgültig“ gewesen, was ZÜNDEL oder die nur als „Staffage“ die-
nende Verteidigung vorgetragen hätten. Die Richter seien „an einem 
fairen Verfahren“ nicht interessiert gewesen und hätten „skandalöse 
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Rechtsbrüche“ begangen. „Wenn es um historisch abweichende Mei-
nungen“ gehe, sei „gegenüber Angeklagten in der BRD alles erlaubt“. 
„Nationale Deutsche“ würden in diesem Staat zunehmend zu „Frei-
wild“. 

Mit Germar RUDOLF wurde ein weiterer namhafter „Holocaust-Leug-
ner“ am 15.03.07 vom LG Mannheim rechtskräftig zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das von 
ihm verfasste Werk „Vorlesungen über den Holocaust“ wurde einge-
zogen. Für den Verkauf einiger hundert Exemplare erhielt RUDOLF 
eine zusätzliche Geldstrafe von 21.600 €. Zwischen 40 - 50 Personen 
wohnten der Urteilsverkündung bei, darunter der ehemalige NPD-Bun-
desvorsitzende Günter DECKERT.

Der am 20.02.06 in Wien wegen „nationalsozialistischer Wiederbe-
tätigung“ zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilte britische 
Staatsangehörige David IRVING wurde inzwischen vorzeitig aus der 
Haft entlassen. Er ist nach seiner Rückkehr nach Großbritannien weiter-
hin revisionistisch aktiv. Ein von ihm verfasster Erlebnisbericht „Meine 
Gefängnisse“, in dem er seine Festnahme und Haftzeit in Österreich 
schildert, wurde in der vom DVU-Bundesvorsitzenden herausgegebe-
nen „National-Zeitung“ als eindringliches „Plädoyer für Forschungs- 
und Meinungsfreiheit“, „spektakuläres Werk“ und „zeitgeschichtliches 
Dokument ersten Ranges“ gepriesen und zur Bestellung angeboten. 

Am 23.08.07 wurde in Spanien der österreichische Holocaustleugner 
Gerd HONSIK festgenommen. Er trat am 05.10.07 eine 18-monatige 
Haftstrafe an. HONSIK drohen weitere Verfahren. In der von ihm aus 
dem spanischen Exil herausgegebenen Zeitschrift „Halt!“ und auf sei-
ner Homepage veröffentlichte er auch in Deutschland strafrechtlich 
relevante Artikel. 

Die bekanntesten Vertreter des deutschen Geschichtsrevisionismus 
sind in den Gruppierungen „Reichsbürgerbewegung“ (RBB), auch 
„Reichsbewegung“ (RB) genannt, „Völkische Reichsbewegung“ 
(VRB), „Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holo-
caust Verfolgten“ (VRBHV), im „Collegium Humanum“ um den ehema-
ligen RAF-Anwalt Horst MAHLER sowie im „Deutschen Kolleg“ (DK) 
des Hamburger Rechtsextremisten Dr. Reinhold OBERLERCHER aktiv. 
Gemeinsames Ziel ist die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit 
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des Deutschen Reiches und die Beseitigung der liberalen, parlamen-
tarischen Demokratie. An deren Stelle soll eine „Neue Ordnung ohne 
Parteienherrschaft“ in Form eines „Vierten Reiches“ treten. Ihr Kampf 
richtet sich insbesondere gegen die Juden, die beschuldigt werden, mit 
Hilfe Israels und der USA durch ihre antinationale und „multiethnische“ 
Politik den Niedergang aller europäischen Nationen und die „Demontie-
rung des deutschen Volkes“ zu betreiben. Insbesondere MAHLER tat 
sich zusätzlich durch die Glorifizierung Adolf HITLERs hervor, den er 
als Verkörperung eines göttlichen Willens in der Geschichte und „Erlö-
ser des deutschen Volkes“ bezeichnete. 

Das DK versteht sich als „Denkor-
gan“, „Schild und Schwert“ und 
„Souverän“ des „Deutschen Rei-
ches“. Als selbsternannter Vertre-
ter des „noch handlungsunfähigen 
Deutschen Reiches“ reklamiert es für sich geistige und materielle 
Staatsgewalt. Dies schließt für das DK auch das grundsätzliche Recht 
ein, „Reichsfeinde“ „militärisch unter Beschluß und Beschuß zu neh-
men“. Schwerpunkt der DK-Aktivitäten war bislang die theoretische 
Schulung interessierter Reichsanhänger. Diese soll die „nationale Intel-
ligenz“ zur „Wortergreifung“ befähigen. Wie im Vorjahr gelang es dem 
Hamburger Rechtsextremisten OBERLERCHER auch in diesem Jahr 
nicht, regelmäßig Schulungen zu veranstalten. Vereinzelt trat er als 
Referent auf. Das lediglich von OBERLERCHER getragene DK besteht 
derzeit nur aus seinem Internetauftritt, aber auch dort gab es nur noch 
wenige Beiträge. Während 2005 noch zwölf Erklärungen veröffentlicht 
wurden, waren es 2006 lediglich fünf und 2007 nur noch vier Thesen-
papiere. Darin nahm das DK in bekannter demokratiefeindlicher, NS-
verherrlichender, revisionistischer und antisemitischer Weise zu ideo-
logischen und aktuellen Themen Stellung und stellte die Anwendung 
von Gewalt als völkerrechtlich grundsätzlich legitimes Mittel dar. 

Die „Reichsbürgerbewegung“ (RBB) war von MAHLER nach seinem 
kurzfristigen Wirken im DK Ende 2003 initiiert worden. Ziel seiner 
RBB, die auch unter der Bezeichnung „Reichsbewegung“ auftrat, ist 
die Entmachtung der „Judenheit“ und der von ihr dominierten „US-
Ostküste“. MAHLER und seine Anhänger arbeiteten eng mit dem 
1963 gegründeten „Collegium Humanum - Akademie für Umwelt und 
Lebensschutz e.V.“ (CH) in Vlotho zusammen. Mittlerweile hat MAH-
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LER seine Beteiligung an diesen Veranstaltungen eingestellt. Bei einem 
Sommerfest im CH am 25.06.07 fungierte der Hamburger Revisionist 
Klaus KAPING als Leiter des „Kameradschaftsabends“. 

Als neue Basis seiner Aktivitäten 
dient MAHLER derzeit die „Völki-
sche Reichsbewegung“. Nach eige-
nen Angaben handelt es sich bei 

der VRB um ein „durch den völkischen Reichsgedanken und durch den 
Willen zur Behebung der Not von Volk und Reich zusammengefügtes 
Netzwerk von Deutschen, die noch Deutsche sein wollen“. Die VRB 
vertritt die These „Deutschlands Zukunft ist das Deutsche Reich! - 
oder Deutschland hat keine!“ Die Aktivitäten der VRB beschränkten 
sich bisher auf die Verbreitung holocaustleugnender und NS-verherrli-
chender Texte. Außerdem werden als „Literatur zur Wahrheitsfindung“ 
u.a. das „Rudolf-Gutachten“, HITLERs „Mein Kampf“, eine Rede des 
HITLER-Stellvertreters Rudolf Heß von 1935 und das „25-Punkte-Pro-
gramm der NSDAP“ veröffentlicht. 

Der Ende 2003 ebenfalls von MAHLER initiierte „Verein zur Rehabi-
litierung der wegen Bestreitens des Holocaust Verfolgten“ (VRBHV) 
sieht seine Hauptaufgabe in der Unterstützung angeklagter und ver-
urteilter Holocaust-Leugner und darin, deren Strafverfolgung nach  
§ 130 StGB als „Justizverbrechen“ zu brandmarken. Dem Verein 
gehören nach eigenem Bekunden „führende revisionistische Forscher 
und Publizisten aus aller Welt“ an, die trotz strafrechtlicher Verfolgung 
unerschrocken für die Wahrheit kämpfen. Zu den „verfolgten“ und 
deshalb z.T. „emigrierten ... Opfern des § 130 StGB“ des VRBHV 
gehören neben MAHLER weitere bekannte Revisionisten wie ZÜNDEL, 
RUDOLF, VERBEKE und IRVING. 

Gemäß der von MAHLER propagierten „Wortergreifungsstrategie“ 
nutzten die VRBHV-Anhänger Gerichtsverfahren gegen ihre Wortführer 
als Bühne zur Verbreitung ihrer Verschwörungstheorien. Sie unterstell-
ten den Vertretern der Justiz Befangenheit und Fremdbestimmung, 
stellten den Holocaust in Frage, verlangten Diskussionsfreiheit für 
dieses Thema und agitierten gegen das nach ihrer Ansicht die „Welt-
herrschaft“ anstrebende „Weltjudentum“. Ziel ihrer öffentlichen Auf-
tritte war es nach eigenem Bekunden, „eine Bresche in die Mauer des 
juristischen Opportunismus“ und die „Willfährigkeit“ des Systems „zu 
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schlagen“. Diese „Aktionen für das große Publikum“ würden solange 
durchgeführt, wie „Richter aus Uneinsichtigkeit und Feigheit immer 
weitere inquisitorische Verurteilungen“ aussprächen. 

Zur Strategie MAHLERs gehört auch die Provokation von Strafver-
fahren. Für ihn entspricht die Verfolgung sogenannter Meinungsde-
likte nicht dem Willen des deutschen Volkes, sondern ist Ausdruck 
„jüdischer Fremdherrschaft“. Dementsprechend forderte er von seinen 
Mitstreitern, bei ihrem Kampf auch selbst Gefängnisstrafen in Kauf zu 
nehmen und so die Bühne ihres Wirkens zu vergrößern. Aufgrund einer 
Verurteilung wegen Volksverhetzung durch das LG Berlin verbüßte 
MAHLER ab 16.11.06 eine neunmonatige Freiheitsstrafe. Er hatte 
2002 als Vertreter der NPD im Verbotsverfahren den Hass auf Juden 
als „untrügliches Zeichen eines intakten spirituellen Immunsystems“ 
bezeichnet. Bei seinem Haftantritt hatte sich MAHLER von seinen 
Begleitern mit dem Hitlergruß und „Heil Hitler“ verabschiedet. Wegen 
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen  
(§ 86a StGB) wurde er deshalb am 23.11.07 vom AG Cottbus in erster 
Instanz erneut zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewäh-
rung verurteilt. Ein weiteres Strafverfahren wegen Volksverhetzung 
und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisatio-
nen erwartet MAHLER nach einem am 04.10.07 in München geführ-
ten Interview mit einem bekannten TV-Moderator. Diesen begrüßte 
er mit „Heil Hitler“, und er bezeichnete Israel als „Wurmfortsatz der 
Judenheit“ und „Raubgebilde“. HITLER nannte er einen „Erlöser des 
deutschen Volkes“ und die Nürnberger Rassegesetze erklärte er für 
„Recht“. Er agitierte gegen Mischehen von Deutschen und Türken, in 
denen er eine „Gefährdung des deutschen Volkes“ sieht. Von den Mor-
den der RAF distanzierte er sich nur, da sie nicht zum gewünschten 
Ziel geführt hätten. Das Töten von Menschen halte er für grundsätz-
lich vertretbar, „wenn das Ziel, die Befreiung des deutschen Volkes“ 
sei. Hierfür könne auch irgendwann die Bildung einer „Reichsarmee-
fraktion“ nötig sein. 

Die Anwältin Sylvia STOLZ folgte der Provokationsstrategie ihres 
Lebensgefährten MAHLER. Aufgrund ihrer volksverhetzenden Äuße-
rungen war sie im April 2006 durch Beschluss des OLG Karlsruhe 
von der Mitwirkung am ZÜNDEL-Verfahren ausgeschlossen worden. 
In dieser Sache wurde sie am 14.01.08 vom LG Mannheim wegen 
Volksverhetzung, Nötigung, versuchter Strafvereitelung und Verwen-
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dens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. 
Zudem wurde ein fünfjähriges Berufsverbot verhängt und wegen 
bestehender Fluchtgefahr U-Haft angeordnet. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. STOLZ hat beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt.

Gegen den bereits einschlägig verurteilten Hamburger Klaus KAPING 
wurde im November durch die hiesige Staatsanwaltschaft ein neues 
Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Ihm 
wird vorgeworfen, in einem im März 2007 im Internet veröffentlichten 
Aufsatz „Der Ernst Zündel-Prozeß und seine geschichtlichen Hinter-
gründe“ den Holocaust geleugnet zu haben. Unter anderem erklärte 
KAPING: „Über Einzelheiten des Holocaust brauchen wir nicht mehr 
diskutieren. Das ist erledigt. Er ist ein Schwindel!“.

Zu den bekanntesten revisionis-
tisch geprägten Großveranstal-
tungen zählt der Trauermarsch 
der „Jungen Landsmannschaft 
Ostdeutschland“ (JLO), der jähr-
lich zum Gedenken an die Opfer 
des „Alliierten Bombenterrors“ 
in Dresden stattfindet. Mit rund 

1.750 Personen sank die Teilnehmerzahl des Marsches 2007 gegen-
über dem Vorjahr (4.200) zwar um mehr als die Hälfte, die Veran-
staltung fand jedoch an einem nicht arbeitsfreien Werktag statt. Als 
Redner trat u.a. der NPD-Bundesvorsitzende Udo VOIGT auf. 

Die Gedenkveranstaltungen zum Todestag des HITLER-Stellvertreters 
Rudolf Heß in Wunsiedel zählten zu den jährlich von Revisionisten 
geprägten Großveranstaltungen. Am letzten zentralen Heß-Gedenken 
in Wunsiedel im Jahr 2004 hatten sich noch ca. 3.800 Personen betei-
ligt. Seit 2005 ist die zentrale Veranstaltung verboten. An den dezen-
tralen Veranstaltungen im Jahr 2007 zum 20. Todestag des ehemali-
gen HITLER-Stellvertreters beteiligten sich wie im Vorjahr bundesweit 
nur noch etwa 1.200 Rechtsextremisten. Die größte Kundgebung mit 
etwa 380 Teilnehmern wurde in Jena vom NPD-Landesverband Thü-
ringen unter dem Motto „Weg mit den Volksverhetzungsgesetzen - Für 
Meinungsfreiheit“ durchgeführt.
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RIEGER als Initiator und Organisator der Wunsiedel-Veranstaltungen 
nahm am 17.08.07 an einer Kundgebung der „Jungen Nationalde-
mokraten“ (JN) unter dem Motto „Meinungsfreiheit - 365 Tage im 
Jahr, Maulkorbparagraphen abschaffen“ in München teil und trat dort 
vor etwa 80 Teilnehmern als Redner auf. Da von einigen Teilnehmern 
gegen Auflagen verstoßen wurde, leitete die Polizei strafrechtliche 
Ermittlungen ein. Eine von RIEGER nach dem Wunsiedel-Verbot 2005 
angestrengte Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes zur Verfassungsmäßigkeit des erweiterten § 130 StGB steht noch 
aus.
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