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V. Rechtsextremismus                            

1. Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Der aktivste Teil des Rechtsext-
remismus im Jahr 2008 bestand 
erneut aus der „Nationaldemo-
kratischen Partei Deutschlands“ 
(NPD,  8.1) und den mit ihr im 
Rahmen der „Volksfrontstrategie“ 

( 4.) kooperierenden aktionistisch 
orientierten Rechtsextremisten.

Wahlerfolge bei Landtagswahlen blieben 2008 wiederum aus. Die 
„Deutsche Volksunion“ (DVU,  8.2) erreichte in Hamburg am 
24.02.08 bei den Wahlen zur Bürgerschaft lediglich 0,8% der abge-
gebenen Landeslistenstimmen (Publikationen / Wahlberichte / Beitrag 
„Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 24.02.08“). Die NPD konnte in 
Niedersachsen (1,5%) und Bayern (1,2%) zumindest die 1,0%-Hürde 
für die Teilhabe an der staatlichen Parteienfinanzierung überspringen. 
In Hessen scheiterte sie jedoch am 27.01.08 wie am 18.01.09 mit 
0,9% der abgegebenen Stimmen sogar an diesem Minimalziel.

Im Berichtsjahr 2008 gab es auf Bundesebene erhebliche Streitigkeiten 
im „Volksfront-Bündnis“. Sie wurden ausgelöst durch die Verurteilung 
des langjährigen NPD-Schatzmeisters Erwin KEMNA wegen Untreue 
zum Nachteil der Partei und durch innerparteiliche Auseinandersetzun-
gen über den Umgang mit dem Finanzskandal. Ein Ende dieses Streits 
ist bisher nicht absehbar (Schlagzeilen aus dem politischen Extremis-
mus / „Führende Hamburger Rechtsextremisten und die ‚Volksfront‘-
Strategie“). 

Der Hamburger Landesverband der NPD ist seit der Wahl Jürgen 
RIEGERs zum Landesvorsitzenden zunehmend neonazistisch geprägt. 
Die Aktivitäten der Partei werden maßgeblich durch Anhänger der 
Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld ( 5.1) beeinflusst, die füh-
rende Positionen übernommen haben. 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230918/dvu-buewahl-2008.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230918/dvu-buewahl-2008.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
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Nach der Bürgerschaftswahl hat die DVU ihre Aktivitäten in Hamburg 
nahezu eingestellt. Matthias FAUST, Spitzenkandidat bei dieser Wahl, 
wurde am 11.01.09 zum neuen DVU-Bundesvorsitzenden gewählt 
( 8.2).

Nach Abschluss der von Freien Nationalisten (Angehörige von Neo-
nazi-Kameradschaften bezeichnen sich meistens als Freie Nationa-
listen oder Freie Kräfte) und NPD gemeinsam geführten Kampagne 
„Für ein sicheres Bergedorf“ gegen den Bau einer Moschee konzent-
rierte sich der aktionistische 
Teil der Rechtsextremisten in 
Hamburg auf die Demonstra-
tion am 01.05.08 ( 5.3). 
Unter dem Motto „Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit für 
alle Deutschen - Gemeinsam 
gegen Globalisierung“ nahmen etwa 1.500 Personen teil, darunter ein 
„Schwarzer Block“ von 400 schwarz gekleideten und aggressiv auf-
tretenden Personen. Diesem Block gehörten - erstmals in Hamburg 
- viele aus anderen Ländern angereiste „Autonome Nationalisten“ an. 
Es kam zu massiven Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten 
und der Polizei. Diese trugen zu einem Anstieg der rechtsextremisti-
schen Straftaten und insbesondere der Gewalttaten im Vergleich zum 
Jahr 2007 bei ( 3.). 

Die rechtsextremistische Szene in Hamburg veranstaltete 2008 insge-
samt 41 Informationsstände (2007: 22) und steigerte damit deutlich 
ihre öffentliche Präsenz. 
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2. Potenziale

Nachdem die Gesamtzahl der Rechtsextremisten im Bundesgebiet im 
Jahr 2007 bereits deutlich von 38.600 (2006) auf 31.000 (Anmer-
kung Diagramm Bundespotenzial) zurückgegangen war, sank die Zahl 
im Jahr 2008 auf 30.000 Personen. Der gravierende Rückgang ist 
hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Partei „Die Republika-
ner“ (REP) seit 2007 nicht mehr beobachtet und ihre Mitglieder nicht 
mehr in das rechtsextremistische Potenzial eingerechnet werden.

Der Bund hat die Mitgliederzahlen der „sonstigen rechtsextremistischen 
Organisationen“ für das Jahr 2007 nach Übermittlung an die Länder 
um 2.000 reduziert. Dies erklärt die Differenz der Gesamtzahl im Ham-
burger Verfassungsschutzbericht 2007 zur Darstellung im vorliegenden 
Bericht. 

- Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet -
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Die Zahl der rechtsextremistischen Parteien, Organisationen, Grup-
pen und sonstigen Personenzusammenschlüsse ging von 180 im Jahr 
2007 auf 156 zurück. 

Im Jahr 2008 mussten die rechtsextremistischen Parteien erneut 
Mitgliederverluste hinnehmen. Die NPD bleibt mit 7.000 Mitgliedern 
(2007: 7.200) die größte rechtsextremistische Partei in Deutschland. 
Der DVU gehören nur noch 6.000 Personen an (2007: 7.000). 

Während die Zahl der sonstigen gewaltbereiten Rechtsextremisten auf 
9.500 zurückging (2007: 10.000), stieg die der Neonazis auf 4.800 
(2007: 4.400) erneut an. 

Siehe Anmerkung zum Diagramm  
„Bund: Rechtsextremistische Personenpotenziale“

- Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet -

Rechtsextremistisches  
Personenpotenzial  
auf Bundesebene 

2007 2008

Gewaltbereite Rechtsextremisten 
einschließlich Skinheads 10.000 9.500

Neonazis 4.400 4.800

Parteien 14.200 13.000

davon DVU
davon NPD

7.000
7.200

6.000
7.000

Sonstige rechtsextremistische 
Organisationen 6.000 3.800

Summe 34.600 31.100

abzügl. Mehrfachmitgliedschaften 1.600 1.100

Gesamtpotenzial 33.000 30.000
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Hamburg

Die Zahl der Rechtsextremisten blieb im Jahr 2008 mit ca. 540 Per-
sonen unverändert. 

Etwa 40 der ca. 80 Neonazis gehören gleichzeitig dem - nach wie vor 
140 Mitglieder zählenden - Landesverband der NPD an. In Hamburg ist 
die DVU, anders als im Bund, mit weiterhin 160 Mitgliedern die größte 
rechtsextremistische Partei. 

Während ein Großteil der DVU-Mitglieder weiterhin inaktiv ist, bestim-
men Neonazis, neonazistische Skinheads und die NPD die rechtsextre-
mistische Szene. Durch gezielte Werbung bei Jugendlichen konnte die 
neonazistische Szene nach wie vor personelle Abgänge kompensie-
ren. 

-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-

0

200

400

600

800

1000
Hamburg: Rechtsextremistische Personenpotenziale

2008200720062005200420032002200120001999

1
.0

0
0

9
1
0

8
2
0

6
4
0

5
9
0

5
3
0

5
5
0

5
4
0

5
4
0

5
4
0



Rechtsextremismus

165

3. Politisch Motivierte Kriminalität (PMK)

Rechtsextremistische Straftaten einschließlich der Gewalttaten wer-
den grundsätzlich nach fremdenfeindlichen, rassistischen oder antise-
mitischen Motivlagen unterschieden. 

Bei einem Großteil der Propagandadelikte bleiben die Täter unerkannt, 
während die Aufklärungsquote bei rechtsextremistischen Gewalttaten 
relativ hoch ist. 

Im Jahr 2008 wurden in Hamburg 369 rechtsextremistische Straf-
taten begangen, 37 mehr als 2007. Von den 45 Gewaltdelikten im 
Berichtsjahr konnten 33 aufgeklärt werden. Unter den 43 Tatverdäch-
tigen dieser Gewalttaten, darunter fünf Frauen, befand sich nur ein 
Minderjähriger. 19 Personen waren über 30 Jahre alt. Lediglich 17 
Tatverdächtige kamen aus Hamburg. 

-Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet-

Rechtsextremistisches  
Personenpotenzial  

in Hamburg 
2007 2008

Gewaltbereite Rechtsextremisten 
einschließlich Skinheads 150 150

Neonazis 85 80

Parteien 310 300

davon DVU
davon NPD

davon sonstige Parteien

160
140
10

160
140

-

Sonstige rechtsextremistische 
Organisationen 60 75

Summe 605 605

abzügl. Mehrfachmitgliedschaften 65 65

Gesamtpotenzial 540 540
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Zu den Propagandadelikten gemäß § 86 StGB zählen das Zeigen des 
„Hitler-Grußes“, das Skandieren der Parole „Sieg-Heil“ sowie Haken-
kreuz-Schmierereien. In diesem Deliktsbereich ist der Anteil bekann-
ter Tatverdächtiger aus rechtsextremistischen Organisationen eher 
gering. Oftmals handelt es sich um nicht organisierte Jugendliche oder 
Heranwachsende, in Einzelfällen auch um Personen ausländischer Her-
kunft. 

Der Anstieg der Gewaltdelikte von 22 im Jahr 2007 auf 45 im Berichts-
jahr liegt insbesondere an den massiven Auseinandersetzungen am 
Rande der rechtsextremistischen Demonstration am 1.Mai ( 5.3). 

Die Zahlen stammen aus den jeweiligen Jahres-Statistiken der Polizei Hamburg 
- Stand: Februar 2009 -

PMK- 
Rechts

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PMK- 
Rechts 
insgesamt

309 189 214 314 441 349 385

davon rechts-
extrem. 
Straftaten

184 139 173 285 400 332 369

hiervon  
extrem. 
Gewaltdelikte

13 4 9 20 29 22 45

Die Zahlen stammen von der Polizei Hamburg  
- Stand: Februar 2009 -

Hamburg 2008:
Aufteilung der rechtsextremistischen 
Straftaten nach Delikten

2007 2008

Gesamt 332 369

Propagandadelikte 250 240

Fremdenfeindliche Delikte 71 61

Antisemitische Delikte 23 25

Gewalttaten 22 45
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Die Polizei registrierte allein an diesem Tag 15 rechtsextremistisch 
motivierte Gewalttaten, darunter Übergriffe auf Polizeibeamte und 
Journalisten. 

Aus dem Umfeld der aktiven Anhänger der „Weissen Wölfe Ter-
rorcrew“ ( 6.) wurden im ersten Halbjahr 2008 sechs Gewaltde-
likte begangen. Ein Anhänger dieser Gruppierung wurde am 10.02.09 
in erster Instanz vom Amtsgericht Hamburg-Wandsbek zu einer Frei-
heitsstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Er leistete am 
08.06.08 anlässlich einer Personenkontrolle erheblichen Widerstand 
und verletzte zwei Polizeibeamte. 

Nur 6 der 45 Gewaltdelikte ereigneten sich im 2. Halbjahr 2008. 

Nachfolgende Fälle stellen eine Auswahl gravierender Gewalttaten 
dar:

13.01.08
Nach einer rechtsextremistischen Musikveranstaltung in Hamburg-
Bahrenfeld ( 7.) kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Kon-
zertteilnehmern und Gegendemonstranten. Trotz Polizeipräsenz stieß 
ein Rechtsextremist einen politischen Gegner so heftig zu Boden, dass 
dieser eine Schädelprellung und Platzwunde erlitt. 

16.03.08
Ein 39-Jähriger aus Schenefeld beleidigte einen Taxifahrer auf der Ree-
perbahn als „blöden Nigger“, nachdem dieser ihn auf das Rauchverbot 
im Fahrzeug aufmerksam gemacht hatte. Als der Taxifahrer daraufhin 
die Fahrt beenden wollte, wurde er von hinten gewürgt und dann in 
das Gesicht geschlagen. 

01.05.08
Anlässlich der rechtsextremistischen Mai-Demonstration wurde ein 
Journalist, der zu Boden gestürzt war, von mehreren Personen mit 
Schlägen und Fußtritten malträtiert. Bislang konnte nur ein 33 Jahre 
alter Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden; er wurde im Januar 
2009 zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Die Strafe 
wurde zur Bewährung ausgesetzt. 
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19.06.08
Nach dem Fußball-EM-Spiel Deutschland - Portugal kam es am Ham-
mer Steindamm zu einem Zwischenfall, an dem Anhänger der „Weisse 
Wölfe Terrorcrew“ beteiligt waren. Sie sollen die erste Strophe der 
deutschen Nationalhymne gesungen und anschließend eine Türkei-
Fahne verbrannt haben. Es gab eine Auseinandersetzung mit einem 
türkischstämmigen Mann und seinem Begleiter, die durch Schläge und 
Tritte angegriffen wurden. Die Polizei ermittelte zwei Frauen und zwei 
Männer als Tatverdächtige. 

4. „Volksfront von Rechts“

Im Jahr 2004 begannen Rechtsextremisten ihre Kräfte zu bündeln. 
Wesentliche Bestandteile dieses maßgeblich von der NPD initiierten 
Kurses sind der „Deutschland-Pakt“ zwischen NPD und DVU sowie die 
von führenden Freien Nationalisten und der NPD vereinbarte „Volks-
front von Rechts“ (Angehörige von Neonazi-Kameradschaften bezeich-
nen sich meistens als Freie Nationalisten oder Freie Kräfte). 

Der am 15.01.05 geschlossene Deutschland-Pakt enthält Wahlabspra-
chen bis einschließlich 2009 mit dem Ziel, bei Landtags-, Bundes-
tags- und Europawahlen nicht gegeneinander anzutreten, wechselsei-
tig jedoch die Kandidatenlisten für Mitglieder der anderen Partei zu 
öffnen. 

Demzufolge nahm die NPD 2008 an den Landtagswahlen in Niedersa-
chen, Hessen und Bayern und die DVU an der Wahl zur Hamburgischen 
Bürgerschaft teil. Während die NPD in Niedersachsen mit 1,5% und in 
Bayern mit 1,2% der Stimmen zumindest ihr Minimalziel - Teilhabe an 
der Parteienfinanzierung - erreichen konnte, gelang ihr dies in Hessen 
(0,9 %) nicht. Die DVU scheiterte mit nur 0,8% in Hamburg. 

Trotz der klaren Regelungen im Deutschland-Pakt waren bereits im 
Frühjahr 2008 Bemühungen einzelner NPD-Mitglieder und aus den 
Kreisen der Freien Nationalisten zu erkennen, diese Vereinbarungen zu 
modifizieren. Mittlerweile ist deutlich geworden, dass die DVU bei den 
Landtagswahlen im August 2009 in Thüringen zugunsten der NPD auf 
eine Teilnahme verzichtet. 
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Die Zusammenarbeit zwischen Freien Nationalisten und NPD im Rah-
men der „Volksfront von Rechts“ ist regional unterschiedlich ausge-
prägt und stark abhängig von den handelnden Personen. Auf Bundes- 
ebene kam es in der NPD wie in den Vorjahren zu massiven Spannun-
gen. Hierbei wurde ein innerparteilicher Autoritätsverlust Udo VOIGTs 
deutlich, dessen integrative Fähigkeiten bisher maßgeblich zur Umset-
zung des „Volksfront-Konzeptes“ beigetragen hatten. 

Im Berichtszeitraum kam es anlässlich der Beisetzung des Rechtsex-
tremisten Friedhelm BUSSE am 26.07.08 in Passau erneut zu einem 
offen ausgetragenen Meinungsstreit zwischen der NPD und „Freien 
Kräften“ (Angehörige von Neonazi-
Kameradschaften bezeichnen sich 
meistens als Freie Kräfte oder Freie 
Nationalisten). Auslöser war die 
Aktion des Neonazis und ehemali-
gen NPD-Bundesvorstandsmitglie-
des Thomas WULFF, der im Beisein 
von VOIGT auf dem bereits abge-
senkten Sarg eine Reichskriegs-
flagge mit Hakenkreuz ausbreitete 
(Foto). Daraufhin veröffentlichte das NPD-Parteipräsidium die Erklä-
rung „Der Einsatz für ein sozial gerechtes Deutschland bedarf keiner 
Symbolik von Gestern“. Das Präsidium distanzierte sich von dem Ver-
such „... einzelner, das letzte Geleit für Friedhelm BUSSE durch die 
Beisetzung der verbotenen Reichskriegsflagge des III. Reiches für eine 
Selbstinszenierung zu instrumentalisieren“. Diese Kritik richtete sich 
aus der Sicht eines Großteils der Freien Kräfte nicht nur gegen WULFFs 
Aktion, sondern auch gegen ihre politischen Ziele. In der Folge kam 
es zu Bekundungen der Freien Kräfte, diese Angriffe nicht hinnehmen 
und die Zusammenarbeit mit dem Parteipräsidium notfalls beenden zu 
wollen. Der stellvertretende NPD-Bundesvorsitzende Jürgen RIEGER 
nahm den Vorfall zum Anlass, in einem szeneinternen Brief an VOIGT 
scharfe Kritik zu üben. Es sei ein „einziger Skandal“, einen solchen 
Vorwurf an WULFF zu richten, der sich in zahlreichen Wahlkämpfen 
vorbildhaft für die NPD eingesetzt habe. Offensichtlich hielten einige 
Vertreter im Parteipräsidium die Freien Kräfte inzwischen für entbehr-
lich und glaubten, diese systematisch vor den Kopf stoßen zu können. 
Solche Äußerungen seien „parteischädigende Maßnahmen“, denn nur 
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durch den Einsatz der Freien Kräfte seien die Wahlerfolge in Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern erzielt worden. 

Ende 2008 gab es mit Blick auf die Entwicklung in der NPD erneute 
Meinungsäußerungen von führenden Aktivisten aus dem neonazisti-
schen Spektrum zu den Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit. 
Zunächst bekundete Christian WORCH - selbst kein Parteimitglied und 
früher häufig zwischen Abgrenzung und Kooperation wechselnd - in 
einer „apodiktischen Erklärung“ vom 30.12.08, dass VOIGT persön-
liche Konsequenzen aus der Affäre KEMNA ( 8.1) ziehen müsse. 
Sollte VOIGT über den nächsten Bundesparteitag hinaus Vorsitzender 
bleiben, habe sich die NPD für WORCH erledigt, ihre politische Zukunft 
sei ihm dann „keinen Pfifferling“ mehr wert. 

Thomas WULFF zog im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Freien 
Kräften und der NPD in der jetzigen Konstellation ein vernichtendes 
Fazit und verkündete in einer Erklärung vom 01.01.09 das Ende der 
„Volksfront“ (Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus / Beitrag 
„Führende Hamburger Rechtsextremisten und die „Volksfront“-Stra-
tegie“). So richtig das von ihm maßgeblich mitinitiierte Konzept 2004 
prinzipiell auch gewesen sei, so sehr habe die derzeitige Führungsriege 
der NPD um Holger APFEL, Peter MARX, Sascha ROßMÜLLER, Jens 
PÜHSE und auch Udo VOIGT den guten Willen und die Einsatzkraft der 
Freien Nationalisten „beschämend verraten und verheizt“. 

In Hamburg ist eine Trennung zwischen „parteigebundenen“ und 
„parteifreien“ Aktivisten der „Volksfront“ kaum mehr möglich. Viele 
Neonazis aus der Kameradschaftsszene sind der NPD beigetreten und 
nutzten bei Aktionen vorwiegend deren Strukturen ( 5.1 und 5.3).

Eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen NPD und DVU im 
Sinne des Deutschland-Paktes war in Hamburg trotz einzelner gemein-
samer Aktionen nicht zu erkennen. Dies lag in erster Linie am fehlen-
den Engagement der kaum aktiven DVU-Mitglieder. Eine Ausnahme 
machte die Einbindung von Freien Kräften und NPD-Mitgliedern in den 
DVU-Wahlkampf in Hamburg (Publikationen / Wahlberichte / Beitrag 
„Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 24.02.08“). Die Spannungen 
zwischen großen Teilen der Hamburger NPD-Führung und dem DVU-
Vorsitzenden FAUST, die es im Zusammenhang mit den Querelen um 
die ehemalige Landesvorsitzende Anja ZYSK gegeben hatte, konnten 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230918/dvu-buewahl-2008.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230918/dvu-buewahl-2008.html
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weitgehend ausgeräumt werden (Schlagzeilen aus dem politischen 
Extremismus / Archiv 2007 / Beitrag „Führungskrise in der Hamburger 
NPD“). Der Hamburger NPD-Landesverband gratulierte FAUST zu sei-
ner Wahl und machte deutlich, in welche Richtung die weitere Zusam-
menarbeit gehen soll: „Unser Landesvorsitzender hatte seinerzeit 
durch Gespräche mit Dr. Frey und Udo Voigt den Deutsachlandpakt 
vorbereitet und schon damals einen Zusammenschluß beider Parteien 
gefordert.“ Dr. FREY habe das damals noch für verfrüht gehalten. „Es 
ist zu hoffen, daß jetzt die so ähnlichen Parteien DVU und NPD zusam-
menfinden.“ (Fehler im Original)

5. Aktionistisch orientierte Rechtsextremisten

Der Begriff „Aktionistisch orientierte Rechtsextremisten“ umfasst Neo-
nazis und neonazistische bzw. neonazistisch beeinflusste Skinheads. 

Die politischen Ziele der Neonaziszene basieren nicht auf einer in sich 
geschlossenen Ideologie. Konsens besteht in der Ablehnung der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung. Deren Werte, vor allem der 
zentrale Schutz der Menschenwürde, stehen nach neonazistischer 
Auffassung den vorrangigen Bedürfnissen der „Volksgemeinschaft“ 
entgegen. In der neonazistischen Publikation „Freier Nationalist - Mein 
Selbstverständnis“ wird diese Überzeugung mit der Parole „Was mei-
nem Volk nutzt ist Recht“ unterstrichen. Die Zugehörigkeit zum Volk 
wird mit dem Begriff „Abstammungsgemeinschaft“ verklärt. Daraus 
folgen eine rassistisch motivierte Ausgrenzung und der Ausschluss 
politisch Andersdenkender aus der „Volksgemeinschaft“. Michael 
KÜHNEN, verstorbener Mitbegründer und Symbolfigur des deutschen 
Neonazismus, propagierte mit der Aussage „Opposition gegen den 
Nationalsozialismus ist Opposition gegen das Volk und damit Volks-
verrat“ das Ersetzen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
durch ein totalitäres Staatswesen.

Neonazis sehen Deutschland als Opfer einer internationalen jüdischen 
Verschwörung. Sie greifen damit eine Grundüberzeugung des histori-
schen Nationalsozialismus auf, dessen Rehabilitierung sie fordern. 

In der Wahl ihrer politischen Methoden geben sich Neonazis flexibel. 
Im Rahmen des „Volksfront-Bündnisses“ findet eine unterschiedlich 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230932/npd-hh-ruecktritt-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230932/npd-hh-ruecktritt-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230932/npd-hh-ruecktritt-artikel.html
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intensive Zusammenarbeit mit der aus ihrer Sicht vornehmlich bür-
gerlich-parlamentsorientierten NPD statt. Gleichzeitig suchen führende 
Vertreter neonazistischer Kameradschaften die Konfrontation mit der 
Partei, indem sie z.B. die Einbindung der „Autonomen Nationalisten“ 

in die „Volksfront“ fordern. Diese pfle-
gen ein antibürgerliches Auftreten, 
das dem linksextremistischer Gruppie-
rungen gleicht und propagieren einen 
revolutionären nationalen Sozialismus. 

Im Jahr 2008 verfestigte sich ein 
Trend zur Bildung Schwarzer Blöcke 
bei rechtsextremistischen Demonst-
rationen. Solche Blöcke bestehen zu 
einem erheblichen Teil aus Autonomen 
Nationalisten, die sich mit dieser - von 

Linksextremisten übernommenen - Aktionsform vom überwiegend 
bürgerlichen Auftreten der übrigen Teilnehmer abgrenzen und sich 
als Eskalationspotenzial gegenüber Polizei und Gegendemonstranten 
verstehen. Autonome Nationalisten gibt es mittlerweile in mehreren 
Ländern, in Hamburg bisher nicht. 

Grundsätzlich werden die genannten politischen Ziele - wenn auch 
in unterschiedlicher Ausprägung - auch von neonazistischen Skin-
heads geteilt. Sie arbeiten nicht kontinuierlich politisch mit und sind 
nicht dazu bereit, sich ein ausgeprägtes politisches Hintergrundwissen 
anzueignen. Ihre Subkultur ist von Alkohol, Gewalt, Musik und Klei-
dung gekennzeichnet. Es kommt jedoch zu punktuellen gemeinsamen 
Aktivitäten. Während Neonazis bei Demonstrationen auf das Mobi-
lisierungspotenzial der Skinheads zurückgreifen können, profitieren 
rechtsextremistische Skins z.B. von Szenekonzerten, die von Neonazis 
organisiert werden. 

5.1 Bestrebungen in Hamburg und im Umland

Die beiden Hamburger Kameradschaften „Kameradenkreis Neonazis in 
Hamburg“ und „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ sind nach 
dem Konzept der Freien Nationalisten organisiert, das Ende der 90er-
Jahre nach dem Verbot mehrerer neonazistischer Organisationen ent-

Rechtsextremistischer  
Demonstrationszug mit Banner am 

01. Mai 2008
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wickelt wurde. Durch den Verzicht auf feste Organisationsstrukturen 
wie Vorstände oder offizielle Führungsfunktionen sollen Verbotsver-
fahren ins Leere laufen. Angehörige von Neonazi-Kameradschaften 
bezeichnen sich meistens als Freie Kräfte oder Freie Nationalisten. 
Damit betonen sie trotz teilweise intensiver Vernetzung und Zusam-
menarbeit ihre Unabhängigkeit von rechtsextremistischen Parteien, 
insbesondere der NPD. Die etwa 80 Angehörigen der neonazistischen 
Szene Hamburgs lassen sich überwiegend diesen Kameradschaften 
und ihrem Umfeld zuordnen. Mit einer verstärkten Präsenz durch deut-
lich mehr Infostände versuchen sie Aufmerksamkeit in der Öffentlich-
keit zu erzielen.

Dem Kameradenkreis Neonazis in Hamburg gehören 10-15 ideologisch 
gefestigte Personen an. Seit etwas mehr als zwei Jahren versucht 
die Gruppe, mit der Internetseite 
„Jugend zu uns“ jüngere Perso-
nen für die politische Arbeit zu 
gewinnen. Auf dieser Internetseite 
werden - zuletzt im Herbst 2008 
- Werbekampagnen geführt. Insbe-
sondere durch das Verteilen von Aufklebern und CDs mit rechtsextre-
mistischer Musik erhofft sich die Kameradschaft Erfolge.

Die politischen Ziele des Kameradenkreises werden in dem Internet-
auftritt offen artikuliert: „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!“ Trotz der aufwändigen Eigenwerbung ist es bisher noch nicht 
gelungen, Personen zu rekrutieren, die sich für eine Übernahme von 
Führungsaufgaben eignen. Diese wurden 2008 wie bisher fast aus-
schließlich von langjährigen Kadern ausgeübt.

Die Kameradschaftsmitglieder haben sich im Berichtsjahr an Aktivi-
täten im Raum Hamburg ( 5.3.) beteiligt und an überregionalen 
Demonstrationen in Norddeutschland teilgenommen. 

Der Internetauftritt des Aktionsbüros Norddeutschland verbreitet 
organisatorische und ideologische Abhandlungen über das Konzept 
„Freie Nationalisten“. Seine Inhalte werden maßgeblich von Tobias 
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THIESSEN verfasst, einem Angehörigen des Kameradenkreises Neo-
nazis in Hamburg. Das Aktionsbüro hat eine Schlüsselrolle bei überre-
gionalen Vernetzungsbestrebungen insbesondere der norddeutschen 
neonazistischen Szene. Über seine Internetseiten haben norddeutsche 

Kameradschaften koordinierten Zugang 
zu Terminankündigungen, Pressemit-
teilungen, Berichten und Propaganda-
material. Über das Aktionsbüro steht 

der Kameradenkreis Neonazis in Hamburg mit Führungskadern anderer 
norddeutscher Kameradschaften in Kontakt. Diese treffen sich seit 
2006 wieder regelmäßig zu Koordinierungstreffen, die vornehmlich 
der Planung überregionaler Aktionen und der Mobilisierung für regio-
nale Veranstaltungen dienen. Die Treffen stehen in der Tradition des 
1997 gegründeten „Nationalen und Sozialen Aktionsbündnisses Nord-
deutschland“ (NSAN; Publikationen / Broschüre „Rechtsextremismus 
in Stichworten“). 

Die Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld verfügt durch die Ein-
bindung von Personen, die weniger ideologisch gefestigt und in ihrer 
politischen Entwicklung überwiegend subkulturell geprägt sind, über 
ein Mobilisierungspotenzial von etwa 30 Personen. Ein Teil davon 
ist gleichzeitig in anpolitisierten Jugendcliquen aktiv. Dadurch ist die 
Kameradschaft weiterhin ein wesentlicher Faktor bei größeren Veran-
staltungen der rechtsextremistischen Szene in Hamburg. Die Aktio-
nen der Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld werden von einigen 
langjährig aktiven Neonazis gesteuert, die - anders als die eher an 
rechtsextremistischen Konzertveranstaltungen und Partys interessier-

ten Personen - als ideologisch gefes-
tigt gelten. Sie gehören auch der NPD 
an, einige in herausgehobener Position 
im Hamburger Landesverband. Die 
enge Verflechtung der Kameradschaft 
mit der NPD wurde durch die Einbin-
dung junger Parteimitglieder weiter 
gestärkt. Ein Führungskader der Neo-
nazi- und Skinheadszene in Bramfeld 
war maßgeblich an der Gründung 

eines Hamburger Stützpunktes der NPD-Jugendorganisation „Junge 
Nationaldemokraten“ (JN) beteiligt. Informationsstände der Bramfel-
der Kameradschaft wurden zumeist unter dem Deckmantel einer Bür-

http://www.hamburg.de/contentblob/233158/data/rechtsex-stichwortbroschuere.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/233158/data/rechtsex-stichwortbroschuere.pdf
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gerinitiative „Für unsere Zukunft“ (Foto) angemeldet, überwiegend 
wurde jedoch NPD-Material verteilt. Mitglieder der Gruppe nahmen 
häufig an NPD-Veranstaltungen teil.

Der Trend zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den Ham-
burger Kameradschaften und der NPD hat sich im Jahr 2008 verste-
tigt. Nachdem die gegen einen Moscheebau gerichtete Kampagne „Für 
ein sicheres Bergedorf“ Anfang 2008 beendet worden war, wurde 
die NPD in die Vorbereitungen der 1.Mai-Demonstration in Hamburg 
eingebunden. Sowohl die Kampagne in Hamburg-Bergedorf als auch 
die 1.Mai-Demonstration wurden von Angehörigen der Hamburger 
Kameradschaften maßgeblich geplant und von der NPD lediglich unter-
stützt. 

Die öffentlichen Aktivitäten der rechtsextremistischen Szene in Ham-
burg werden weitgehend von den Kameradschaften dominiert. Den-
noch ist die Dominanz der Kameradschaftsszene nicht gleichbedeu-
tend mit einer unangefochtenen Rolle 
des Konzeptes der Freien Nationalis-
ten. Die rechtsextremistische Szene in 
Hamburg bleibt auf das Mobilisierungs-
potenzial der Neonazi- und Skinheads-
zene in Bramfeld angewiesen.

Der seit Jahren zunächst als Führungs-
mitglied verschiedener rechtsextremis-
tischer Organisationen, jetzt als gruppenunabhängiger Einzelaktivist 
fungierende Christian WORCH (Foto) hat - verglichen mit dem in 
Hamburg und überregional fest eingebundenen Aktionsbüro Nord-
deutschland - nur noch geringen Einfluss und ist in Hamburg kaum 
präsent. Nach mehreren schlecht besuchten Veranstaltungen im Jahr 
2007 war er als Anmelder und Veranstalter von Demonstrationen im 
Berichtsjahr weniger aktiv. 

Dagegen agiert er weiterhin regelmäßig als Kommentator szeneinter-
ner Entwicklungen und Unterstützer für weniger erfahrene Organisa-
toren rechtsextremistischer Veranstaltungen. Angesichts seiner lang-
jährigen politischen Erfahrung genießt er immer noch Respekt, obwohl 
er von vielen Rechtsextremisten als Egozentriker wahrgenommen 
wird. Insbesondere seine Kenntnisse und Erfolge bei der versamm-
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lungsrechtlichen Durchsetzung von Veranstaltungen sind einschlägig 
anerkannt und weiterhin gefragt. WORCHs Verhältnis zu der rechts-
extremistischen Szene Hamburgs ist immer noch von Spannungen 
geprägt. Insbesondere mit den Verantwortlichen des Aktionsbüros 
Norddeutschland gibt es Unstimmigkeiten. WORCHs öffentliche Kritik 
an deren Agieren als Organisatoren der rechtsextremistischen 1.Mai-
Demonstration in Hamburg dürfte bestehende Differenzen noch ver-
tieft haben.

Demgegenüber sind sich WORCH und die DVU deutlich nähergekom-
men, das gilt auch für sein Verhältnis zur NPD. Beide Parteien hat er in 
mehreren Landtagswahlkämpfen unterstützt. Insbesondere Matthias 
FAUST, DVU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl in Hamburg 
und Bundesvorsitzender der Partei, konnte mit WORCHs Hilfe rech-
nen (Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus / Archiv 2007 
/ „Hamburger DVU macht WORCH-Adlatus zum Pressesprecher“). 
Dieser Kontakt schürt das Misstrauen der Hamburger Neonaziszene, 
die FAUST verübelt, die von führenden Neonazis angefeindete frühere 
NPD-Landesvorsitzende Anja ZYSK unterstützt zu haben. Dennoch ist 
es WORCH gelungen, durch die Intensivierung seiner Parteikontakte 
und regelmäßige öffentliche Äußerungen im Internet zumindest szene-
intern im Gespräch zu bleiben. 

5.2 Bestrebungen im Bundesgebiet

Das bundesweite neonazistische Personenpotenzial ist im Jahr 2008 
mit etwa 4.800 Aktivisten im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen 
(2007: 4.400). Der überwiegende Teil dieser Aktivisten ist in eine der 
etwa 160 „Kameradschaften“ oder ähnliche auf lokaler Ebene agie-
rende Gruppierungen eingebunden. Diese orientieren sich überwiegend 
an dem Konzept „Freie Nationalisten“ ( 5.1).

Bundesweit besteht eine Reihe sogenannter Aktionsbüros oder Akti-
onsbündnisse, die die Aktivitäten der Kameradschaften auf überregio-
naler Ebene koordinieren und vernetzen sollen. Das Aktionsbüro Nord-
deutschland ( 5.1) besitzt insoweit für die neonazistische Szene 
eine Vorbildfunktion.

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230924/dvu-faust-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230924/dvu-faust-artikel.html
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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) ist weiterhin die einzige bun-
desweit agierende neonazistische Vereinigung. Sie hat etwa 600 
Mitglieder, von denen ein großer Teil gleichzeitig in den regionalen 
Rechtsextremismus eingebunden ist. 

Die HNG hat es sich zur Aufgabe gemacht, inhaftierte Rechtsextre-
misten zu betreuen und ihre Loslösung von der Szene zu verhindern. 
Zentraler Tätigkeitsbereich ist die Veröffentlichung 
der Publikation „Nachrichten der HNG“, die an 
alle Mitglieder kostenlos sowie gegen Bezahlung 
an einige Abonnenten versandt wird. In dem eher 
unprofessionell gestalteten Heft wird insbesondere 
Kritik an staatlichen Maßnahmen gegen rechtsext-
remistische Aktivitäten geäußert. Dadurch soll auch 
dem Entstehen eines Unrechtsbewusstseins bei den 
Inhaftierten entgegengewirkt werden. Die HNG übt bundesweit eine 
integrierende Funktion in der zumeist regional agierenden zersplitter-
ten rechtsextremistischen Neonaziszene aus.

Auch die „Heimattreue Deutsche Jugend“ (HDJ) agiert überregional. 
Der Verein wurde 1990 unter dem Namen „Die Heimattreue Jugend 
- Bund für Umwelt, Mitwelt und Heimat e.V.“ (DHJ) gegründet. Seit 
2001 lautet die vollständige Bezeichnung des Vereins „Heimattreue 
Deutsche Jugend (HDJ) - Bund zum Schutz für Umwelt, Mitwelt und 

Heimat e. V.“. Sitz der Bundesfüh-
rung ist Berlin. Der Verein hat mehrere 
hundert Mitglieder und gliedert sich 
in Bundesführung und untergeordnete 
„Leitstellen“ (Nord, Mitte, Süd, West) 

und „Einheiten“. Regionale Schwerpunkte sind Brandenburg, Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Bayern. In Hamburg wurden bisher keine festen Strukturen oder Akti-
vitäten der HDJ festgestellt.
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Sie ist eine rechtsextremistische Jugendorganisation mit neonazistischer 
Ausrichtung, die Fahrten und Zeltlager veranstaltet. Bei diesen 
zunächst harmlos erscheinenden Freizeitaktivitäten soll Kindern und 
Jugendlichen rechtsextremistisches Gedankengut nahegebracht und 
sie sollen ideologisiert werden. Ihre Publikationen lassen eine antisemi-
tische und rassistische Grundhaltung erkennen. Die HDJ verherrlicht 
die nationalsozialistische Diktatur, heroisiert deren führende Repräsen-
tanten und verwendet nationalsozialistische Diktion und Symbolik. Sie 
verfügt über umfangreiche Verbindungen in andere Teile der rechtsex-
tremistischen Szene, z.B. zur NPD und zur neonazistischen Kamerad-
schaftsszene.

Aufgrund eines gegen die HDJ vom Bundesministerium des Innern 
eingeleiteten vereinsrechtlichen Ermittlungsverfahrens wurden am 
09.10.08 bei HDJ-Angehörigen in 14 Ländern Durchsuchungen und 
Beschlagnahmen vorgenommen. In Hamburg wurden die Wohnräume 
der ehemaligen Postfach-Inhaberin der „Leitstelle Nord“ durchsucht. 
Die Durchsuchungen sollten klären, ob sich die HDJ in aggressiv-
kämpferischer Weise gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet 
oder ihre Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft. 

Am 31.03.09 wurde die Organisation vom Bundesminister des Innern 
verboten, damit gilt sie als aufgelöst. Ihr Vermögen wurde beschlag-
nahmt.

5.3  Aktivitäten

Nach dem Abschluss der Kampa-
gne „Bürgerinitiative für ein siche-
res Bergedorf“ Ende 2007 intensi-
vierte die Hamburger Neonaziszene 
die Vorbereitungen für die bereits 
Mitte 2007 angemeldete 1.Mai-

Demonstration für 2008 in Hamburg. Planung und Nachbereitung der 
Demonstration bestimmten ihre politischen Aktivitäten in der ersten 
Jahreshälfte. Der Kameradenkreis Neonazis in Hamburg und das Akti-
onsbüro Norddeutschland bereiteten die Demonstration konzeptionell 
vor. Die Hamburger NPD und insbesondere die Neonazi- und Skinhead-
szene in Bramfeld unterstützten die Vorbereitungen intensiv. 
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Mit der Durchführung mehrmonatiger Kampagnen scheint sich der 
bereits im Vorjahr erkennbare Trend zur Konzentration auf Einzelpro-
jekte zu festigen. Damit wird offenbar an das Konzept „Freie Nationa-
listen - Ein Leitfaden“ des Aktionsbüros Norddeutschland angeknüpft, 
in dem es heißt: „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 gebühren-
den Maße in der Öffentlichkeit darzustellen. Die Chance, sich mittels 
einer nationalen Demonstration inhaltlich zu positionieren und somit 
überhaupt erst eine politische Wirkung zu erzielen, wurde oftmals 
gedankenlos verspielt.“

Die 1.Mai-Demonstration 2008 
(Motto „Arbeit und soziale Gerech-
tigkeit für alle Deutschen - Gemein-
sam gegen Globalisierung“) war mit 
etwa 1.500 Teilnehmern seit Jah-
ren die größte rechtsextremistische 
Demonstration in Hamburg. An 
dem rechtsextremistischen Aufzug 
nahm ein Schwarzer Block von 400 
schwarz gekleideten und aggressiv 
auftretenden Personen teil. Darun-
ter befanden sich in Hamburg erstmals viele aus anderen Bundeslän-
dern angereiste Autonome Nationalisten.

Neben friedlichen Protesten mehrerer tausend Gegendemonstranten 
kam es auch zu massiven Ausschreitungen militanter Linksextremisten 
( IV., 5.2.3), die sich vor allem gegen Polizisten und das Eigentum 
Unbeteiligter richteten. Am Rande der Demonstration gab es außer-
dem Schlägereien und Verfolgungsjagden zwischen gewaltbereiten 
Links- und Rechtsextremisten. 

Auf der Internetseite des Aktionsbüros Norddeutschland wurde das 
gewalttätige Agieren vieler Rechtsextremisten positiv bewertet: „In 
aktiver Selbsthilfe säuberten die Kameraden den Bahnhof von Linken“. 
Damit wird erneut bestätigt, dass Teilnehmer an rechtsextremistischen 
Demonstrationen - insbesondere Angehörige der Schwarzen Blöcke - 
zunehmend aggressiver auftreten. 
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Veranstalter rechtsextremistischer Kundgebungen wollten über Jahre 
den Anschein bürgerlicher und gewaltfreier Demonstrationszüge ver-
mitteln, die vor militanten Gegendemonstranten geschützt werden 
müssen. Das Auftreten eines Schwarzen Blocks ist ein Bruch mit die-
ser Taktik; er soll auch als Drohkulisse gegenüber Polizei und Gegen-
demonstranten wirken. Das selbstbewusste Agieren des Schwarzen 
Blocks zeigt, dass viele jüngere Rechtsextremisten versuchen, aus der 
- von den langjährigen Führungskadern propagandistisch genutzten - 
Rolle der Opfer von „System“ und „linken Gewalttätern“ auszubre-
chen. Den Veranstaltern ist es mit der 1.Mai-Demonstration gelungen, 
durch das Provozieren massiver linksextremistischer Ausschreitungen 
erhebliche Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Zusätzlich sieht die 
rechtsextremistische Szene es als Erfolg, sich gegen „linke Angriffe“ 
gewehrt zu haben. Das dürfte insbesondere für die Nachwuchsrekru-
tierung bedeutsam sein. Das martialische Auftreten des Schwarzen 
Blocks wirkt anziehend auf junge Rechtsextremisten (Schlagzeilen aus 
dem politischen Extremismus / Beitrag „1.Mai-Demonstration in Ham-
burg - Rechtsextremisten betrachten den Verlauf als propagandisti-
schen Erfolg“).

Die rechtsextremistischen 1.Mai-Demonstrationen in Hamburg und 
anderen Städten haben erneut verdeutlicht, dass soziale und wirt-
schaftliche Themen zunehmend für neonazistische Agitation genutzt 
werden.

Ab Mitte 2008 verlegte sich der Kameradenkreis Neonazis in Hamburg 
auf die Stärkung der eigenen Struktur. Die Werbekampagne „Jugend 
zu uns“ wurde neu aufgelegt, um die durch die 1.Mai-Demonstration 
erzeugte öffentliche Aufmerksamkeit zur Nachwuchswerbung zu nut-
zen. Im Rahmen der Kampagne wurde die CD „Schluss mit lustig“ 

mit Liedern rechtsextremistischer Musiker 
verteilt, die mit Möglichkeiten zur Kon-
taktaufnahme versehen war (Schlagzeilen 
aus dem politischen Extremismus / Beitrag 
„Neue rechtsextremistische Schulhof-
CD“).

Ein weiteres traditionell wichtiges Agitati-
onsfeld sind revisionistische Themen. Mit 
ihren Gedenkmärschen an Jahrestagen 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230912/rechtsextremismus-demonstration.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230912/rechtsextremismus-demonstration.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/764668/schulhof-cd-oktober2008-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/764668/schulhof-cd-oktober2008-artikel.html
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großer alliierter Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs wol-
len Rechtsextremisten an das Leiden deutscher Kriegsopfer erinnern. 
Mit Schlagworten wie „Bombenholocaust“ sollen Kriegsverbrechen 
des nationalsozialistischen Deutschlands relativiert werden. 

Die größte revisionistische Veranstaltung in Deutschland war am 
16.02.08 der Gedenkmarsch in Dresden für die Opfer alliierter Bom-
benangriffe mit ca. 4.000 Teilnehmern. Vor allem für die norddeut-
sche Neonaziszene ist der jährlich Ende März stattfindende Trauer-
marsch in Lübeck (Foto) von Bedeutung. 
Daran nahmen 2008 etwa 250 Personen 
teil. Auch der Gedenkmarsch gegen die 
Behandlung deutscher Kriegsgefangener 
- am 02.08.08 unter dem Motto „Gefan-
gen-Gefoltert-Gemordet - Damals wie 
heute Besatzer raus!“ - in Bad Nenndorf / 
NI hat sich inzwischen als wichtiger jährli-
cher Termin etabliert.

Wie schon 2007 beteiligte sich die Hamburger Neonaziszene an der 
Kranzniederlegung der DVU-nahen Initiative „Hamburger Opfer unver-
gessen“ auf dem Ohlsdorfer Friedhof am 26.07.08, an der etwa 60 
Personen teilnahmen. Der Volkstrauertag - im rechtsextremistischen 
Jargon als „Heldengedenken“ bezeichnet - wurde von Hamburger 
Neonazis wie in den Vorjahren mit einer Kranzniederlegung an einem 
Ehrenmal für gefallene Soldaten in Hamburg-Bramfeld begangen. 

Der für den 16.08.08 geplante zentrale Gedenkmarsch für Rudolf Heß 
in Wunsiedel wurde auch im Jahr 2008 verboten. Inzwischen hat 
das Bundesverwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit des Verbotes von 
2005 bestätigt. Bundesweit wurden mehrere Ersatzveranstaltungen 
ebenfalls untersagt. Vereinzelt fanden Protestveranstaltungen gegen 
die Demonstrationsverbote sowie nicht angemeldete dezentrale Heß-
Gedenkmärsche statt. An den verschiedenen Veranstaltungen nahmen 
bundesweit etwa 780 Personen teil ( 10.). In Norddeutschland fan-
den keine größeren Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Angehö-
rige der Hamburger Neonaziszene versuchten weitgehend erfolglos, 
sich an dezentralen Veranstaltungen zu beteiligen. 
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Ein wichtiges Agitationsfeld war für Neo-
nazis wie im Vorjahr das Thema „Migra-
tion“. Das für die Kampagne in Hamburg-
Bergedorf produzierte Propagandamaterial 
gegen die im Szenejargon „Überfremdung“ 
genannte Zuwanderung wurde auch 2008 
regelmäßig verteilt. Häufig nutzen Rechts-
extremisten von Ausländern begangene 
Straftaten, um Zuwanderer zu diffamieren. 

Einschränkende Maßnahmen der Versamm-
lungsbehörden oder gewalttätige Proteste 
von Linksextremisten gegen rechtsextremis-
tische Veranstaltungen sind für Rechtsext-
remisten Anlass für weitere Demonstratio-
nen. Vor diesem Hintergrund ist Repression 
gegenüber der Szene ein regelmäßig propa-

gandistisch verwertetes Thema. Neonazis kritisieren staatliche Maß-
nahmen und Aktionen „Linker“ gegen rechtsextremistische Aktivitä-
ten. Sie berufen sich dabei auf die Meinungsfreiheit und versuchen, 
sich als wahre Opposition und unterdrückte Kritiker der bestehenden 
Gesellschaftsordnung darzustellen. Ein dabei regelmäßig von Rechts-
extremisten genutztes Mittel ist die sogenannte Wortergreifungs-
strategie. Danach sind Veranstaltungen von bürgerlichen oder linken 
Gruppierungen zu besuchen, um diesen eine argumentative Ausein-
andersetzung mit der rechtsextremistischen Szene aufzudrängen. Der 
Ausschluss von solchen Veranstaltungen wird als Repression gegen 
unerwünschte Kritik propagandistisch ausgeschlachtet. Die „Worter-
greifer“ wissen, dass sie mit ihren eigenen Veranstaltungen szene-
fremden Personen keine politischen Inhalte vermitteln können. Mit 
dieser Strategie und dem Provozieren von Protesten gelingt es ihnen 
jedoch, sich öffentlich zu profilieren. 

Öffentliche Wahrnehmung erhoffen sich Neonazis auch durch das 
Auftreten als Bürgerinitiative. Sie wollen damit an Informationsstän-
den oder beim Verteilen von Flugblättern nicht als Rechtsextremisten 
erkannt werden. Dieses Vorgehen wird seit Jahren von der Neonazi- 
und Skinheadszene in Bramfeld praktiziert, die Informationsstände 
weiterhin als „Bürgerinitiative unsere Zukunft“ anmeldet. Sie treten 
unter unverfänglichen und positiv besetzten Namen auf, um so von 
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der Mitte der Gesellschaft als politikfähig wahrgenommen zu werden 
und Kontakte in bürgerliche Kreise knüpfen zu können. 

6. Subkulturell geprägte und sonstige gewaltbereite  
Rechtsextremisten

In der rechtsextremistischen Skinheadszene, die lange Zeit die größte 
Gruppe innerhalb der gewaltbereiten Rechtsextremisten stellte, hat 
sich in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen. Dieser wird insbeson-
dere an ihrem Erscheinungsbild deutlich: Während früher „Bomberja-
cken“, Springerstiefel und Glatze zum typischen Merkmal dieser Szene 
gehörten, werden inzwischen modische Kleidung, Turnschuhe und 
Piercings bevorzugt. Wie in anderen jugendlichen Subkulturen haben 
Modemarken als Symbol für das Dazugehören eine besondere Bedeu-
tung. Neben eindeutig der rechtsextremistischen Szene zuzurechnende 
Marken werden auch Label getragen, deren Hersteller nichts mit dem 
Rechtsextremismus zu tun haben. 

Neben ausgewiesenen Gewalttätern werden auch solche Rechtsextre-
misten als gewaltbereit eingestuft, die sich für Gewaltanwendung aus-
sprechen oder auf andere Weise Gewaltbereitschaft erkennen lassen. 

Diese Szene, der eine festgefügte Ideologie fehlt, ist durch nationa-
listische, fremdenfeindliche und antisemitische Einstellungen geprägt. 
Sie ist häufig Grundlage für gewalttätige Übergriffe, die selten geplant 
sind, sondern spontan verübt werden, insbesondere wenn die Hemm-
schwelle durch starken Alkoholgenuss und Gruppendynamik gesunken 
ist. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Angehörigen dieser Szene 
wird gestärkt durch gemeinsame Freizeitgestaltung wie interne Musik-
veranstaltungen und Fußballturniere, aber auch durch den gemein-
samen Besuch von öffentlichen Veranstaltungen wie Stadtteil- oder 
Schützenfeste. Während interne Veranstaltungen der Kontaktpflege, 
insbesondere zu überregionalen Gruppen, dienen, soll beim gemein-
samen Besuch öffentlicher Festivitäten die Stärke als Gruppe doku-
mentiert werden. Bewusste Provokation und sich daraus ergebende 
Reaktionen werden gerne in Kauf genommen. 

Rechtsextremistische Musik ( 7.) und der Besuch von Skinhead-Kon-
zerten sind häufig der Einstieg in die Szene. Der organisierte Rechts-



Rechtsextremismus

184

extremismus, insbesondere die Neonaziszene und die NPD, kombiniert 
seine politischen Veranstaltungen daher häufig mit Auftritten rechts-
extremistischer Bands und Liedermacher, um das Mobilisierungs- und 
Rekrutierungspotenzial dieser Szene für Demonstrationen und Kund-
gebungen anzusprechen. 

In Hamburg ist die Gesamtzahl der subkulturell geprägten und sonsti-
gen gewaltbereiten Rechtsextremisten im Vergleich zu 2007 mit rund 
150 Personen unverändert geblieben. Gleichwohl gibt es in diesem 
Bereich - im Vergleich mit der Neonaziszene und den Parteien - eine 
relativ hohe Fluktuation. Während einige Personen sich rechtsextre-
mistischen Parteien oder Organisationen anschließen, ziehen sich 
andere nach einiger Zeit komplett aus dieser Szene zurück. Wie in 

anderen jugendlichen Subkulturen spielen hier-
bei häufig Entwicklungen im privaten Bereich 
wie feste Partnerschaften oder die Situation am 
Arbeitsplatz eine entscheidende Rolle. 

Besonders im ersten Halbjahr 2008 wurde im 
Bereich Hamburg-Hamm eine Gruppe mehrfach 
polizeilich auffällig ( 3.), die der rechtsextre-
mistischen Skinheadszene zuzurechnen ist. Die 
Personen verstehen sich als Fangemeinde der 

Skinheadband „Weisse Wölfe“ aus Nordrhein-Westfalen und tragen  
T-Shirts mit der Aufschrift „Weisse Wölfe Terrorcrew“. Die in Hamburg 
lebenden Anhänger dieser Gruppierung sind überwiegend aus anderen 
Ländern zugezogen und überregional aktiv. Eine feste Anbindung an 
gewachsene rechtsextremistische Strukturen in Hamburg konnte bis-
her nicht festgestellt werden. 

7. Rechtsextremistische Musik

Rechtsextremistische Musik ist seit Jahren nicht nur das verbindende 
Element der rechtsextremistischen Subkultur ( 6.), sondern auch 
die „Einstiegsdroge“ für unpolitische, gewaltgeneigte Mitglieder dif-
fuser Jugendcliquen. Durch rassistische, antisemitische und oftmals 
gewaltverherrlichende Texte werden entsprechende Feindbilder auf-
gebaut. Grundsätzlich sind der Skinhead-Subkultur feste organisato-
rische Strukturen fremd. Der Besuch rechtsextremistischer Konzerte 
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vermittelt den Teilnehmern jedoch ein Gefühl von Stärke und Gemein-
schaft. 

(Arbeitsfeld Rechtsextremismus / Subkulturelle Erscheinungsformen 
im Rechtsextremismus / Rechtsextremistische Musikszene)

Etwa 150 deutsche rechtsextremistische Bands sind derzeit aktiv, 
produzieren CDs und treten im In- und Ausland auf. Hinter einigen 
bekannt gewordenen Bandnamen stehen lediglich kurzfristige Projekte 
anderer Bands. So sind Mitglieder der Gelsenkirchener Band „Sturm-
wehr“ an dem Projekt „Koma Kolonne“ beteiligt, deren Lieder Alkohol-
exzesse und Hooliganismus verharmlosen. Die CD „Bis dass der Tod 
uns scheidet“ dieses Projektes wurde 2008 von der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien indiziert. 

Für die Verbreitung rechtsextremistischer Musik werden zunehmend 
das Internet mit seinen Downloadmöglichkeiten sowie kommerzielle 
Plattformen genutzt. Einem großen Internet-Auktionshaus gelang es 
mit Filtertechnik, etliche rechtsextremistische Musikangebote auf sei-
ner Seite aufzuspüren; Anzeigen wurden erstattet. Nach umfangrei-
chen Ermittlungen wurden am 28.02.08 in acht Ländern die Wohn-
räume von 23 Beschuldigten durchsucht und hierbei auch ca. 3.500 
rechtsextremistische Tonträger sichergestellt. 

Im Frühjahr 2008 wurde die CD „Eisern und 
stolz“ der thüringischen Band „SKD“ verbrei-
tet. Der Tonträger enthält Lieder mit volksver-
hetzenden und den Nationalsozialismus verherr-
lichenden Texten. So wird im Lied „Hängt sie 
auf“ gegen Juden gehetzt und zu deren Tötung 
aufgerufen: „Hängt sie auf, die Volksverräter, an 
Laternen oder Baum, es erwacht das Reich der 
Väter bald aus seinem bösen Traum. Jagt das 
Pack, das einst sie holten, raus aus jedem deut-
schen Gau, aus ihren Banken, Synagogen. Raus. Raus, Raus. [...] Frei-
maurerlogen, Zionisten, euer letztes Stündlein schlägt.“ In dem Lied 
„Stadtrand“ wird gegen Asylbewerber gehetzt: „Am Stadtrand wurde 
kürzlich ein Asylantenheim gebaut, wieder hat uns dieses Pack deut-
schen Lebensraum geklaut [...] Es kommt der Tag, da machen wir sie 
platt, dann säubern wir die ganze Stadt.“ Die Langform des Bandna-

http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/988324/rechtsextremistische-musikszene.html
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mens lautet „Sonderkommando Dirlewanger“. Der Name bezieht sich 
auf die „SS-Sondereinheit Dirlewanger“, die als besonders brutal galt 
und 1944 aktiv an der Niederschlagung des „Warschauer Aufstandes“ 
beteiligt war. Als Intro der CD dient eine Rede Adolf HITLERs. Gegen 
die CD-Produzenten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Ebenfalls im Frühjahr 2008 wurden in rechtsextremistischen Kreisen 
Deutschlands strafrechtlich relevante CD-Produktionen des extremisti-
schen Musiklabels „NS Propaganda“ verbreitet. Die Tonträger „Macht 
die Augen auf!“ der niedersächsischen Band „Racial Hatred“ und die 
CD „Noten des Hasses - Teil 1“ der deutschen Bands „Sturmkom-
mando“ und „Schutztruppe“ enthalten antisemitische, rassistische, 
den Nationalsozialismus verherrlichende und zu Gewalt aufrufende 
Textpassagen. Die Booklets sind mit dem Hinweis versehen, dass der 
Vertrieb und Verkauf der Tonträger in Deutschland untersagt ist.

Neben strafrechtlich relevanten CDs spielt nach 
wie vor auch die Produktion legaler Songs eine 
große Rolle. Die Texte bieten häufig einen Quer-
schnitt rechtsextremistischer Agitationsmuster, 
um auch szenefremden Jugendlichen neonazis-
tische Positionen eingängig zu vermitteln. Um 
diese Klientel zu erreichen, wurde im Jahr 2008 
in Norddeutschland erneut eine „Schulhof-CD“ 
verteilt. Im Rahmen der Kampagne „Jugend zu 
uns“ des Kameradenkreises Neonazis in Ham-

burg wurde ab Mitte Oktober die CD „Schluss mit lustig“ verteilt. 
(Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus / Beitrag „Neue rechts-
extremistische Schulhof-CD“)

Legale Texte produziert derzeit auch der ehemalige Sänger und Band-
leader der mittlerweile aufgelösten rechtsextremistischen Musikgruppe 
„Landser“, Michael REGENER alias „Lunikoff“, der am 27.02.08 aus 
der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel entlassen wurde. Das Kammer-
gericht Berlin hatte ihn am 22.12.03 als Frontmann der Band wegen 
Bildung und Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung zu 
einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. 
REGENER unterliegt aufgrund eines Beschlusses des Landgerichts (LG) 
Berlin vom 29.02.08 nach seiner Haftentlassung für fünf Jahre der 
Führungsaufsicht. Nachdem die von der Bundesanwaltschaft bean-

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/764668/schulhof-cd-oktober2008-artikel.html
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tragten weitergehenden Weisungen zunächst 
vom LG abgewiesen worden waren, ist das 
Gericht mit seinem Beschluss vom 21.07.08 
dem Antrag des Generalbundesanwalts (GBA) 
weitgehend gefolgt. Danach ist REGENER ver-
pflichtet, musikalische Auftritte mindestens 
eine Woche zuvor dem LKA Berlin anzuzeigen 
und Polizeibeamten Zutritt zu der Veranstal-
tung zu gewähren. Der Entscheidung entspre-
chend kündigte REGENER seinen Auftritt mit 
der Band „Die Lunikoff Verschwörung“ auf 
einem von „Blood & Honour Ungarn“ organi-
sierten Konzert am 13.09.08 an. 

Auflagengemäß ließ REGENER der Hambur-
ger Polizei am 17.10.08 mitteilen, dass er am 
25.10.08 in Hamburg ein Konzert geben wolle. Da der genaue Veran-
staltungsort angeblich noch nicht bekannt war, führte die Hamburger 
Polizei umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen durch. Offensichtlich 
erfolgreich, denn am Veranstaltungstag ließ REGENER mitteilen, die 
Hamburger Lokalität stehe nicht mehr zur Verfügung, die Veranstal-
tung werde in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Vor etwa 1.000 
Personen konnte er mit der „Lunikoff-Verschwörung“ in Mallentin in 
einer leerstehenden Fabrikhalle neben anderen Bands auftreten. Die 
Veranstaltung verlief störungsfrei, eine rechtliche Handhabe für eine 
Auflösung lag nicht vor. 

In Hamburg fanden 2008 drei rechtsextremistische Konzerte und 
eine Saalveranstaltung mit musikalischer Begleitung statt. Auftritts-
orte für die drei Konzerte waren Vereinshäuser von Kleingärten. 
(Die Hamburger Polizei hat in ihrem Internetauftritt „Hinweise für 
Vermieter von Veranstaltungsräumlichkeiten“ veröffentlicht, siehe: 
www.hamburg.de/rechtsextremismus/nofl/203870/start.html) 

• Das erste Konzert am 12.01.08 in Hamburg-Bahrenfeld bezeich-
nete Thomas WULFF als seine Geburtstagsfeier. Vor 170 Besu-
chern traten fünf Bands auf. Am Rande des Konzerts kam es zu 
Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten ( 3.). Eigent-
lich war für diesen Tag eine Konzertveranstaltung im Rahmen des 
niedersächsischen NPD-Landtagswahlkampfes - in dem Jürgen 

http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/nofl/203870/start.html
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RIEGER gehörenden Kinocenter - in Hameln geplant. Dessen Nut-
zung wurde kurzfristig aus baurechtlichen Gründen untersagt. 

• Am 26.01.08 spielten „Schall und Rauch“ und eine weitere Band 
in Hamburg-Tiefstaack vor ca. 80 Besuchern bei einer „privaten 
Geburtstagsfeier“. Auch hier gab es eine Gegenveranstaltung aus 
dem linken Spektrum, die Polizei erteilte 48 Platzverweise. 

• Bei einer „Faschingsparty“ in Hamburg-Wilhelmsburg am 
23.02.08 traten drei Bands vor 200 Teilnehmern auf, es spielten 
„Alte Schule", „Das letzte Aufgebot" und „Einherjer".

Zur internen Mobilisierung für die Hamburger 1.Mai-Demonstration 
fand am 01.03.08 eine Saalveranstaltung mit ca. 50 Teilnehmern 
in Hamburg-Neugraben statt. Mit einer digitalen Präsentation wurde 
über den Planungsstand berichtet; für die „musikalische Untermalung“ 
sorgte ein Liedermacher. 

8. Rechtsextremistische Parteien

8.1  Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Nachdem die NPD in den letzten Jahren 
einen Mitgliederzuwachs verzeichnen 
konnte, sank die Mitgliederzahl im Jahr 
2008 um 200 auf nunmehr 7.000. 
Damit bleibt sie die mitgliederstärkste 
rechtsextremistische Partei in Deutsch-
land. 

2008, von der NPD zum „Kampfjahr“ 
erklärt, bescherte ihr bei den Landtags-
wahlen in Niedersachen, Hessen und in 
Bayern erneut enttäuschende Ergebnisse 

( 4.). Sie konnte in Bayern (1,2%) und Niedersachsen (1,5%) mit dem 
Überspringen der Ein-Prozent-Hürde lediglich die Wahlkampfkosten- 
erstattung aus der staatlichen Parteienfinanzierung geltend machen. 
Auch bei der Wahl in Hessen am 18.01.09 blieb die NPD mit 0,9 % 
unter ihrem Minimalziel von 1,0 % der Stimmen. 

Mitglieder: 7.000

Bundessitz: Berlin

Vorsitzender: Udo VOIGT

Landesverband Hamburg

Mitglieder: 140

Vorsitzender: Jürgen RIEGER
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Geprägt war das Jahr 2008 für die Partei durch die Festnahme ihres 
Bundesschatzmeisters Erwin KEMNA am 07.02.08 und die sich 
anschließende innerparteiliche Führungs- und Finanzkrise. KEMNA 
wurde wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Untreue zum Nach-
teil der NPD festgenommen. Das Gericht ordnete Untersuchungshaft 
an. Er wurde verdächtigt, Geld aus dem Parteivermögen veruntreut 
und sich daran persönlich bereichert zu haben.

Parallel fanden Durchsuchungen in der NPD-Parteizentrale in Berlin-
Köpenick und der „Deutschen Stimme Verlagsgesellschaft mbH“ 
in Riesa (Sachsen) statt. Am 12.09.08 verurteilte das LG Münster 
KEMNA nach nur einem Verhandlungstag zu einer Freiheitsstrafe von 
zwei Jahren und acht Monaten ohne Bewährung. 
KEMNA hatte gestanden, zwischen 2004 und 
2007 in 80 Fällen Parteigelder in Höhe von ins-
gesamt 741.000 Euro veruntreut und auf seine 
Privatkonten bzw. auf Geschäftskonten seiner 
mittlerweile insolventen Küchenfirma umgeleitet 
zu haben. Das Gericht sah das Geständnis KEM-
NAs als glaubhaft an. 

Sein persönlich motiviertes Vorgehen habe nicht 
auf einen Versuch der NPD schließen lassen, 
durch entsprechende Transaktionen Parteiver-
mögen beiseite zu schaffen. Auch hätten sich 
keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die 
Parteiführung Kenntnis von KEMNAs Manipulati-
onen gehabt habe. Dieser habe im Gegenteil über Jahre ohne jedwede 
Kontrolle durch die Parteiführung agieren können. In der Partei wurde 
Kritik am Bundesvorsitzenden VOIGT (Foto) laut, der sich bis zuletzt 
schützend vor KEMNA gestellt hatte, von dessen Unschuld überzeugt 
gab und dem die Verantwortung für die fehlende Kontrolle zugewie-
sen wurde. Ob dieses Verhalten auf Überzeugung oder Selbstschutz 
zurückzuführen ist, bleibt unklar. Seit Anfang 2009 ermittelt die 
Staatsanwaltschaft in der Angelegenheit jedenfalls auch gegen Udo 
VOIGT, da dieser im Verdacht steht, am Verfassen falscher Rechen-
schaftsberichte beteiligt gewesen zu sein. 

Die ohnehin schlechte finanzielle Lage der Partei spitzte sich durch die 
„KEMNA-Affäre“ zu und beeinträchtigte die Wahlkampfaktivitäten im 
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Jahr 2008. Aussagen über die langfristigen finanziellen Auswirkungen 
auf die NPD sind noch nicht möglich, da die Bundestagsverwaltung 
wegen der evtl. falschen Rechenschaftsberichte ermittelt.

Am 25.05.08 wurde auf dem 32. 
Bundesparteitag der NPD in Bam-
berg/BY der Hamburger Landesvor-
sitzende Jürgen RIEGER (Foto) zum 
stellvertretenden Parteivorsitzenden 
gewählt. Zuvor wurde Udo VOIGT 
in seinem Amt als Parteivorsitzen-
der bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Führungskrise noch nicht 
eskaliert. Als weitere Stellvertreter 
wurden der Fraktionsvorsitzende der 
NPD im sächsischen Landtag, Holger 

APFEL, sowie der stellvertretende Landesvorsitzende der NPD Bay-
ern, Sascha ROßMÜLLER, in ihrem Amt bestätigt. Die Hamburger NPD 
berichtete darüber auf ihrer Internetseite und verband mit der Wahl 
RIEGERs die Hoffnung, dass „... unser auf einen Stadtstaat begrenzter 
Landesverband ein größeres Gewicht in der Gesamtpartei einnehmen 
wird. Viele Delegierte des Bundesparteitages wählten den Hamburger 
Landesvorsitzenden nicht trotz seines nicht stromlinienförmigen Auf-
tretens, sondern gerade deswegen“. 

Insbesondere wegen der „KEMNA-Affäre“ kam es zu massiven Ausein- 
andersetzungen in der NPD. Mehrere Funktionäre stellten öffentlich 
Überlegungen an, wer die Partei künftig als Vorsitzender wieder auf 
den richtigen Weg führen könne. Ob VOIGT wegen des Versagens 
in Sachen KEMNA trotz aller ihm zugesprochenen Verdienste um die 
Partei noch der richtige Mann sei, wurde von vielen vehement bezwei-
felt. Andreas MOLAU, der Ende Dezember 2008 seine Kandidatur 
erklärte, zog diese nach heftigen parteiinternen Auseinandersetzungen 
am 19.02.09 zurück. 

Die NPD führte zum 1.Mai eine zentrale Demonstration in Nürnberg 
mit rund 1.500 Personen durch (Motto „Sozial geht nur national“); es 
war die bundesweit größte NPD-Veranstaltung im Jahr 2008, die weit-
gehend störungsfrei verlief. Redner waren VOIGT und sein Vertreter 
ROßMÜLLER. VOIGT prangerte die sozialen Missstände in Deutsch-
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land an und machte die „Politik der Globalisierung und der multikultu-
rellen Entfremdung, die von allen im Bundestag vertretenen Parteien, 
von der CSU bis zur PDS“ betrieben werde, dafür verantwortlich.

Die Veranstaltung der NPD wurde vom Hamburger Landesverband und 
vielen Anhängern der Freien Nationalisten boykottiert. Sie nahmen an 
der rechtsextremistischen 1.Mai-Demonstration in Hamburg ( 5.3) 
teil. RIEGER hatte bereits in seinem Neujahrsrundschreiben deutlich 
gemacht, dass der Hamburger Landesverband die Veranstaltung in 
Hamburg und nicht die zentrale NPD-Maidemonstration unterstützen 
werde. Seine Begründung, der zweite Mai sei ein Arbeitstag und eine 
Anreise von 600 Kilometern nach Nürnberg vielen Aktivisten nicht 
vermittelbar, mutet vor dem Hintergrund der Mobilisierungsfähigkeit 
der rechtsextremistischen Szene als fadenscheinig an. Dies sahen 
auch Teile der Bundesführung so ( 5.3 und Schlagzeilen aus dem 
politischen Extremismus / Beitrag „1.Mai-Demonstration in Hamburg 
- Rechtsextremisten betrachten den Verlauf als propagandistischen 
Erfolg“).

Hamburg

Die Mitgliederzahl des Landesverbandes liegt weiterhin bei 140 Per-
sonen.

Der Landesvorsitzende Jürgen RIEGER ist auch stellvertretender Bun-
desvorsitzender der Partei (s.o.). Er ist seit vielen Jahren für mehrere 
rechtsextremistische Vereinigungen und Organisationen als Leiter, 
Aktivist und Referent tätig ( 9.), trat der NPD aber erst 2006 bei. 
Bereits im November 2006 wurde er als Beisitzer in den Bundesvor-
stand gewählt und erhielt die Leitung des Referates „Außenpolitik und 
Finanzbeschaffung“. Diese Funktion, die mit seiner finanziellen Unter-
stützung der Partei korrespondiert ( 9.), übte er bis zum Bundespar-
teitag im Mai 2008 aus. Den Vorsitz des Hamburger Landesverbandes 
übernahm Rieger am 25.02.07 nach längeren Streitigkeiten über den 
Kurs seiner Vorgängerin Anja ZYSK (Archiv 2007 / Rechtsextremismus 
/ Beiträge „Führungskrise in der Hamburger NPD - Landesvorstand tritt 
zurück“ und „Führungswechsel bei der Hamburger NPD - Radikalisie-
rung setzt sich fort“). Nach der Wahl nannte er als Hauptziele eine 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung in Hamburg. 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230912/rechtsextremismus-demonstration.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230912/rechtsextremismus-demonstration.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230932/npd-hh-ruecktritt-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230932/npd-hh-ruecktritt-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230928/rieger-chef-artikel.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230928/rieger-chef-artikel.html
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Der sich im Jahr 2007 bereits abzeichnende Trend zu mehr öffentli-
chen Aktivitäten der Hamburger NPD verfestigte sich 2008. Durch die 
zunehmende Verschmelzung der Partei mit der Hamburger Neonazi-
szene ist die NPD aktionsfähiger geworden. Mehrere Führungsperso-
nen der Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld ( 5.1) gehören der 
Partei an und haben Führungspositionen im Landesvorstand und in den 
Kreisvorständen übernommen. 

Am 01.02.08 veranstaltete der Hamburger Landesverband eine 
„Reichsgründungsfeier“ zur Erinnerung an die Gründung des II. Deut-
schen Reiches durch Otto von Bismarck. Der damalige Landesvorsit-
zende der NPD Berlin, Eckard BRÄUNIGER, trat als Gastredner auf und 
referierte über die historische Entwicklung der deutschen Reiche.

In Hamburg wurden im Berichts-
zeitraum an 31 NPD-Ständen 
Informationen angeboten, meis-
tens im Rahmen bundesweiter 
Aktionstage. So wurden allein 
in den Wochen vom 15.03. - 
22.03.08 und 12.04. - 19.04.08 
in den Bezirken Altona, Berge-
dorf, Harburg, Hamburg-Mitte 
und Wandsbek im Rahmen der 
Kampagne „Sozial geht nur Nati-
onal“ zwölf Informationsstände 
ausgerichtet. Neben dem spe-
ziell für die Kampagne erstell-

ten Informationsmaterial wurden auch „Schulhof-CDs“, Exemplare 
der Zeitung „Deutsche Stimme“ sowie das Flugblatt „Jetzt reicht’s, 
Schluss mit dem Globalisierungs-Irrsinn“ verteilt. Mit wenigen Aus-
nahmen verliefen die Info-Stände ebenso wie Gegenaktionen politi-
scher Gegner friedlich. Am 19.04.08 kam es kurz vor dem Abbau 
eines Info-Standes im Alstertal durch ca. 20 Linkextremisten zu einer 
Störung durch Rufe und Zeigen eines Transparents „Nazis raus“. Die 
Betreiber des Standes nahmen beim Eintreffen der Linken faustgroße 
Steine auf, die zuvor dem Stand Halt gaben. Eingesetzte Polizeikräfte 
trennten die Gruppen und verhinderten eine Eskalation. In dem Akti-
onsbericht der NPD wird der Vorfall wie folgt dargestellt: „Beim bis 
14 Uhr angemeldeten Informationsstand im Alstertal kam es jedoch 

NPD Stand in Hamburg-Bramfeld
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beim Abbau zu einem Angriffsversuch der linksautonomen Szene. Der 
einzige anwesende Polizeibeamte konnte den Ansturm von über 30 
vermummten Gestalten mit Transparent nicht aufhalten. Daher muss-
ten sich die 7 Standbetreiber spontan und kreativ in wehrhafte Bereit-
schaft begeben, was die Angreifer veranlasste, weder an Sachen, 
noch an Personen Schäden anzurichten. Ihnen ist klar gewesen, daß 
derartige Handlungen nicht unbeantwortet geblieben wären.“

Weitere Aktionstage fanden am 04.11. 
sowie am 08.11.08 statt. Schwerpunkt 
waren die Themen „Schöner leben ohne 
Überfremdung“ sowie die aktuelle Krise 
im Banken- und Finanzsektor; themenbe-
zogene Flugblätter wurden verteilt. 

Beim Informationsstand am 04.11.08 in 
Bergedorf suchten einige Teilnehmer die 
Konfrontation mit einer Gruppe vermeint-
lich „Linker“, die sich in der Nähe des 
Infotisches aufhielt. Die anwesende Poli-
zei griff sofort ein und nahm mehrere Per-
sonen von beiden Seiten vorübergehend 
in Gewahrsam. Danach verlief die Aktion 
störungsfrei. Beim Abbau eines Standes 
am 08.11.08 in Hamburg-Neugraben kam 
es zu einem Übergriff von Personen aus 
dem linken Spektrum. Im Laufe der kör-
perlichen Auseinandersetzungen zwischen 
beiden Lagern wurde ein NPD-Anhänger 
durch den Wurf einer Flasche am Kopf 
leicht verletzt. In einem Internetbeitrag 
ging die NPD nicht auf diese Auseinander-
setzung ein. Vielmehr hätten viele Deut-
sche in Bürgergesprächen ihre Sorge über 
die gravierende „Überfremdung“ in Ham-
burg zum Ausdruck gebracht. Gerade in diesen Gesprächen habe dem 
Bürger vermittelt werden können, dass sich die NPD als einzige politi-
sche Kraft für eine konsequente „Ausländerrückführung“ stark mache. 
Das Thema „Überfremdung“ wurde auch auf Veranstaltungen und in 
Veröffentlichungen des Landesverbandes aufgegriffen. Am 18.05.08 
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fand ein Landesparteitag der Hamburger NPD statt. Gastredner war 
der Bundesvorsitzende VOIGT. In seiner Rede ging auch er auf dieses 
Thema ein: „... wir Deutschen (haben) noch einige Jahrzehnte bis zur 
endgültigen Durchrassung [...] und (müssen) diese Zeit für unseren 
politischen Kampf nutzen“. Dabei dürfe man sich auch nicht durch die 
vielschichtigen Repressionen und Gemeinheiten des Systems abhalten 
lassen. Noch sei Deutschland zu retten, aber die Zeit dränge.

In einem Internetbeitrag vom 06.06.08 äußerte sich der Hamburger 
Landesverband zum „Regierungsprogramm“ des CDU-GAL-Senats. 
Anhand einiger Textpassagen zu den Themen „Vielfalt in der Stadt“ 
und „Integration“ wurde insbesondere das Senatsziel der kulturel-
len und sozialen Integration und Teilhabe der Menschen mit Migra-
tionshintergrund kommentiert. Unter der Überschrift „Hamburg bald 
Hansatürk?“ schürte die NPD Ängste und räsonierte, dass der natür-
liche Widerstand gegen die Überfremdung kriminalisiert und mundtot 
gemacht werden solle. Der Beitrag wurde abgeschlossen mit dem Auf-
ruf „Wer will, daß Deutschland das Land der Deutschen bleibt, muss 
sich JETZT der nationalen Opposition anschließen, bevor es zu spät 
ist. Hamburger wacht auf!“

Mitglieder des Hamburger Landesverbandes unterstützten den NPD-
Unterbezirk Stade/NI im Wahlkampf zur Landtagswahl in Niedersach-
sen. Zu dem dortigen Spitzenkandidaten Adolf DAMMANN und sei-
nen ebenfalls aktionistisch orientierten Anhängern haben sowohl der 
Hamburger Landesverband als auch die Freien Nationalisten traditi-
onell einen sehr engen Kontakt. Trotz des unbefriedigenden Ergeb-
nisses von 1,5 % der Wählerstimmen auf Landesebene wurde das 
Fazit gezogen, die Landtagswahl in Niedersachsen habe gezeigt, dass 
überall dort überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt wurden, wo die 
NPD kontinuierlich in der Öffentlichkeit wahrnehmbar gewesen sei. In 
Stade erreichte sie 1,7 % der Stimmen.

Der Partei ist es gelungen, ihrer „Heimatseite“ im Internet einen pro-
fessionellen Anstrich zu geben und tagespolitische Themen für ihre 
demokratiefeindliche Agitation zu nutzen.
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Im Januar 2008 wurde nach mehreren Jahren wieder ein Stützpunkt 
der NPD-Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ (JN) in 
Hamburg gegründet. Eigenen Angaben zufolge versteht sich dieser 
Stützpunkt als zukünftige Anlaufstelle für die akti-
vistische Jugend in der Hansestadt. Man wolle als 
Gegenpol zu den „korrupten Systemparteien“ der 
Jugend in Hamburg eine Perspektive bieten.

Aktivisten der JN traten unterstützend bei NPD-
Informationsständen auf. Am 29.08.08 lud der JN-
Stützpunkt Hamburg zu seiner ersten Saalveranstaltung. Hauptredner 
war ein Mitglied des JN-Bundesvorstands, das vor ca. 40 Teilnehmern 
über das Selbstverständnis und die Ziele der JN referierte. 

8.2 Deutsche Volksunion (DVU)

Von der DVU gingen auch 2008 
keine nennenswerten politischen 
Aktivitäten aus. Die Mitglieder-
zahlen der Partei sind seit Jahren 
rückläufig. Dieser Trend setzte 
sich auch 2008 fort. Die im Jahr 
2000 noch 17.000 Personen zäh-
lende DVU wurde bereits 2007 
von der NPD als mitgliederstärkste 
rechtsextremistische Partei abge-
löst und verfügt nur noch über 
6.000 Mitglieder (2007: 7.000). 
Der bis zum 11.01.09 amtierende 
Bundesvorsitzende Dr. FREY 
führte die Partei zentralistisch 
und autokratisch, sodass die 16 
Landesverbände bisher kaum politisch eigenständig handeln konnten. 
Auf dem Bundesparteitag am 11.01.09 in der Nähe von Magdeburg 
wurde mit dem Bundesorganisationsleiter Matthias FAUST (Jahrgang 
1971) aus Hamburg ein für die DVU überraschend junger, in der Partei 
erst seit relativ kurzer Zeit Aktiver als Nachfolger für den Parteigründer 
zum Vorsitzenden gewählt. (Schlagzeilen aus dem politischen Extre-

Mitglieder: 6.000

Bundessitz: München

Vorsitzender: Matthias FAUST  
ab 11.01.09
Dr. Gerhard FREY  
bis 11.01.09

Landesverband Hamburg

Mitglieder: 160

Vorsitzender: Günther SCHLEMMER

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
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mismus / Beitrag „Führende Hamburger Rechtsextremisten und die 
‚Volksfront‘-Strategie“)

Die DVU nutzt sowohl die Internetseiten der Bundespartei und der 
Landesverbände als auch die von Dr. FREY herausgegebene „Natio-
nal Zeitung / Deutsche Wochen-Zeitung“ (NZ), die als Sprachrohr der 

DVU angesehen werden kann, zur öffentlichen Agitation. Funktionäre 
der Partei sind als Autoren für die Zeitung tätig, diverse Artikel wur-
den auch auf der DVU-Homepage veröffentlicht. Nach ihrem Selbst-
verständnis ist die NZ „Ein entscheidendes Gegengewicht zur anti-
deutschen Meinungsindustrie …“ und berichtet unbeirrt über „… die 
wahren Hintergründe des Geschehens, von denen der Durchschnitts-
bürger“ nichts ahne. Um die Zukunft der NZ zu sichern, wurden die 
Leser gebeten, die DSZ Druckschriften- und Zeitungsverlags GmbH 
„in Ihrem Testament mit einer Erbschaft oder einem Vermächtnis zu 
bedenken.“

Selbst das Lippenbekenntnis der DVU zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung steht im Widerspruch zur publizierten Ausrichtung der 
NZ. In deren Agitation waren auch ausländerfeindliche, revisionisti-
sche und antisemitische Argumentationsmuster zu finden. Stereotype 
und suggestive Überschriften wie „Verbrecherparadies Deutschland? - 
Deutsche als Freiwild ausländischer Krimineller“; „Wie viele Moscheen 
noch? Wohin Massenzuwanderung führt“; „Wird Europa überrannt? 
Afrikaner stürmen spanischen Grenzübergang“ sollen beim Leser 
Ängste und Ressentiments bedienen bzw. verstärken. Plakativ wur-
den Ausländer pauschal diskreditiert und Angst vor „Überfremdung“ 
geschürt.

In der NZ vom 17.10.08 wurde in dem Artikel „Auf dem Weg zu uns 
- Kann Masseneinwanderung gestoppt werden?“ nach Italien geflüch-
teten Afrikanern unterstellt, dass ein Großteil von ihnen nach Deutsch-
land einreisen wolle, „..das weltweit als Paradies für Einwanderer aus 
aller Herren Länder gilt. Da die Illegalen vor der Flucht ihre Papiere ver-
nichten, können sie sich oft jahrelang einen Aufenthaltsstatus erschlei-
chen ohne eine Abschiebung fürchten zu müssen, sich vom deutschen 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/1096796/rechtsextremisten-volksfront-verfassungsschutz-fhh.html
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Steuerzahler durchfüttern lassen oder hierzulande sogar viel Geld mit 
kriminellen Geschäften wie Drogenhandel, illegalem Glücksspiel usw. 
verdienen.“

In dem Artikel „Deutschland in Gefahr - Wenn die Türkei der EU bei-
tritt“ sprach Dr. FREY von einer „Invasion aus Anatolien“ und führte 
aus: „Millionen Arme aus Anatolien würden ihr Glück in Mitteleuropa 
suchen. Vom christlichen Erbe und vom deutschen Charakter unseres 
Landes bliebe nichts übrig. All die in der Türkei schon unlösbaren Pro-
bleme u.a. zwischen Türken und Kurden, Kemalisten und Islamisten 
würden Deutschland zusätzlich strangulieren. Der Untergang des 
Abendlandes wäre nicht mehr aufzuhalten.“

In der NZ waren auch revisionistische Bezüge 
erkennbar. Die deutsche Schuld am Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges wurde bestritten, geschichtli-
che Ereignisse dieser Zeit durch Vergleiche relati-
viert, als Fälschungen bzw. Lügen bezeichnet und 
insgesamt eine einseitige Vergangenheitsbewäl-
tigung zu Lasten des deutschen Volkes behaup-
tet. Neben regelmäßiger Werbung für Bücher des 
bekannten Revisionisten David IRVING gab es 
Werbe-Anzeigen für Bücher, in denen das deutsche 
Volk entlastet und „Hunderte der übelsten Lügen 
gegen unser Vaterland ...“ aufgedeckt und „Kollek-
tivschuld-Bekenntnisse widerlegt“ würden. Selbst die Bundeskanzlerin 
schrecke „... nicht vor Fälschungen zurück wie jenen, die Alleinschuld 
am Zweiten Weltkrieg liege auf deutscher Seite ...“. 

In der NZ wurde zwar offener Antisemitismus vermieden, in der Bericht-
erstattung waren aber Anhaltungspunkte für eine Feindschaft gegen 
Juden festzustellen. In der Ausgabe vom 08.08.08 wurde über das 
Ergebnis einer Umfrage der NZ in ihrer Leserschaft zum Thema „Wer 
ist Deutschlands Feind?“ berichtet. Nach eigenen Angaben beteiligten 
sich mehr als 1.000 Leser daran, und 77,2 % der Befragten hätten 
„Zionismus“ angekreuzt. In der Berichterstattung über den Staat Israel 
wurde wiederholt der Begriff „Judenstaat“ benutzt. Assoziationen 
mit dem Stereotyp des „geldgierigen Juden“ dürften dabei durchaus 
gewollt sein: „Teures NS-Gedenken / Mahnmals-Inflation in Berlin“; 
„Seid umschlungen, Millionen! Mehr Geld für Zentralrat der Juden“; 
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„Die Deutschen sollen zahlen… Höhere Renten für jüdische Emigran-
ten“; „Wie lange noch Wiedergutmachung? Bekommen jetzt auch Kin-
der und Enkel der Opfer Geld?“ Es würden „ … mit der Regelmäßigkeit 
des täglichen Sonnenaufgangs neue Forderungen von jüdischer Seite 
erhoben.“.

Der Holocaust wurde zwar nicht geleugnet, mit vergleichenden Hin-
weisen auf deutsche Kriegsopfer und die Vertreibung der Deutschen 
am Ende des Zweiten Weltkrieges sowie die Verbrechen anderer Völ-
ker wurde aber versucht, die Verbrechen des NS-Regimes zu relativie-
ren: „Merkwürdig bei diesem Gedenk-Marathon ist, dass die Millionen 
Deutschen, die der Siegerwillkür zum Opfer fielen, in Berlin und ande-
ren deutschen Städten keiner Würdigung für Wert befunden werden.“ 
(NZ v. 22.08.08)

Die Erfolge der DVU bei der Teilnahme an Wahlen sind gering. Sie ist 
nur in Brandenburg in einem Landtag vertreten. 2008 nahm sie an der 
Bürgerschaftswahl in Hamburg am 24.02.08 teil, bei der sie 0,8% der 
abgegebenen Stimmen erzielte (Publikationen / Wahlberichte / Beitrag 
„Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 24.02.08“). 

Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg am 
28.09.08 teilten sich DVU und NPD die Landkreise 
und kreisfreien Städte in Brandenburg im Sinne 
des Deutschland-Paktes ( 4.) auf. Nur in einem 
Landkreis traten Kandidaten aus beiden Parteien 
direkt gegeneinander an. Hier unterlag die DVU mit 
0,9% und verlor ihr Kreistagsmandat an die NPD, 
die 4,5% erreichte. Auch im Landesdurchschnitt 
erzielte die NPD mit 1,8% ein besseres Ergebnis 
als die DVU mit 1,6% der Wählerstimmen. Gemäß 
den im Deutschland-Pakt getroffenen Wahlabspra-
chen ist die Teilnahme an den Landtagswahlen in 
Thüringen am 30.08.09 und in Brandenburg am 
27.09.09 der DVU vorbehalten. Unmittelbar nach 

seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden kam Matthias FAUST (Foto) 
noch auf dem Bundesparteitag am 11.01.09 jedoch einem Wunsch 
der NPD nach und erklärte, die DVU werde in Thüringen zugunsten der 
NPD auf eine Wahlteilnahme verzichten ( 4.).

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230918/dvu-buewahl-2008.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230918/dvu-buewahl-2008.html


Rechtsextremismus

199

Hamburg

Dem Landesverband Hamburg gehören seit 2006 konstant ca. 160 
Personen an, von denen der weitaus größte Teil der zumeist lebensäl-
teren Mitglieder inaktiv ist.

Dem von der DVU als Hoffnungsträger angesehenen Matthias FAUST 
ist es nicht gelungen, den bedeutungslosen Hamburger Landesver-
band aus seiner Lethargie zu reißen. Bis auf die Zeit des Wahlkampfes 
für die Bürgerschaftswahl war die DVU in Hamburg öffentlich nicht 
präsent. 

Die DVU lastete das für sie enttäuschende Wahlergebnis von 0,8% 
nicht „... ihrem überaus engagierten und couragierten Spitzenkandida-
ten Matthias FAUST“ an, sondern der Hinwendung der Protestwähler 
zur Partei „DIE LINKE.“. Der Spitzenkandidat selbst räumte ein, dass 
die Wahlkampfthemen kaum einen Hamburg-Bezug hatten. Erfolge 
müssten langfristig aufgebaut werden. Dies sei allerdings schwer 
möglich, wenn erst einige Wochen vor der Wahl versucht werde, Auf-
merksamkeit für die Partei zu wecken. Daher sei eine aktive Öffent-
lichkeitsarbeit notwendig. 

Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg wurde unter dem Motto 
„Jetzt erst recht“ angekündigt, die politische Arbeit in Zukunft offen 
und aktiv fortzusetzen. Es werde regelmäßige Veranstaltungen, Infoti-
sche und Berichterstattungen über die „Machenschaften der Etablier-
ten“ und die neu in der Bürgerschaft vertretenen „SED-Mauermörder-
Kommunisten“ geben. Diese vollmundigen Ankündigungen wurden 
so jedoch nicht in die Tat umgesetzt. Über Infotische außerhalb des 
Wahlkampfes wurde nichts bekannt, und der letzte Beitrag auf der 
Internetseite des Landesverbands Hamburg für das Jahr 2008 datiert 
vom 12.07.08. 

9. Sonstige rechtsextremistische Organisationen und  
Bestrebungen

Neben den bereits beschriebenen Gruppierungen und Szenen gibt es 
eine Vielzahl von rechtsextremistischen Kleinstparteien, Organisatio-
nen, Bündnissen, Einrichtungen, Sammlungsbewegungen und Initia-
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tiven, die sich in ihrer politisch-ideologischen Ausrichtung sowie in 
Größe und Bedeutung zum Teil erheblich unterscheiden. Viele dieser 
Bestrebungen waren in ihren Aktivitäten regional begrenzt.

Insgesamt wurden diesem Spektrum 2008 3.800 Personen (2007: 
4.000; Erläuterung  2.) zugerechnet.

Mit ca. 500 Mitgliedern ist die rechtsextremistische Kulturvereinigung 
„Gesellschaft für freie Publizistik e.V.“ (GfP) eine der größten Organi-
sationen in diesem Bereich. Sie war 1960 von ehemaligen SS-Offizie-
ren und NSDAP-Funktionären gegründet worden. Ihr gehören in erster 
Linie Verleger, Redakteure, Schriftsteller und Buchhändler an, die zum 
Teil auch in anderen rechtsextremistischen Gruppierungen aktiv sind. 
Die personelle Verflechtung der GfP mit der NPD ist nach wie vor eng. 
Vorstandsmitglieder wie der GfP-Vorsitzende Andreas MOLAU sind 
zugleich Funktionäre in der NPD. 

Der Jahreskongress der GfP fand vom 11.-14.04.08 mit etwa 300 Teil-
nehmern, darunter Besucher aus Hamburg, in Suhl / Thüringen statt. 
Das Rahmenthema lautete „1968 - Vierzig Jahre Volkszerstörung“. 
In den Beiträgen der Referenten, zu denen bekannte Rechtsextremis-
ten - darunter Revisionisten wie der Schweizer Holocaustleugner und 
Vorsitzende des am 07.05.08 verbotenen „Verein zur Rehabilitierung 
der wegen Bestreitens des Holocaust Verfolgten“ (VRBHV), Bernhard 
SCHAUB, - zählten, wurde den Siegern des Zweiten Weltkriegs vor-
geworfen, von 1945 bis heute durch „Umerziehung“ und Förderung 
einer „Reue- und Sühnehaltung“ die „psychologische Deformation“ 
der Deutschen vollzogen zu haben. Die „68er Zöglinge“ hätten diese 
Taktik durch ihre „einseitige Vergangenheitsbewältigung“ und durch 
Förderung der „Überfremdung“ unterstützt und fortgesetzt. In diesen 
Zeiten des „ungezügelten Kapitalismus“ drohe das Ende der westli-
chen Wertegemeinschaft. Die Anwesenden wurden aufgerufen, in 
ihrem Kampf für Meinungsfreiheit und um die Zukunft des deutschen 
Volkes die wirklichkeitsfremden Ideologien, den „Ungeist“ und die „Irr-
lehren“ der Linken zu „entlarven“ und zu überwinden. 
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Dem Kongress folgte eine themengleiche Entschließung der GfP-Mit-
glieder. Darin wurde gegen „Re-education“, einseitige Vergangenheits-
bewältigung, Masseneinwanderung und Überfremdung agitiert und 
eine wahrheitsgerechte Geschichtsschreibung auch hinsichtlich der an 
den Deutschen begangenen Verbrechen gefordert. Als weitere unab-
dingbare Voraussetzung zur Erhaltung eines jeden Staates forderte 
die GfP mehr „Gemeinschaftsbewusstsein“ statt „bedingungslosem 
Individualismus“.

Jürgen RIEGER leitet den (in Berlin ansässigen) germanisch-heidni-
schen Verein „Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft 
wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“ (Artgemeinschaft-GGG). Der 
„Glaubensgemeinschaft“ angeschlossen ist das „Familienwerk e.V.“, 
das einen „Familienlastenausgleich“ anstrebt, finanzielle Zuwendun-
gen gewährt und in dem RIEGER ebenfalls Vorstandsmitglied ist. 

Die Organisation propagiert die Bewahrung, Erneuerung und Weiter-
entwicklung der „kulturellen, volklichen und rassischen Identität der 
nordeuropäischen Menschenart“. Sie vertritt völkisch-rassistisches, 
revisionistisches und antisemitisches Gedankengut, agiert gegen den 
als raffgierig und zerstörerisch bezeichneten „kapitalistischen Mate-
rialismus“ und sieht sich als Teil einer großen Gemeinschaft, in der 
individueller Egoismus dem Gemeinwohl nachrangig sei. Die Ver-
einsangehörigen sind aufgefordert, zum Überleben der eigenen Art 
„Opferbereitschaft“, „Hass“, „Härte“ und „Todesverachtung“ gegen 
jeden „Feind“ zu zeigen. Einer dieser sogenannten Feinde der „Art-
gemeinschaft“ sind die Kirchen, denen vorgeworfen wird, die Natur-
religion der Artgemeinschaft-GGG pauschal als „Nazibrauchtum“ zu 
diffamieren. Entsprechend ist den Mitgliedern auch die Angehörigkeit 
in einer anderen Bekenntnis- oder Religionsgemeinschaft untersagt. 

An den überregionalen „Gemeinschaftstagen“ des Vereins, die regel-
mäßig in Nordthüringen mit etwa 200 Personen um die sogenannte 
Tag- und Nachtgleiche, zur Sommersonnenwende und zum „Julein-
gang“ stattfinden, nehmen zahlreiche Angehörige der rechtsextre-
mistischen Szene aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Neben ihren 
Treffen und gelegentlichen Arbeitseinsätzen in ihren „Gemeinschafts-
heimen“ präsentiert sich die „Artgemeinschaft“ auf einer von RIEGER 
betriebenen „Heimatseite“ im Internet und tritt durch die Herausgabe 
und den Verkauf eigener Schriften und Bücher auf. Als „Stimme des 
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Artglaubens“ wird vierteljährlich die „Nordische Zeitung“ herausgege-
ben. Darin propagiert der Verein die „Erhaltung des nordischen Kultur-
erbes“ und „das Überleben unserer Art“. 

Außerhalb seiner Funktionen als Leiter der „Artgemeinschaft“ und 
Funktionär der NPD verbreitet RIEGER seine politischen Ansichten auf 
seiner „Heimatseite“, als Referent oder in sonstigen Stellungnahmen 
und Interviews. RIEGERs Aussagen sind geprägt durch rassistische, 
revisionistische, ausländer-, juden-, EU- und amerikafeindliche Agita-
tion. 

Seine herausragende Rolle rückt RIEGER ins Visier antifaschistischer 
Aktivisten. Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von 
Angriffen und Sachbeschädigungen. Am 20./21.04.08 und 22.06.08 
wurde sein Wohnhaus in Hamburg-Blankenese - auch Sitz seiner 
Rechtsanwaltspraxis - durch Farbwürfe beschmutzt ( IV., 5.2.2). 
Im Juni konnte ein Tatverdächtiger festgestellt werden 

RIEGERs Ausländerfeindlichkeit richtet sich insbesondere gegen Tür-
ken, deren Einwanderung von ihm als „Invasion“ bezeichnet wird. Ein-
wanderern unterstellt er, die Herrschaft in Deutschland übernehmen, 
das Land verändern und die Deutschen verdrängen zu wollen. Für ihn 
kann eine „multirassische Gesellschaft“ nicht funktionieren, sie sei 
konfliktbeladen und führe zu Deutschlands wirtschaftlichem und kul-
turellem Abstieg. 

Seine Ausländerfeindlichkeit richtet sich jedoch nicht gegen den Islam 
und das russische Volk. In beiden sieht er natürliche und ideale Ver-
bündete Deutschlands. Beide seien deutschfreundlich, und es gebe 
eine übereinstimmende Einstellung gegenüber Juden, Amerikanern 
und deren globale Machtbestrebungen. Insbesondere Putin sei gegen 
die „Kriegstreibereien“ der USA ein „Glücksfall“ für ganz Europa. 
(Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus / Beitrag „Deutsche 
Rechtsextremisten wollen gute Beziehungen zu Russland“)

In seinen revisionistischen Ansichten wendet sich RIEGER gegen 
„Umzüchtungsversuche“ der als „Verbrechervolk dargestellten Deut-
schen“. Ziel dieser Versuche sei es, das deutsche Volk aussterben 
zu lassen. Er lobt den Nationalstolz der „Mitteldeutschen“ in der ehe-
maligen DDR, deren Haltung gegen „Amerikanisierung“ und beurteilt 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/230998/d-rex-gute-beziehung-ru-artikel.html
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positiv, dass der „Holocaust“ in der DDR kein Thema gewesen sei. 
Zudem erklärte RIEGER auf die Frage, ob er glaube, dass sechs Millio-
nen Juden umgebracht worden seien, dass es gesetzlich nicht erlaubt 
sei, dies zu bezweifeln. Man könne aber glauben, und er „glaube nicht 
daran“. Außerdem stellte RIEGER das Existenzrecht Israels in Frage 
und sprach den Palästinensern ein „Notwehrrecht“ gegen „gewalt-
tätige Akte“, Vertreibung und ständige Einschränkungen durch Israel 
zu.

RIEGER hat in der Vergangenheit mehrfach Immobilien erworben, um 
sie für seine politischen Ziele und Zwecke zu nutzen. Diese - zum 
Teil im Namen der „Wilhelm Tietjen Stiftung für Fertilisation Ltd.“ 
(WTSfF) erworbenen - Anwesen wie in Dörverden/NI („Heisenhof“), 
Hameln/NI (Kinocenter, Wohn- und Geschäftshaus) und Pößneck/TH 
(„Schützenhaus“) konnten von ihm aufgrund staatlicher und gericht-
licher Maßnahmen bislang nur bedingt für politische Zwecke genutzt 
werden. Unter anderem war ihm zeitweise die Verfügungsgewalt für 
die im Namen der WTSfF erworbenen Objekte abgesprochen worden. 
(Internetseite „Verfassungsschutz gegen Rechtsextremismus“ (www.
verfassungsschutzgegenrechtsextremismus.de / Archiv 2008 / „Rieger 
kann wieder über den Heisenhof verfügen“)

Er zeigt sich daher am Erwerb neuer, für Tagungen, Seminare, Son-
nenwendfeiern und Zeltlager geeigneter Immobilien interessiert. Einige 
dieser Versuche scheinen jedoch provokativ und finanziell motiviert 
zu sein. Manche scheiterten am Widerstand der betroffenen Gemein-
den. Für größeres Aufsehen sorgten RIEGERs vermeintliche Pläne am 
Erwerb eines Gasthofes und mehrerer Grundstücke in Warmenstein-
ach/BY, die er zu einem Treffpunkt für rechtsextremistische Veranstal-
tungen und einem „reichsheimstätten-gleichen“ „Siedlungsprojekt für 
nationale Familien“ ausbauen wollte ( 5.3).

10. Revisionismus 

Ein wichtiges Merkmal der meisten rechtsextremistischen Bestrebun-
gen ist der Revisionismus. Er zielt darauf ab, den Nationalsozialismus 
nachträglich zu rechtfertigen oder zumindest zu verharmlosen, um die 
Geschichtsschreibung über das „Dritte Reich“ entsprechend zu beein-
flussen. Wesentlicher Bestandteil ist die Leugnung oder zumindest die 

http://www.verfassungsschutzgegenrechtsextremismus.de/
http://www.verfassungsschutzgegenrechtsextremismus.de/
http://www.verfassungsschutzgegenrechtsextremismus.de/de/aktuelles/news-detailansicht/period/1214863200/2678399/archived/artikel/52/rieger-kann-wieder-ueber-den-heisenhof-verfuegen-1.html
http://www.verfassungsschutzgegenrechtsextremismus.de/de/aktuelles/news-detailansicht/period/1214863200/2678399/archived/artikel/52/rieger-kann-wieder-ueber-den-heisenhof-verfuegen-1.html
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Relativierung des Massenmordes an den europäischen Juden („Holo-
caust-Leugnung“, „Auschwitz-Lüge“). Geschichtsrevisionistische 
Argumentation ist häufig eng verbunden mit antisemitischen Positi-
onen. Dabei schüren Rechtsextremisten die Feindschaft gegenüber 
Juden und Israel.

Neben dem Geschichtsrevisionismus ist der Gebietsrevisionismus für 
einen Teil der rechtsextremistischen Szene von besonderer Bedeutung. 
Für sie besteht das „Deutsche Reich“ in den Grenzen von 1914 bzw. 
1937 fort. Es bedarf nur der Wiederherstellung seiner Handlungsfä-
higkeit. 

Seit 2005 mussten sich zahlreiche führende Vertreter der internationa-
len Revisionistenszene wegen Volksverhetzung, Verunglimpfung des 
Andenkens Verstorbener und Beleidigung in Deutschland und im euro-
päischen Ausland strafrechtlich verantworten. Die Mehrzahl war auf-
grund von Haftbefehlen der Mannheimer Staatsanwaltschaft im Aus-
land festgenommen und an die deutschen Behörden überstellt worden, 
z. B. Ernst ZÜNDEL, Germar RUDOLF und Siegfried VERBEKE. 

Aufgrund eines weiteren Haftbefehls der Mannheimer Staatanwalt-
schaft wurde im Jahr 2008 der führende Revisionist Dr. Frederick 
TÖBEN festgenommen. Der in Deutschland geborene Australier und 

Direktor des rechtsextremistischen „Adelaide Institute“ wollte bei 
seiner Festnahme am 01.10.08 in London nach Dubai weiterreisen. 
Ihm wird vorgeworfen, in seinen im Internet verbreiteten Artikeln und 
Kommentaren die millionenfache Ermordung von Juden im KZ Au-
schwitz geleugnet zu haben. Er war bereits im April 1999 in Deutsch-
land festgenommen und anschließend zu einer Freiheitsstrafe von 
zehn Monaten verurteilt worden, von denen er sieben verbüßte. Nach 
der Urteilsaufhebung im Revisionsverfahren hatte er sich einer Neuauf-
lage des Prozesses entzogen. TÖBEN ist unter deutschen Rechtsextre-
misten hauptsächlich im Zusammenhang mit dem 1996 gegründeten, 
überwiegend im Internet aktiven australischen „Adelaide Institute“ 
bekannt. Es gilt als eines der Zentren revisionistischer Propagandaakti-
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vitäten und steht mit seinen antisemitischen und holocaustleugnenden 
Beiträgen im weltweiten Kontakt mit vielen Rechtsextremisten. Die 
Festnahme TÖBENs wurde in mehreren Ausgaben der „National-Zei-
tung“ und der Publikation „Nation&Europa“ (N&E) thematisiert, der 
Australier als integrer „Historiker“, „Forscher“, „Philosoph“ und „Zeit-
geschichtler“ bezeichnet und die Legitimität des § 130 StGB in Frage 
gestellt.

Die Festnahmen, Prozesse und Haftzeiten der Revisionisten wurden 
von Unterstützungsaktionen und Sympathiebekundungen deutscher 
Rechtsextremisten begleitet. Deren Kernforderung ist weiterhin die 
Abschaffung des § 130 StGB (Volksverhetzung), der für sie im Wider-
spruch zur grundgesetzlich garantierten Meinungs- und Pressefreiheit 
und zum Recht auf freie Geschichtswissenschaft steht. 

Unter den einsitzenden Revisionisten erfuhr ZÜNDEL die umfang-
reichste Unterstützung deutscher Rechtsextremisten. So veröffent-
lichten seine hiesigen Anhänger im Internet Berichte seiner in den USA 
weiter revisionistisch aktiven Ehefrau, in denen über die „skandalöse 
Geschichte“ seiner „politischen Entführung“ berichtet und gegen die 
„zionistischen Vasallen in Holonkenheim“ (Wortspiel aus Holocaust 
und Halunkenheim, gemeint Mannheim) agitiert wurde.

ZÜNDEL (Foto, rechts) war wäh-
rend seines Verfahrens in Mannheim 
von mehreren Szeneanwälten vertre-
ten worden; Jürgen RIEGER (Foto, 
links) war bis zum Prozessende für 
ihn tätig. Da RIEGER im Rahmen der 
Verteidigung den Holocaust wiederholt 
abstritt oder verharmloste, erhoben 
die Mannheimer und die Hamburger 
Staatsanwaltschaft am 26.07.07 bzw. 
29.05.08 gegen ihn Anklage wegen 
des Verdachts der Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung 
des Andenkens Verstorbener und stellten einen Antrag auf Berufsver-
bot als Strafverteidiger. 

Von der Mannheimer Staatsanwaltschaft wird RIEGER beschuldigt, in 
seinen 2006 und 2007 gestellten Beweisanträgen, Schriftsätzen und 
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im Schlussvortrag, eine „unter der Herrschaft des Nationalsozialismus 
begangene Handlung [...] öffentlich [...] gebilligt, geleugnet oder ver-
harmlost“, „zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufgestachelt“, 
„Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder 
verleumdet“, „andere Menschen beleidigt“ und das Andenken Ver-
storbener verunglimpft zu haben. Da RIEGER einschlägig vorbestraft 
ist und die ihm vorgeworfenen Taten „unter Missbrauch seines Berufs 
und unter grober Verletzung der mit ihm verbundenen Pflichten began-
gen“ wurden und auch weiterhin von ihm zu erwarten seien, wurde 
auch ein Berufsverbot als Strafverteidiger beantragt. Laut Anklage-
schrift habe es sich bei RIEGERs Einlassungen um „völlig aussichts-
lose“ und „verteidigungsfremde“ Eingaben gehandelt, die einzig dar-
auf abzielten, den nationalsozialistischen Holocaust an den Juden im 
Dritten Reich abzustreiten oder zu verharmlosen. Die Auslassungen 
RIEGERs hätten teilweise vor „Menschenverachtung und Zynismus“ 
gestrotzt und stellten einen strafbaren „Missbrauch“ der Verteidiger-
Position dar. 

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft RIEGER vor, in der gegen 
ZÜNDELs Verurteilung eingelegten Verfassungsbeschwerde volks-
verhetzende Äußerungen getätigt und den Text auf seiner Homepage 
veröffentlicht zu haben. Laut Anklageschrift habe RIEGER durch seine 
Behauptungen, niemand könne davon ausgehen, „dass die in Au-
schwitz gezeigten Menschengaskammern tatsächlich“ als solche ein-
gesetzt worden seien und anzunehmen sei, dass bei genauer Prüfung 
„weder von 6 Millionen Opfern“ noch von „millionenfachem Massen-
mord“ die Rede sein könne, den Tatbestand des § 130 StGB erfüllt. 
Durch die Veröffentlichung auf seiner „Heimatseite“ habe er beabsich-
tigt, einen möglichst großen Empfängerkreis von seinen Ansichten zu 
überzeugen und das psychische Klima aufzuheizen. Beide Verfahren 
gegen RIEGER wurden bislang noch nicht eröffnet. 

Die bekanntesten Vertreter des deutschen Geschichtsrevisionismus 
sind bzw. waren in den Gruppierungen „Reichsbürgerbewegung“ 
(RBB) / „Reichsbewegung“ (RB), „Völkische Reichsbewegung“ (VRB), 
„Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocaust Ver-
folgten“ (VRBHV) und im „Collegium Humanum“ (CH) um den ehema-
ligen RAF-Anwalt Horst MAHLER sowie im „Deutschen Kolleg“ (DK) 
des Hamburger Rechtsextremisten Dr. Reinhold OBERLERCHER aktiv. 
Der VRBHV und das CH inklusive dessen Teilorganisation „Bauernhilfe 
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e.V.“ wurden am 07.05.08 vom BMI verboten 
( 11.). Aktivitäten der RBB / RB, die sich zuletzt 
auf gemeinsame Internetauftritte mit dem VRBHV 
beschränkten, sind seitdem ebenfalls nicht mehr 
feststellbar.

Den Anhängern MAHLERs und Dr. OBERLERCHERs 
(Foto) stehen als Basis ihrer revisionistischen 
Aktivitäten insbesondere das DK und die VRB zur 
Verfügung. Weitere in Deutschland aktive „Reichs-
wiederbelebungsgruppierungen“ sind öffentlich 
kaum wahrnehmbar. 

Gemeinsames Ziel des DK und der VRB ist die Wiederherstellung der 
Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches und die Beseitigung der 
parlamentarischen Demokratie. (Arbeitsfeld Rechtsextremismus / 
Antisemitismus / Revisionismus)

Das von Dr. OBERLERCHER geleitete „Deutsche Kolleg“ (DK) versteht 
sich als legitimer Vertreter des noch „handlungsunfähigen Deutschen 
Reiches“. Es reklamiert für sich die geistige und materielle Staatsge-
walt, was auch das grundsätzliche Recht einschließt, „Reichsfeinde“ 
„militärisch unter Beschluß und Beschuß zu nehmen“ (Arbeitsfeld 
Rechtsextremismus / Antisemitismus / Revisionismus). 

Schwerpunkt der DK-Aktivitäten ist die theoretische Schulung der 
„nationalen Intelligenz“. Laut „Manifest“ will das DK die noch nicht in 
das „Todesprogramm der Globalisten“ eingebundenen „Eliten“ in ihrer 
„Studien- und Kampfgemeinschaft“ zur „Wortergreifung“ befähigen 
und in der „Endzeitkrise des kapi-
talistischen Systems“ als geis-
tige „Waffenschmiede“ gegen 
die Demokratie, für Deutschtum, 
„Volksgemeinschaft und Reich“ 
fungieren. Die ideologischen Grundlagen des Kollegs sind in den Schu-
lungstexten zum „Vierten Reich“ und in dem als „Hauptprogramm“ 
bezeichneten „Reichsverfassungsentwurf“ zur Vorbereitung des „all-
gemeinen deutschen Volksaufstandes“ („Aufstandsplan“) formuliert. 

http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/231502/antisemitismus-revisionismus.html
http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/231502/antisemitismus-revisionismus.html
http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/231502/antisemitismus-revisionismus.html
http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/231502/antisemitismus-revisionismus.html
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Die Inhalte werden von Dr. OBERLERCHER auf Schulungsveranstaltun-
gen oder auf Veranstaltungen anderer rechtsextremistischer Gruppie-
rungen vermittelt. Diese Aktivitäten waren im Jahr 2008 rückläufig, 
abgesehen von der Jahreshauptversammlung des DKs im Juli 2008 in 
Mosbach / Thüringen beschränkten sie sich auf die Veröffentlichung 
von Texten und Erklärungen zu aktuellen Themen vorwiegend im 
Internet. Die fünf Beiträge im Jahr 2008 boten inhaltlich kaum Neues 
und zeigten das bekannt demokratiefeindliche, NS-verherrlichende, 
ausländerfeindliche, antiamerikanische, revisionistische, antisemiti-
sche und gewaltlegitimierende Bild. 

Neben RBB/RB und VRBHV hatte MAHLER als neue „Sammelbewe-
gung Deutscher Reichsbürger“ (2006/2007) die „Völkische Reichsbe-
wegung“ (VRB) ins Leben gerufen. Sie versteht sich als 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“. These der VRB ist: „Deutschlands 
Zukunft ist das Deutsche Reich! - oder Deutschland hat keine!“. 

Arbeitsfeld Rechtsextremismus / Antisemitismus / Revisionismus

Auch die VRB agitiert im Wesentlichen im Internet. Neben Prozess-
terminen und Berichten über die „Holocaustjustiz“, „Literatur zur 
Wahrheitsfindung“ wie HITLERs „Mein Kampf“, Texte, Kommentare 
und Interviews MAHLERs wird Propagandamaterial zur Weitervertei-
lung angeboten. Die Texte MAHLERs und Dr. OBERLERCHERs stim-
men inhaltlich weitgehend überein. MAHLER ist Anhänger einer Ver-
schwörungstheorie, nach der das „Weltjudentum“ die „Weltmacht“ 
anstrebt.

Zur Strategie MAHLERs gehört auch das Provozieren von Strafver-
fahren wegen Volksverhetzung, die Nutzung von Gerichtsverfahren 
als Bühne zur Verbreitung seiner Verschwörungstheorien und zur 
„Entlarvung“ des § 130 StGB als „Justizverbrechen“. MAHLER und 

http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/231502/antisemitismus-revisionismus.html
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seine Anhänger hoffen, mit ihrer Strategie einen „Aufstand“ der „BRD-
Juristen“ gegen die als „Verbrechertum“ bezeichnete „Holocaust-Jus-
tiz“ unter „Missachtung der vom Zentralrat der Juden in Deutschland 
durchgesetzten“ Gesetze zu erreichen und die „Holocaustschreibung“ 
ändern zu können. MAHLER und seine Lebensgefährtin Sylvia STOLZ 
zeigten sich hierbei besonders unbelehrbar und setzten ihren offensi-
ven und aggressiven „Feldzug gegen die Offenkundigkeit des Holo-
caust“ unbeirrt fort. 

Nach einem Interview, das MAHLER 
(Foto) am 04.10.07 in München mit 
einem Publizisten - der früher stellvertre-
tender Vorsitzender des Zentralrats der 
Juden in Deutschland war - geführt hatte, 
erhob die dortige Staatsanwaltschaft am 
28.01.08 Anklage wegen Volksverhet-
zung, Beleidigung und Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organi-
sationen. MAHLER hatte den Gesprächs-
partner mit „Heil Hitler...“ begrüßt, während der Unterhaltung wie-
derholt den Holocaust geleugnet, HITLER als „Erlöser des deutschen 
Volkes“ bezeichnet und die drohende Strafverfolgung mit „Sieg oder 
Tod! - das sei unsere Losung“ kommentiert. Das Amtsgericht Erding 
verurteilte ihn deshalb am 28.04.08 zu zehn Monaten Freiheitsstrafe 
ohne Bewährung. Der Ausgang der Berufungsverhandlung ist derzeit 
noch offen. 

Zuletzt wurde MAHLER am 22.07.08 vom LG Cottbus für schuldig 
befunden, bei seinem Haftantritt Ende 2006 in Cottbus den Hitlergruß 
gezeigt und „Heil Hitler“ gerufen zu haben. Gegen das Urteil von elf 
Monaten Haft ohne Bewährung legte MAHLER Revision ein. Seit dem 
08.10.08 muss er sich erneut vor dem LG Cottbus wegen diverser 
holocaustleugnender Internetveröffentlichungen strafrechtlich verant-
worten; weitere Verfahren sind anhängig. 

Sylvia STOLZ, MAHLERs treueste Anhängerin, ist derzeit in Haft. Sie 
wurde am 14.01.08 vom LG Mannheim wegen Volksverhetzung, Auf-
stachelung zum Rassenhass, versuchter Strafvereitelung und Verwen-
dens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer 
Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt (noch 
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nicht rechtskräftig). Ihr wurde ein fünfjähriges Berufsverbot als Straf-
verteidigerin erteilt.

MAHLERs Gefolgschaft ist wegen seiner eigensinnigen und bedin-
gungslosen Einstellung und Vorgehensweise kleiner geworden. Dazu 
zählt der bereits einschlägig verurteilte Hamburger Revisionist Klaus 
KAPING, gegen den derzeit bei der Hamburger Staatsanwaltschaft 
ein weiteres Verfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung und 
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
anhängig ist. Am 11.04.08 wurde seine Wohnung durchsucht, diverse 
Beweismittel - darunter CDs mit HITLER-Reden - wurden sichergestellt. 
In der Anklageschrift wurde KAPING vorgeworfen, im November 2005 
den Artikel „Der Ernst Zündel-Prozeß und seine geschichtlichen Hin-
tergründe“, in dem der Holocaust geleugnet wird, zur Kenntnis und 
Weiterverbreitung versandt zu haben. Außerdem soll er CDs mit dem 
„Horst-Wessel-Lied“ und dem Lied „Es zittern die morschen Knochen“ 
zur Weitergabe an Dritte verwahrt haben.

Die größte revisionistisch geprägte öffentliche Veranstaltung ist der 
seit Mitte der 90er-Jahre durchgeführte Trauermarsch der „Jungen 
Landsmannschaft Ostdeutschland“ (JLO) zum Gedenken an die Opfer 
des „Alliierten Bombenterrors“ in Dresden. An dem Marsch anlässlich 
des 63. Jahrestages der Zerstörung Dresdens am 16.02.08 nahmen 
etwa 4.000 Personen und damit deutlich mehr als im Jahr 2007 teil. In 
Redebeiträgen wurde auch gegen die jüngsten angeblichen Kriegsver-
brechen Israels und der USA im Irak, Afghanistan und Palästina sowie 
gegen deren Hofierung durch deutsche Politiker agitiert und erklärt, 
dass ein Deutsches Reich mit diesen Missständen aufräumen werde.

Die jährlich von Jürgen RIEGER geplante und seit 2005 verbotene 
Gedenkveranstaltung zum Todestag des HITLER-Stellvertreters Rudolf 
Heß in Wunsiedel verfolgt ebenfalls revisionistische Ziele. Am letzten 
zentralen Heß-Gedenken 2004 hatten sich ca. 4.000 Personen betei-
ligt. Die von RIEGER gegen das Demonstrationsverbot von 2005 ange-
strengte Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur 
Verfassungsmäßigkeit des erweiterten § 130 StGB steht noch aus. 



Rechtsextremismus

211

Auch die für den 16.08.08 in Wunsiedel geplante 21. Heß-Gedenk-
kundgebung wurde verboten. Als Ersatzveranstaltung wollte RIEGER 
am 16./17.08.08 in Warmensteinach/BY ein „privates Gedenken zur 
Ermordung“ von Heß abhalten und die Teilnehmer als Mitglieder in 
einen „Rudolf-Heß-Gedenkverein“ aufnehmen. Auch diese „Privat“-
Veranstaltung wurde verboten. 

Trotz behördlicher und gerichtlicher Maßnahmen führte die rechts-
extremistische Szene am 16./17.08.08 mehrere dezentrale Heß-
Gedenkveranstaltungen durch. RIEGER nahm an zwei Veranstaltun-
gen teil: Am 15.08.08 hatte er an einer privaten Gedenkveranstaltung 
in Gschwand/BY teilgenommen, die von der Polizei aufgelöst wurde  
( 5.3). Einen Tag später wurde er in Hanau/HE als Teilnehmer einer 
Spontankundgebung vorübergehend in Gewahrsam genommen.

11.  Verbot rechtsextremistischer Gruppierungen

Am 07.05.08 wurden vom Bundesminister des Innern (BMI) die beiden 
rechtsextremistischen Organisationen „Verein zur Rehabilitierung der 
wegen Bestreitens des Holocaust Verfolgten“ (VRBHV) und „Colle-
gium Humanum - Akademie für Umwelt und Lebensschutz e.V.“ (CH) 
inklusive deren Teilorganisation „Bauernhilfe e.V.“ verboten. Die Ver-
bote erfolgten nach § 3 Vereinsgesetz, da Zwecke und Tätigkeiten der 
Vereine den Strafgesetzen zuwiderliefen und diese sich gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung 
richteten. Die Vereinstätigkeiten bestanden aus antisemitischer und 
revisionistischer Propaganda, Leugnung des Holocaust und Verherrli-
chung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zeitgleich mit dem 
Verbot wurden bundesweit rund dreißig Objekte durchsucht, Beweis-
material und Vermögenswerte sichergestellt sowie die Internetseiten 
der Vereine gesperrt. Die Vermögensbeschlagnahme umfasste auch 
das Seminargebäude des CH in Vlotho / NW, das sich zuletzt im Eigen-
tum der „Bauernhilfe e.V.“ befand.

Der VRBHV verzichtete auf eine Klage gegen das Verbot, wodurch die 
Verbotsverfügung rechtskräftig ist. CH und „Bauernhilfe e.V.“ gingen 
gerichtlich gegen das Verbot vor. Mit Beschlüssen des Bundesver-
waltungsgerichts vom 25.08.08 wurden die Verbotsverfügung und 
die Einbeziehung der „Bauernhilfe“ ins CH-Verbot für grundsätzlich 
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rechtmäßig erklärt. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht 
noch aus.

VRBHV und CH waren personell und ideologisch eng miteinander ver-
bunden. Ziel des von MAHLER 2003 initiierten VRBHV war es, den 
wegen Verstößen gegen § 130 StGB und Leugnung des Holocaust 
Verurteilten „Unterstützung im Rechtsstreit“ zu gewähren und die 
Wiederaufnahme aller Strafverfahren wegen Holocaustleugnung zu 
erreichen. Schwerpunkt der Vereinstätigkeit war der „Feldzug gegen 
die Offenkundigkeit des Holocaust“, zu dem die Verbreitung volksver-
hetzender Propaganda sowie der Kampf gegen den § 130 StGB gehör-
ten. Zu den Mitbegründern des Vereins gehörten diverse bekannte 
Revisionisten und Holocaustleugner. Er war zuletzt von einem rechts-
kräftig wegen Volksverhetzung verurteilten ehemaligen NPD-Funktio-
när geleitet worden. 

Das 1963 in Vlotho/NRW von einem ehemaligen NS-Funktionär 
gegründete und zuletzt von dessen Witwe geleitete CH hatte sich in 
den letzten Jahren zu einer häufig frequentierten Tagungsstätte von 
„Holocaustleugnern“ und Rechtsextremisten entwickelt. Erklärtes Ver-
einsziel war die „Herbeiführung des Volksaufstandes“. Die von der 
CH-Vorsitzenden geleitete Teilorganisation „Bauernhilfe e.V.“ war 
offensichtlich 2004 in Vlotho gegründet worden, um die Vermögens-
werte des CH vor staatlichem Zugriff zu sichern. 

Die Leiterin des CH war in der Vergangenheit wiederholt rechts-
kräftig wegen Volksverhetzung verurteilt worden und gilt als „völ-
lig uneinsichtig(e)“, „unbelehrbare politische Überzeugungstäterin“. 
Zuletzt wurde sie am 21.10.08 vom LG Bielefeld wegen Holocaust-
leugnung zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt (noch nicht 
rechtskräftig). Zu den maßgeblichen Unterstützern des CH gehörte 
auch Horst MAHLER, der zuletzt vom 29. bis 30.03.08 in Mosbach/
TH auf einer CH-Tagung vor etwa 70 Teilnehmern als Redner auftrat.

CH und VRBHV wurden auch von Hamburger Revisionisten unter-
stützt. Insbesondere Klaus KAPING tat sich durch seine Unterstützung 
und aktive Agitation im Sinne der Vereinsziele und durch seine Mitwir-
kung in allen Vereinen hervor. Er war Autor der CH-Schrift „Lebens-
schutzinformationen - Stimme des Gewissens“ (LSI) und wegen seiner 
volksverhetzenden, reichsfordernden und systemablehnenden Äuße-
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rungen bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Während seiner 
Prozesse hatte er sich äußerst uneinsichtig gezeigt und seine Agitation 
fortgesetzt. 

Erste rechtsextremistische Reaktionen auf das Verbot enthielten Belei-
digungen des BMI und der Bundesrepublik Deutschland, deren „gegen-
wärtige Herrscher“ im Gegensatz zur „nationalsozialistischen Staats-
führung“ nicht „demokratisch legitimiert“ seien. Neben Bewunderung, 
Durchhalteparolen und Bekenntnissen zum Nationalsozialismus wurde 
behauptet, die Verbote seien auf Befehl der Vorsitzenden des Zentral-
rats der Juden in Deutschland bzw. als Geschenk an den jüdischen 
Staat erfolgt. Die CH-Vorsitzende bezeichnete das Verbot der „Bau-
ernhilfe“ als „Ausplünderung“ und forderte Protest und Gegenwehr: 
„Es liegt an uns“, wie lange die „Übergangsregelung BRD, siehe Art. 
146 GG, noch bestehen wird“. 

Es ist davon auszugehen, dass die meisten Anhänger der verbotenen 
Organisationen ihre revisionistische und antisemitische Hetze fort-
setzen. Der Verlust der Tagungsstätte in Vlotho stellt für die Szene 
jedoch eine schmerzhafte Einbuße dar. 
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