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Rechtsextremismus

V.

Rechtsextremismus

1.

Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Die wichtigste Organisation und treibende Kraft des Rechtsextremismus in
Deutschland ist nach wie vor die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“
(NPD,  8.1). Innerparteiliche Machtkämpfe zwischen dem parlamentsorientierten Flügel, der einen „gegenwartsbezogenen
und
volksnahen
Nationalismus“ propagiert, und dem
aktionsorientierten, neonazistischen Flügel sowie ausbleibende Wahlerfolge ( 8.1, Wahlteilnahme) führten 2009 jedoch insgesamt zu einer
Schwächung der Partei. Auch die Mitgliederentwicklung ist leicht rückläufig. Die gemeinsamen Aktivitäten mit Angehörigen der neonazistischen Kameradschaften ( 5.) setzten sich fort. Nach dem Tod Jürgen
RIEGERs am 29.10.09 ist offen, wie sich die Hamburger NPD entwickeln
wird. RIEGER kam eine wichtige Integrationsfunktion zu, die jetzt fehlt
( 8.1, Hamburg).
Der Niedergang der „Deutschen Volksunion“ (DVU,  8.2) hielt ungebremst an. Im letzten Jahr verlor die DVU rund ein Viertel ihrer Mitglieder. Dem Bundesvorsitzenden FAUST gelang es nicht, den angekündigten Neuaufbau der Partei umzusetzen. Bei Wahlen ( 8.2) musste
die Partei Verluste hinnehmen. In Hamburg ist die DVU kaum aktiv
( 8.2, Hamburg).
Das desaströse Abschneiden der DVU bei der Europawahl am 07.06.09
führte in den NPD-Gremien zu dem Entschluss, den Deutschlandpakt
( 4.) vorzeitig zu beenden. Die Auflösung dieser Vereinbarung wurde
offiziell am 27.06.09 verkündet.
Die neonazistischen Kameradschaften ( 5.) sind maßgeblich an
öffentlichen rechtsextremistischen Aktivitäten beteiligt. Eine neuere
Erscheinungsform sind die „Autonomen Nationalisten“ ( 5.), die sich
in ihrer Kleidung und ihrem Auftreten linken Autonomen annähern.
Unstimmigkeiten zwischen den Kameradschaften und der NPD gab

156

Rechtsextremismus

es insbesondere hinsichtlich der Bewertung des historischen Nationalsozialismus und seiner Bedeutung für die politische Strategie und
Praxis.
Die für den Schulterschluss von NPD und Neonazis bislang wichtigste Integrationsfigur, der Hamburger Rechtsanwalt Jürgen RIEGER
(Foto) , starb überraschend am 29.10.09. Damit verlor die rechtsextremistische Szene in Deutschland einen ihrer wichtigsten Protagonisten ( 9.). Erhebliche Auswirkungen hat sein
Tod auch auf die rechtsextremistische Szene in
Hamburg. RIEGER war nicht nur stellvertretender Parteivorsitzender der Bundes-NPD, sondern
auch Landesvorsitzender in Hamburg ( 8.1,
Hamburg). Die Reaktionen ( 9.1) auf seinen
Tod zeigen, dass die Szene davon ausgeht,
seinen Verlust kaum kompensieren zu können.
In Hamburg engagierten sich nicht zuletzt aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Einflusses etliche Neonazis in der NPD ( 9.2). Der
intensiv und aufwändig geführte Wahlkampf der Hamburger NPD zur
Bundestagswahl wäre ohne Mithilfe der Aktivisten aus der neonazistischen Szene nicht möglich gewesen ( 5.1). Eigene Unternehmungen der Neonazis traten dagegen in den Hintergrund. Entsprechend
groß war daher angesichts des schlechten Wahlergebnisses die Enttäuschung, dass ihr Einsatz nicht belohnt worden war.

2.

Potenziale

Die Gesamtzahl der Personen im Bundesgebiet, die der Verfassungsschutz rechtsextremistischen Bestrebungen zuordnet, sinkt seit Jahren
kontinuierlich. 2009 wurde erstmals seit 1988 die Zahl von 30.000
Personen unterschritten. 2009 gehörten nur noch 26.600 Personen
dem rechtsextremistischen Gesamtpotenzial an. Dies entspricht einem
Minus von 11,3 %. Zurückzuführen ist diese Entwicklung zu einem
erheblichen Teil auf die Mitgliederverluste der DVU ( 8.2). 2009
verließen rund 1.500 Personen die Partei, die insgesamt noch 4.500
Mitglieder hat. Auch bei der NPD ( 8.1) sank die Mitgliederzahl,
nämlich von 7.000 auf 6.800 Personen.
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Bund: Rechtsextremistische
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Zudem gab es bei den „Sonstigen rechtsextremistischen Organisationen“ ( 11.) im Jahr 2009 einen deutlichen Rückgang: Statt 3.800
wurden in diesem Bereich nur noch 2.500 Rechtsextremisten gezählt.
Die „sonstigen“ Organisationen umfassen viele sehr unterschiedliche
Gruppen, Vereine und andere Personenzusammenschlüsse. Der Mitgliederrückgang ist u.a. auf die Streichung mehrerer Beobachtungsobjekte der Verfassungsschutzbehörden zurückzuführen, aber auch
auf die zwischenzeitlich erfolgte Zuordnung einzelner Gruppen zum
neonazistischen oder subkulturell geprägten rechtsextremistischen
Spektrum.
Den rechtsextremistischen Skinheads und sonstigen gewaltbereiten
Rechtsextremisten sind ebenfalls weniger Personen zuzurechnen als
2008; hier sank die Zahl von 9.500 auf 9.000 Personen. Neonazistische Gruppierungen konnten dagegen Anhänger gewinnen - ihre Zahl
stieg von 4.800 auf 5.000.
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Die Zahl der rechtsextremistischen Parteien, Organisationen, Gruppen
und sonstigen Personenzusammenschlüsse erhöhte sich 2009 auf
195 (2008: 156).
Rechtsextremistisches
Personenpotenzial
auf Bundesebene

2008

2009

Rechtsextremistische Skinheads und
sonstige gewaltbereite Rechtsextremisten1

9.500

9.000

Neonazis2

4.800

5.000

13.000

11.300

6.000
7.000

4.500
6.800

3.800

2.500

31.100

27.800

1.100

1.200

30.000

26.600

Parteien
davon DVU
davon NPD
Sonstige rechtsextremistische
Organisationen
Summe
abzügl. Mehrfachmitgliedschaften3
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- Alle Zahlen sind geschätzt oder gerundet Die meisten rechtsextremistischen Skinheads und sonstigen gewaltbereiten
Rechtsextremisten sind nicht in Gruppen organisiert. In die Statistik sind als
gewaltbereit nicht nur tatsächlich als Täter/Tatverdächtige festgestellte Personen
einbezogen, sondern auch solche Rechtsextremisten, bei denen lediglich Anhaltspunkte für Gewaltbereitschaft gegeben sind
2 Nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften in der Neonazi-Szene. In der Zahl
der Gruppen sind nur diejenigen neonazistischen Gruppierungen enthalten, die ein
gewisses Maß an Organisierung aufweisen.
3 Die Mehrfachmitgliedschaften im Bereich der Parteien und sonstigen rechtsextremistischen Organisationen wurden vom gesamten Personenpotenzial abgezogen (für das Jahr 2008: 1.100; für das Jahr 2009: 1.200).
1
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Hamburg
Die Zahl der Rechtsextremisten in Hamburg liegt mit 530 Personen
knapp unterhalb der Vorjahreszahl von 540. Während die Zahl der
NPD-Mitglieder ( 8.1, Hamburg) stabil blieb, ist die Mitgliederentwicklung der DVU ( 8.2, Hamburg) weiter rückläufig.

Hamburg: Rechtsextremistische Personenpotenziale
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Eine starke personelle Überschneidung gibt es nach wie vor zwischen
der NPD und der Neonazi-Szene. Etwa 40 der insgesamt 80 Neonazis gehören gleichzeitig dem Hamburger Landesverband der NPD an.
Auch die Mitgliederzahlen der beiden neonazistischen Kameradschaften stagnieren. Die Werbung neuer Anhänger gestaltet sich für sie
äußerst schwierig.
Die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten hat leicht abgenommen: Diesem Spektrum werden nur noch 140 (2008: 150) Personen,
vornehmlich Jugendliche und Heranwachsende, zugerechnet.
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Rechtsextremistisches
Personenpotenzial
in Hamburg

2008
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Organisationen
Summe
abzügl. Mehrfachmitgliedschaften
Gesamtpotenzial
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3.

Politisch Motivierte Kriminalität (PMK)

Bei rechtsextremistischen Straftaten (einschließlich der Gewalttaten)
wird grundsätzlich nach fremdenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen Motiven unterschieden (Definition PMK:  II.4).
Im Jahr 2009 wurden in Hamburg 297 rechtsextremistische Straftaten gezählt und damit 72 weniger als 2008 (369). Die Zahl der
Gewalttaten ging ebenfalls klar von 45 auf 30 zurück. Die deutlich
höhere Zahl der Gewalttaten im Jahr 2008 war insbesondere auf die
Ausschreitungen am Rande der 1. Mai-Demonstration zurückzuführen.
Unter den Gewalttätern befanden sich viele Auswärtige.
Rund zwei Drittel der 297 Straftaten sind Propagandadelikte; dem ganz
überwiegenden Teil dieser Propagandastraftaten liegt der Tatbestand
des §86 a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen) zugrunde. Hierunter fallen - neben dem Verwenden
von Hakenkreuzen - vor allem das Zeigen des „Hitler-Grußes“ und
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das Skandieren der Parole „Sieg Heil“. Bei diesen häufig unter Alkoholeinfluss verübten Delikten ist der Anteil der Tatverdächtigen, die
rechtsextremistischen Parteien oder neonazistischen Kameradschaften angehören oder zu deren Umfeld zählen, eher gering.

PMKRechts

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Die Zahlen stammen aus den jeweiligen Jahres-Statistiken der Polizei Hamburg
- Stand: Februar 2010 -

Nicht ganz die Hälfte der 2009 verübten §86a-Delikte betrifft die Verwendung von Hakenkreuzen, meist in Form von Schmierereien oder
dem Einritzen in Gegenständen (Autos u.a.). In über 90% der Fälle
sind keine Täter bekannt. Diese Straftaten werden grundsätzlich als
rechtsextremistisch eingestuft, es sei denn, dass die Tatumstände
einen solchen Hintergrund unwahrscheinlich erscheinen lassen oder
dieser auszuschließen ist.
Bei den rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten waren ebenfalls
viele Tatverdächtige bisher nicht als Rechtsextremisten bekannt. Etwa
40% der 2009 ermittelten Tatverdächtigen hatten einen rechtsextremistischen Vorlauf bzw. waren zuvor durch die Beteiligung an rechtsextremistischen Aktivitäten aufgefallen.
Grundsätzlich lehnen Hamburger Neonazis Gewaltanwendung aus
taktischen Gründen ab, da diese gegenwärtig politisch nicht zielführend oder gar kontraproduktiv sei. Angehörige der Kameradschaften
werden daher angehalten, sich in der Öffentlichkeit gesetzeskonform
zu verhalten. Dennoch kann es u.a. beim Aufeinandertreffen mit
politischen Gegnern auch zu Gewalttaten von organisierten Rechtsextremisten kommen. An einem Infostand der NPD am 15.08.09 in

162

Rechtsextremismus

Barmbek stieß ein NPD-Aktivist eine Frau zu Boden, die zuvor Flugblätter vom Infotisch entwendet hatte. Die Geschädigte gehörte zu
den Teilnehmern einer Spontandemonstration gegen den NPD-Stand.
Auch eine andere Frau, die sich dem Infostand näherte und als Gegendemonstrantin bekannt war, wurde körperlich angegriffen. Bei einem
weiteren Infostand der NPD am 22.08.09 in Bramfeld kam es zu einer
tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Neonazis und einem dunkelhäutigen englischen Staatsangehörigen, der NPD-Material zerrissen
hatte. Er wurde durch Schläge und Tritte verletzt und erlitt u.a. einen
Rippenbruch.
Hamburg 2009:
Aufteilung der rechtsextremistischen
Straftaten nach Delikten
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Die Zahlen stammen von der Polizei Hamburg
- Stand: Februar 2010 -

Die nachfolgenden Fälle stellen eine Auswahl rechtsextremistisch
motivierter Gewalttaten dar:
•

Am 21.01.09 schlugen zwei Männer einem aus Togo stammenden Mann in einem Bus ohne erkennbaren Grund ins Gesicht.

•

Am 30.05.09 schubsten vier unbekannte Täter am Bergedorfer
S-Bahnhof einen angetrunkenen Mann zu Boden und schlugen
ihm mit den Fäusten ins Gesicht. Zuvor hatten sie ihn mit „Sieg
Heil“ begrüßt.

•

Am 01.09.09 steckte ein 31-jähriger NPD-Aktivist Wahlzettel in
die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmsburg. Nachdem ihm dieses vom Hausmeister untersagt worden war, kam
es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu
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Tätlichkeiten. Dabei wurde der Hausmeister durch Pfefferspray
verletzt.
•

4.

Am 15.11.09 klebte ein Mann bei einem Ampel-Stopp einen
NPD-Aufkleber mit fremdenfeindlichem Inhalt an das Fahrzeug
eines neben ihm haltenden dunkelhäutigen Portugiesen. Als dieser ausstieg und den Mann zur Rede stellen wollte, wurde er
brutal niedergeschlagen. Das Opfer erlitt eine Hirnblutung und
musste notoperiert werden. Unter Tatverdacht steht ein 31-jähriger einschlägig Polizeibekannter.

Volksfront von Rechts

Der 2004 eingeschlagene Kurs des rechtsextremistischen Spektrums, die politischen Kräfte in einer „Volksfront von
Rechts“ zu bündeln, fand 2009 ein vorzeitiges Ende. Nachdem es bereits 2008
zu massiven Konflikten zwischen Teilen
der NPD-Führung und führenden Neonazis
wie Thomas WULFF gekommen war, gab
es nun zwischen NPD ( 8.1) und DVU
( 8.2) nach der Wahl zum Europäischen
Parlament im Juni 2009 einen endgültigen Bruch. (Schlagzeilen aus
dem politischen Extremismus / Beitrag „Rechtsextremisten uneinig:
Auseinandersetzung zwischen NPD und DVU spitzt sich zu“)
Am 15.01.05 hatten die beiden rechtsextremistischen Parteien im
Rahmen der „Volksfront“-Strategie den sogenannten Deutschlandpakt geschlossen. Darin verpflichteten sie sich, bis ins Jahr 2009 bei
Wahlen auf Bundes- und Landesebene nicht gegeneinander anzutreten, sondern jeweils der Partei mit den größeren Wahlchancen den
Vortritt zu lassen. Die offenkundige Schwäche der DVU hatte jedoch
bereits 2008 bei der NPD Zweifel ausgelöst, ob ein Festhalten an den
Absprachen sinnvoll sei. Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Brandenburg 2008, an der sich beide Parteien beteiligten, bestätigten die
Einschätzung der NPD, dass sie aufgrund ihrer stärkeren lokalen und
regionalen Verankerung selbst in der bisherigen DVU-Hochburg Brandenburg bessere Ergebnisse erzielen könnte. In der Folge war die DVU
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entgegen der ursprünglichen Planung sogar bereit, zugunsten der NPD
auf die Teilnahme an der Landtagswahl am 30.08.09 in Thüringen
zu verzichten. Auf ihrem Bundesparteitag im Januar 2009 wurde ein
entsprechender Beschluss gefasst. Die DVU konzentrierte sich absprachegemäß auf die Europawahl im Juni sowie die Brandenburger Landtagswahl am 27.09.09. In Sachsen, Thüringen, im Saarland und in
Schleswig-Holstein sowie bei der Bundestagswahl trat die NPD an.
Nach dem desaströsen Abschneiden der DVU bei der Europawahl am
07.06.09, bei der die Partei lediglich 0,4% der Stimmen erreichte,
beendete die NPD den Deutschlandpakt vorzeitig und kündigte an, zur
Landtagswahl in Brandenburg selbst anzutreten. Dieser Schritt wurde
mit der Aussichtslosigkeit eines Wiedereinzuges der DVU in den Potsdamer Landtag begründet.
Die weitere Entwicklung in der NPD wird zeigen, ob sich die personelle
Verknüpfung und die enge Zusammenarbeit von Teilen der Partei und
der neonazistischen Szene ( 5.) fortsetzen. Über den Kurs der Partei
kam es 2009 zu heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen. Sie
mündeten in dem letztlich erfolglosen Versuch, auf einem Sonderparteitag am 04./05.04.09 den Parteivorsitzenden Udo VOIGT abzuwählen ( 8.1). Sowohl VOIGT als auch sein Stellvertreter Jürgen RIEGER
(am 29.10.09 verstorben;  8.1, 9) wurden wiedergewählt. Durch
die Stärkung des neonazistischen Flügels im Bundesvorstand gelang
es VOIGT in der Folge, das Verhältnis zu den „Freien Kräften“ ( 5.1)
innerhalb und außerhalb der Partei wieder zu stabilisieren. Mit dem
Tod RIEGERs haben sich die Gewichte in der NPD und damit auch im
Verhältnis zu den Freien Kräften aber wieder verschoben ( 8.1),
womit sich die Zusammenarbeit zwischen den Protagonisten der ehemaligen „Volksfront“ künftig noch schwieriger gestalten dürfte.
In Hamburg gab es Anfang 2009 zunächst Anzeichen für eine Intensivierung der Zusammenarbeit von NPD und DVU. Diese Hoffnung
verband sich in erster Linie mit der Person des Hamburger DVU-Landesvorsitzenden Matthias FAUST ( 8.2), der im Januar 2009 auch
den Bundesvorsitz übernahm. Die Hamburger NPD ( 8.1) gratulierte
ihrem ehemaligen Mitglied zu seinem neuen Amt und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, „dass jetzt die so ähnlichen Parteien DVU und
NPD zusammenfinden“ könnten. Zu einer weiteren Annäherung kam
es jedoch nicht, was nicht zuletzt an der Inaktivität des DVU-Lan-
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desverbandes lag. Nach der Aufkündigung des Deutschlandpakts war
klar, dass es auch in Hamburg keine Zusammenarbeit mehr geben
würde.
Etliche Neonazis aus den Kameradschaften ( 5.) waren in den letzten Jahren in die Hamburger NPD eingetreten ( 8.1), um deren
Strukturen und Ressourcen für die politische Arbeit zu nutzen. Gleichzeitig unterstützten sie die NPD insbesondere in Wahlkämpfen und bei
öffentlichen Versammlungen. Ohne diese aktive Hilfe wäre die NPD
in Hamburg kaum aktionsfähig. Da viele Kameradschaftsangehörige
ihr Engagement für die Partei mit der Person Jürgen RIEGERs ( 8.1,
 9) verknüpft hatten, der in Hamburg wie auf Bundesebene eine
wichtige Integrationsfunktion ausübte, ist die künftige Entwicklung
und Ausrichtung der Hamburger NPD ungewiss. Das enttäuschende
NPD-Ergebnis bei der Bundestagswahl hat die Motivation der jungen
Aktivisten spürbar gedämpft, sich in der Parteiarbeit zu engagieren.

5.

Neonazismus

Neonazis in Deutschland definieren sich durch die positive Bezugnahme auf den historischen Nationalsozialismus und das Dritte Reich
als ideale Staatsordnung. Sie lehnen die freiheitlich demokratische
Grundordnung ab und befürworten einen autoritären „Führerstaat“ mit
einer ethnisch homogenen Bevölkerungsstruktur.
Nach neonazistischer Auffassung stehen die Werte des Grundgesetzes, die im übergeordneten Schutz der Menschenwürde ihren besonderen Ausdruck finden, den vorrangigen Bedürfnissen der „Volksgemeinschaft“ entgegen.

Die neonazistische Szene in Deutschland setzt sich überwiegend
aus Kameradschaften und lose strukturierten Gruppen zusammen,
die auf lokaler oder regionaler Ebene miteinander vernetzt sind. Ein
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neueres Phänomen im Neonazismus sind die „Autonomen Nationalisten“. Die Unterscheidungsmerkmale zu anderen Neonazis liegen
weniger im ideologischen Bereich als vielmehr in den Aktionsformen
und im Erscheinungsbild. Die revolutionäre Attitüde wird durch martialisches Auftreten („Schwarzer Block“, s.u.; Vermummung) sowie
Verwendung einzelner - aus der linksautonomen Szene bekannter und
entsprechend abgewandelter - Symbole und Parolen unterstrichen.
Kennzeichnend für die meist noch sehr jungen Autonomen Nationalisten ist eine deutlich höhere Gewaltbereitschaft, die sich nicht nur
auf Drohungen beschränkt, sondern bei Demonstrationen auch offen
ausbrechen kann. Das Überwinden von Polizeiketten und Angriffe auf
Gegendemonstranten gehören mittlerweile zu den Mitteln, um sich
auf der Straße durchzusetzen. Die Bildung Schwarzer
Blöcke bei rechtsextremistischen Demonstrationen war
auch 2009 zu beobachten. Diese bestehen jedoch nicht
ausschließlich aus Autonomen Nationalisten.
Während Schwarze Blöcke bewusst bedrohlich wirken sollen und unberechenbar erscheinen, achten Führungskader aus der traditionellen Kameradschaftsszene
bei öffentlichen Auftritten auf diszipliniertes Verhalten,
um insbesondere Passanten nicht abzuschrecken, sondern sie für ihre politische Anliegen und Ziele zu gewinnen. In der in Kameradschaftskreisen weit verbreiteten „Aktivistenfibel“ heißt es dazu: „Eine undisziplinierte Freizeitmentalität negiert die
politische Außenwirkung unserer Aktionen!“. Auch vor diesem Hintergrund arbeiten traditionelle Neonazi-Kameradschaften und Autonome
Nationalisten nicht immer vorbehaltlos zusammen. Schwarze Blöcke
werden zwar als Aktionsform und Druckmittel gegenüber Polizei und
Gegendemonstranten akzeptiert. Das selbstbewusste Agieren dieser
vornehmlich jüngeren Aktivisten stellt aber die Autorität und Durchsetzungsfähigkeit alteingesessener Führungskader in Frage und wird
entsprechend kritisch beäugt.
In Hamburg gibt es Einzelpersonen, die den Autonomen Nationalisten
zuzurechnen sind bzw. sich dort anlassbezogen einreihen. Ab Mai
2009 waren diese Personen unter der Bezeichnung „Autonome Nationalisten Hamburg“ mit einem Internetauftritt präsent, der allerdings
nach wenigen Monaten wieder eingestellt wurde. Eine feste Gruppierung wie in einigen anderen Bundesländern hat sich hier bisher nicht
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gebildet. (Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus / Beitrag
„‚Autonome Nationalisten‘ (AN) auch in Hamburg“)
Überschneidungen bestehen auch zwischen der neonazistischen und
Teilen der rechtsextremistischen Skinhead-Szene ( 6.).

5.1

Bestrebungen in Hamburg und im Umland

In Hamburg bestehen weiterhin die beiden neonazistischen Kameradschaften „Kameradenkreis Neonazis in Hamburg“ und „Neonazi- und
Skinheadszene in Bramfeld“. Beide sind nach dem Konzept der „Freien
Nationalisten“ organisiert, das Ende der 90er-Jahre nach dem Verbot mehrerer neonazistischer Organisationen entwickelt wurde. Der
Verzicht auf feste Organisationsstrukturen wie Vorstände oder offizielle Führungsfunktionen soll Verbotsverfahren verhindern. Angehörige
von Neonazi-Kameradschaften bezeichnen sich als „Freie Kräfte“ oder
„Freie Nationalisten“. Damit betonen sie auch ihre Unabhängigkeit von
rechtsextremistischen Parteien - insbesondere der NPD ( 8.1) -, die
bei den beiden Kameradschaften unterschiedlich ausgeprägt ist. Diese
Kameradschaften und ihr Umfeld bilden das Kernpotenzial der Hamburger Neonazi-Szene, der insgesamt etwa 80 Personen zuzurechnen
sind.
Dem Kameradenkreis Neonazis in Hamburg gehören 10 bis 15 ideologisch gefestigte Mitglieder an, die sich regelmäßig an lokalen wie
überregionalen Aktivitäten (Demonstrationen, Flugblattverteilungen,
Infoständen etc.) beteiligen ( 5.3.). Die Kameradschaft hält im
Gegensatz zu den „Bramfeldern“ am Konzept der Freien Nationalisten
ohne Abstriche fest und steht der Zusammenarbeit mit der NPD eher
kritisch gegenüber, ohne sich dieser gänzlich zu verweigern. Trotz
Rekrutierungsbemühungen hat sich
der Kreis der Aktivisten in den letzten Jahren nicht vergrößert.
Mit der Internetseite „Jugend zu
uns“ konnte die Kameradschaft aber
zumindest in Einzelfällen Jugendliche und junge Heranwachsende für die politische Arbeit interessieren.
Um diese Werbemöglichkeit einzuschränken, beschloss die Bundes-
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prüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf Anregung des LfV
Hamburg am 25.06.09, die Internetpräsenz auf den Index für jugendgefährdende Medien zu setzen. (Schlagzeilen aus dem politischen
Extremismus / Beitrag „Neonazis in Hamburg: Kampagne ‚Jugend zu
uns‘ von Bundesprüfstelle indiziert“) In der Begründung wurde dazu
Folgendes ausgeführt: „Kinder und Jugendliche [...] können aus diesem Angebot als Eindruck einzig mitnehmen, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Unrechtsstaat sei und die verfassungsmäßigen
Grundprinzipien einzig dazu dienten, dieses Unrecht aufrechtzuerhalten. Als aktiv zu erkämpfende Alternative wird durch klare sprachliche
und inhaltliche Bezüge der Nationalsozialismus propagiert. Jugendliche
werden zur direkten tatkräftigen Mitarbeit, zum Kampf, aufgefordert
[...].“. Seit September 2009 ist die Internetseite nicht mehr abrufbar.
Wie die Internetseite „Jugend zu uns“ lässt sich auch der Internetauftritt des „Aktionsbüros Norddeutschland“ inzwischen nicht mehr aufrufen. Beide Seiten wurden von Tobias THIESSEN, einem Angehörigen
des Kameradenkreises Neonazis in Hamburg, betrieben. Das Aktionsbüro übte für viele Jahre eine Schlüsselfunktion für überregionale
Vernetzungsbestrebungen aus. Auf seinem Internetangebot konnten
sich norddeutsche Kameradschaften über Termine informieren sowie
Pressemitteilungen, Berichte und Propagandamaterial abrufen. Zeitnah
zur Abschaltung der Internetseite des Aktionsbüros wurde aber eine
ähnlich aufgebaute Internetseite festgestellt, deren Inhalte sich auf
den Hamburger Raum beschränken. Verwiesen wird dort auf weitere,
ebenfalls regional ausgerichtete Infoseiten.
Auch das Ende der 90er-Jahre ins Leben gerufene „Nationale und
Soziale Aktionsbündnis Norddeutschland“ (NSAN) existiert in der
ursprünglichen Form nicht mehr. Die Führungskader der norddeutschen
Kameradschaften kommen aber nach wie vor regelmäßig zu Koordinierungstreffen zusammen, insbesondere um überregionale Aktionen und
Veranstaltungen zu planen und hierfür zu mobilisieren.
Die mit dem Arbeitsbegriff Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld
bezeichnete Kameradschaft wird von ideologisch gefestigten Kadern
geleitet, die der neonazistischen Szene in Hamburg bereits seit vielen
Jahren angehören und seit einiger Zeit auch führende Funktionen in
der Hamburger NPD ( 8.1) einnehmen. Hierzu gehören in erster Linie
der Landesgeschäftsführer der NPD, Jan-Steffen HOLTHUSEN, und
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der ehemalige „Blood & Honour“-Aktivist
Torben KLEBE (Foto), der nach dem Tod
Jürgen RIEGERs ( 8.1,  9) den Hamburger Landesverband kommissarisch leitet.
Wahlkampfbedingt führte die Kameradschaft
im Jahr 2009 kaum eigenständige Aktivitäten durch, sondern war fast ausschließlich
für die NPD aktiv. Dadurch verfügten die
Mitglieder der Kameradschaft über erheblichen Einfluss in der Hamburger NPD; die Kameradschaft fungierte
praktisch als NPD-Ortsgruppe. Deshalb wandten sich nicht parteigebundene Kameradschaftsmitglieder teilweise von der - szeneintern nur
„Bramfelder“ genannten - Kameradschaft ab. Dieser Personenkreis
gehört aber weiterhin zum Mobilisierungspotenzial der Gruppe. Gleiches gilt für überwiegend subkulturell geprägte Personen aus dem
Umfeld der Kameradschaft, die weniger ideologisch gefestigt sind,
sich aber dennoch an Aktivitäten wie Demonstrationen beteiligen. Die
Kameradschaft verfügt mit ihrem Umfeld über ein Mobilisierungspotenzial von etwa 25 Personen. Zudem unterhalten ihre Mitglieder auch
Kontakte zu Jugendcliquen, die für rechtsextremistisches Gedankengut empfänglich sind, aus umliegenden Stadtteilen. Bei eigenen Aktionen treten die „Bramfelder“ zumeist als Bürgerinitiative unter dem
Motto „Für unsere Zukunft“ auf.
Im Leitfaden der Freien Nationalisten „Freier Widerstand - parteifrei
politisch arbeiten“ wird betont, dass die Zusammenarbeit mit der NPD
„kein einseitiger Hilfsdienst“ sein darf, sondern gleichberechtigt sein
muss. Angesichts der engen Verzahnung zwischen der Hamburger
NPD und den Bramfeldern und deren intensivem Wahlkampfeinsatz
gelang es den übrigen parteifreien Neonazis kaum, im Berichtszeitraum eigene Akzente zu setzen. Auch bei öffentlichen Aktionen, an
denen sich der Kameradenkreis Neonazis in Hamburg beteiligte, war
für Außenstehende nur die NPD wahrzunehmen. Dennoch wird die
Neonazigruppe um Tobias THIESSEN in Hamburg die enge Zusammenarbeit mit den Bramfeldern und damit auch der NPD aufgrund der
eigenen Mobilisierungsschwäche vermutlich fortsetzen.
Ob die Hamburger NPD auch zukünftig eine starke Anziehungskraft
auf die Freien Kräfte ausüben wird, ist nach dem Tod RIEGERs, der als
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Integrationsfigur für beide Seiten überaus wichtig war, fraglich. Bisher
hatten sich die Konflikte in der NPD auf Bundesebene nicht auf die
Hamburger Kameradschaftsszene ausgewirkt.
Nach Thomas WULFF, der bereits vor einigen Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern verzogen war, hat mit Christian WORCH 2009 ein
weiterer Neonazi, der langjährig in Hamburg aktiv war, seine Heimatstadt in Richtung Osten verlassen. Er wohnt jetzt in Parchim / MV.
WORCH, der seit einiger Zeit ohne Gruppenanbindung als Einzelaktivist
agiert, ist wegen seiner Kenntnisse über die versammlungsrechtliche
Durchsetzung von Veranstaltungen weiterhin ein gefragter Experte und
tritt bundesweit als Anmelder und Veranstalter von rechtsextremistischen Demonstrationen auf. Allerdings ist er aufgrund seines jüngsten
Engagements für die DVU ( 8.2) in der neonazistischen Szene mittlerweile sehr umstritten. Angesichts des schlechten Abschneidens der
DVU bei Wahlen im Jahr 2009, innerparteilicher Spannungen und der
mehr als ungewissen Zukunft der Partei ist allerdings fraglich, ob sich
WORCH weiter für ihren Aufbau engagieren wird.

5.2

Bestrebungen im Bundesgebiet

Das bundesweite neonazistische Personenpotenzial ist 2009 erneut
gestiegen. Gegenüber 2008 erhöhte sich die Zahl um 200 auf insgesamt 5.000 Personen, die überwiegend, dem
Konzept der Freien Nationalisten ( 5.1) folgend, in Kameradschaften ohne formale Organisationstruktur eingebunden sind.
Mit etwa 600 Mitgliedern ist die 1979 gegründete „Hilfsorganisation für nationale politische
Gefangene und deren Angehörige e.V.“ (HNG)
weiterhin die einzige bundesweit agierende neonazistische Vereinigung. Sie engagiert sich insbesondere in der Betreuung inhaftierter Rechtsextremisten. Damit
trägt sie dazu bei, diese an die Szene zu binden. Die Herausgabe der
„Nachrichten der HNG“, die an alle Mitglieder kostenlos sowie gegen
Bezahlung an einige Abonnenten versandt wird, ist ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich. In dem wenig professionell aufgemachten Blatt
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wird vor allem Kritik an staatlichen Maßnahmen gegen das nationale
Lager und einzelne Personen artikuliert. Dadurch soll auch dem Entstehen von Unrechtsbewusstsein bei den Inhaftierten entgegengewirkt
werden.
Auch die am 31.03.09 verbotene „Heimattreue Deutsche Jugend“
(HDJ) war überregional aktiv. Der Verein war 1990 gegründet worden. Seit 2001 lautet seine vollständige Bezeichnung „Heimattreue
Deutsche Jugend (HDJ) - Bund zum Schutz für Umwelt, Mitwelt und
Heimat e. V.“. Der in Berlin beheimatete Verein hatte mehrere Hundert Mitglieder und gliederte sich in Bundesführung und untergeordnete „Leitstellen“ (Nord, Mitte, Süd, West) und „Einheiten“. Regionale
Schwerpunkte waren Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. In Hamburg waren
keine festen Strukturen oder Aktivitäten der HDJ festgestellt worden.
Mit dem Verbot wurde das Vermögen beschlagnahmt. Die HDJ legte
gegen die Verbotsverfügung Rechtsmittel ein. Über die Klage ist noch
nicht entschieden worden, das Verbot mithin noch nicht rechtskräftig.
Ehemalige Angehörige sind bemüht, ihre Aktivitäten fortzusetzen.

5.3

Aktivitäten

Während die neonazistische Szene in Hamburg 2007 mit einer Kampagne gegen den Bau einer Moschee in Hamburg-Bergedorf öffentlich auf sich aufmerksam gemacht und 2008 die Hamburger 1. MaiDemonstration veranstaltet hatte,
zeigten ihre Aktivitäten im Jahr 2009
deutlich weniger Außenwirkung. In der
zweiten Jahreshälfte stellte sie sich im
Zusammenhang mit der Bundestagswahl fast ausschließlich in den Dienst
der NPD ( 8.1).
Eigene Akzente setzten die Kameradschaften lediglich in Form einer regional
abgestimmten ausländerfeindlichen Kampagne. Hierzu wurde u.a. das
Flugblatt „Ausländer REIN? Wir sagen NEIN!“ aus den Vorjahren aktu-
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alisiert und bei verschiedenen Anlässen verteilt. Darin wird behauptet,
der „Zuwanderungswahnsinn“ mache die Deutschen zu Fremden im
eigenen Land. Die „verantwortungslose Überfremdungspolitik“ führe
zu sozialen Spannungen, da Millionen Ausländer auf den Arbeitsmarkt
drängten. Im Widerspruch dazu wird allerdings erklärt, dass viele Ausländer gar nicht arbeiteten, sondern im Sozialsystem lebten, das „von
uns aufgebaut wurde“.
Dass diese Agitation gegen Ausländer rassistisch
motiviert ist, wird u.a. in folgender Aussage deutlich: Die Integration von Millionen Ausländern sei
längst gescheitert, da aus einer „Kartoffel ... nun
mal kein Apfel“ werde und „aus einem Menschen
völlig fremder Herkunft kein Deutscher.“ Vorgeworfen wird den Einwanderern auch eine „immer
hemmungslosere Kriminalität“. Aktuelle Kriminalstatistiken belegten, dass Ausländer um ein Vielfaches
krimineller seien als Deutsche. Vor allem Gewaltverbrechen seien bei Ausländern „oftmals herkunftsbedingt und daher auch nicht therapierbar.“ Höhepunkt der neonazistischen Kampagne war die von
der „Initiative ‚Zukunft statt Überfremdung‘“ veranstaltete Abschlussdemonstration am 06.06.09 in Pinneberg, die unter dem Motto „Tag
der deutschen Zukunft 2009“ stand. Insgesamt beteiligten sich daran
200 Rechtsextremisten.
Der zweite „Tag der deutschen Zukunft“ ist bereits angekündigt und
soll im Juni 2010 in Hildesheim stattfinden. Das Thema „Überfremdung“ bleibt somit für die norddeutsche Neonaziszene ein wichtiges
Agitationsfeld. Schon seit längerem besteht die Auffassung, dass einzelne politische Aktionen in eine breiter angelegte Kampagne eingebettet werden müssten, um politische Wirkung zu erzielen.
Neben der Hetze gegen Ausländer haben auch revisionistische Themen in der politischen Agitation einen hohen Stellenwert. Gedenkveranstaltungen anlässlich der Jahrestage der Zerstörung deutscher
Städte während des Zweiten Weltkriegs, das Anprangern der alliierten Kriegführung als Kriegsverbrechen („Bombenholocaust“) und das
Gedenken an die Soldaten der Wehrmacht sind Themen für öffentliche Aktivitäten der Kameradschaftsszene. Ziel dieser Aktionen ist es,
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durch die Umkehr von Täter- und Opferrolle die Verantwortung des
nationalsozialistischen Deutschlands für die Kriegsgräuel zu relativieren bzw. auf die Alliierten abzuwälzen.
Der am 14.02.09 zum Jahrestag der
Bombardierung durchgeführte Trauermarsch in Dresden war mit über 6.000
Personen wieder eine der größten
rechtsextremistisch geprägten Veranstaltungen. Dabei gelang es den Verantwortlichen, nicht nur Aktivisten aus
der NPD und den Kameradschaften,
sondern auch Angehörige des national-konservativen Spektrums einzubinden. An dem Lübecker Gedenkmarsch am 28.03.09 beteiligten sich ca. 350 Rechtsextremisten.
In Hamburg fand wie in den Vorjahren auf dem Ohlsdorfer Friedhof
(Foto) eine Gedenkveranstaltung für die Hamburger Bombenopfer
statt. Die Kameradschaftsszene verzichtete in diesem Jahr auf eine
Zusammenarbeit mit den der DVU ( 8.2) nahestehenden Initiatoren,
die in den Vorjahren die Veranstaltung organisiert hatten. Sie veranstaltete am 02.08.09 eine eigene Gedenkaktion mit bis zu 20 Teilnehmern. Diese wurde konspirativ vorbereitet und nach kurzer Zeit
beendet, um möglichen Störungen
durch Antifaschisten ( IV; 5.3.2) zu
entgehen.
Am Gedenkmarsch in Bad Nenndorf /
NI am 01.08.09 beteiligten sich etwa
750 Rechtsextremisten. Die alljährliche Veranstaltung gilt innerhalb der
Kameradschaftsszene
mittlerweile
als Pflichttermin. In Bad Nenndorf befand sich ein von den Alliierten betriebenes Kriegsgefangenenlager, das von den Veranstaltern als
„alliiertes Folterlager“ bezeichnet wird. Dort soll es - so die neonazistische Propaganda - zu Kriegsverbrechen an deutschen Soldaten
gekommen sein.
Die ehemals wichtigste Veranstaltung der Neonaziszene, der Gedenkmarsch anlässlich des Todestags des HITLER-Stellvertreters Rudolf
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Heß im August, wurde auch für das
Jahr 2009 rechtskräftig verboten.
Begründet wurde das Verbot mit einer
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung, da durch das öffentliche
Gedenken an Heß die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft
gebilligt würde und somit ein Verstoß
gegen § 130 Abs. 4 StGB zu erwarten
sei.

Gedenkmarsch in Bad Nenndorf /
NI am 01.08.09

Gegen die Verbotsverfügungen hatte der inzwischen verstorbene
Anmelder Jürgen RIEGER ( 8.1,  9) jahrelang vergeblich geklagt,
eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des § 130 Abs. 4 StGB stand jedoch noch aus.
In seinem Beschluss vom 04.11.09 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Regelung für vereinbar mit dem Grundgesetz. Ein Verstoß
gegen die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) liege nicht vor. Angesichts
des sich allgemeinen Kategorien entziehenden Unrechts und des
Schreckens, die die nationalsozialistische Herrschaft über Europa und
weite Teile der Welt gebracht habe, seien der Gutheißung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft verfassungsimmanente
Schranken gesetzt, die eine Ausnahme vom Verbot des Sonderrechts
für meinungsbezogene Gesetze zuließen.
Damit ist nicht nur Rechtssicherheit geschaffen, sondern den Versammlungsbehörden auch ein wichtiges Mittel in die Hand gegeben
worden, neonazistische Aufmärsche leichter verbieten zu können.
Bisher wollte die Szene das Verbot durch Spontandemonstrationen
umgehen. Dies hatte jedoch häufig keinen Erfolg. So versuchten am
17.08.09 Neonazis, zum Gedenken an Rudolf Heß durch Kellinghusen /
SH zu marschieren. Der Aufzug wurde von der Polizei durch Platzverweise unterbunden.
Sozialen und wirtschaftlichen Themen wurde 2009 zwar weniger
Aufmerksamkeit als in den Vorjahren gewidmet, dennoch versuchte
auch die Neonaziszene aus der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise
politisches Kapital zu schlagen und die Stimmungslage in der Bevölkerung propagandistisch auszunutzen. Nachdem die unter dem Motto
„Schluss mit Verarmung, Überfremdung und Meinungsdiktatur - natio-
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naler Sozialismus jetzt!“ angemeldete Großdemonstration zum 1. Mai
in Hannover verboten worden war, versammelten sich ca. 150 Neonazis aus Schleswig-Holstein und Hamburg, um in Itzehoe zu demonstrieren.

Versammlungsverbote und -auflösungen bieten Neonazis oftmals einen
Anlass für neue Aktionen, um die Repression gegenüber der rechtsextremistischen Szene anzuprangern. Sie versuchen sich dabei als die
einzig wahre Opposition darzustellen. Ihre Kritik an der bestehenden
Staats- und Gesellschaftsordnung werde unterdrückt und ihr Recht auf
freie Meinungsäußerung verletzt. Der neonazistische Protest richtet
sich in erster Linie gegen die Versammlungsbehörden, die Demonstrationen unberechtigterweise verbieten würden, und die Polizei, die bei
Störungen durch Gegendemonstranten nicht eingreife und das Recht
auf Versammlungsfreiheit nicht durchsetze. Am 23.05.09 versammelten sich ca. 120 Rechtsextremisten - darunter zahlreiche Angehörige
der Hamburger Neonaziszene - in Lüneburg, um „Gegen Behördenwillkür“ zu demonstrieren. Anlass war die Auflösung einer Demonstration
am 11.04.09 in Lüneburg.
Während des Bundestagswahlkampfes machten sich Neonazis die
öffentliche Präsenz demokratischer Parteien zunutze. Wiederholt verteilten sie im Umfeld von Infoständen insbesondere der CDU eigenes
Material, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und sich so ins
Gespräch zu bringen. Diese Provokationen wurden jedoch nicht immer
tatenlos hingenommen. Vereinzelt kam es zu verbalen Auseinandersetzungen und auch zu Handgreiflichkeiten, bei denen Personen auf
beiden Seiten leicht verletzt wurden.

6.

Rechtsextremistische Skinheads und sonstige
gewaltbereite Rechtsextremisten

Die seit den 80er-Jahren äußerlich vom Skinhead-Outfit geprägte
rechtsextremistische Jugendszene hat sich in den letzten Jahren stark
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gewandelt. Der typische rechtsextremistische Skinhead mit Glatze,
Springerstiefeln und Bomberjacke gehört zwar immer noch - vor allem
in Ostdeutschland - zum Erscheinungsbild der rechtsextremistischen
Szene. Der Anteil der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden, die
der klassischen Skinhead-Bewegung zuzurechnen sind, nimmt jedoch
kontinuierlich ab. Jugendliche Rechtsextremisten orientieren sich
zunehmend an allgemeinen Trends in der Jugendmode, passen sich
dem Mainstream an oder entdecken neue Kleidungs- und Musikstile
für sich. Längere Haare und Piercings sind mittlerweile keine Seltenheit. Zum Dresscode gehören aber nach wie vor einschlägige Marken,
die den Träger als Angehörigen des rechten Spektrums ausweisen.
Im Gegensatz zu politisch aktiven Kadern, die eher selten Gewalt ausüben, weil diese aus taktischen Gründen gegenwärtig als nicht zielführend angesehen wird, bewegen sich insbesondere im Umfeld der
neonazistischen Kameradschaften ( 5.) rechtsextremistische Skinheads und andere jugendliche Rechtsextremisten, die eine stärkere
Gewaltaffinität aufweisen.
In Hamburg ist die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Skinheads
und sonstigen gewaltbereiten Rechtsextremisten mit ca. 140 Personen (2008 = 150 Personen) leicht gesunken.
Personen, die sich für Gewaltanwendung aussprechen oder auf andere
Weise Gewaltbereitschaft erkennen lassen, werden als gewaltbereite
Rechtsextremisten eingestuft. Eine Teilmenge davon bilden Personen,
die bereits eine rechtsextremistisch motivierte Gewalttat verübt haben
(gewalttätige Rechtsextremisten).
Der ganz überwiegende Teil der insgesamt als
gewaltbereit eingeschätzten Rechtsextremisten ist unter 30 Jahre alt. Unter den gewalttätigen Rechtsextremisten ist der Anteil der
über 30-jährigen deutlich höher. Bei vielen
Einzeltätern liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Sie sind häufig auch keiner einschlägig bekannten Gruppe zuzuordnen.
Zur klassischen rechtsextremistischen Skinhead-Szene ist die Gruppierung „Weisse Wölfe Terror Crew“ (WWTC) zu rechnen. Diese Gruppe,
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der außer Hamburgern auch Personen aus anderen Bundesländern
angehören, war 2008 erstmals in den Fokus der Sicherheitsbehörden
geraten, nachdem einzelne Mitglieder mehrfach durch szenetypische
Straftaten sowie Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen
aufgefallen waren.
Im Rahmen eines in Brandenburg eingeleiteten Strafverfahrens wurden
am 28.10.09 auf Betreiben der Staatsanwaltschaft Hamburg zeitgleich
insgesamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse gegen Mitglieder der WWTC
in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vollstreckt. Den 23 Beschuldigten im Alter von 20 bis 33 Jahren
wurde vorgeworfen, gegen das Uniformverbot verstoßen zu haben.
Als Erkennungszeichen der Gruppe dienten schwarze T-Shirts mit
dem Gruppennamen Weisse Wölfe Terror Crew, der Abbildung eines
Schlagrings sowie dem Schriftzug „Unbelehrbar“ und dem Kürzel „C
18“. Die Polizei stellte zahlreiche Beweismittel sicher, u. a. Bekleidungsstücke, Tonträger und Computer. C18 steht für „Combat 18“,
dem gewaltbereiten Arm des weltweit tätigen rechtsextremistischen
Netzwerks Blood & Honour. Der deutsche Ableger „Blood & Honour
Division Deutschland“ war im Jahr 2000 durch den Bundesminister
des Innern verboten worden. Die Zahl 18 steht für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets, A und H, die Initialen Adolf HITLERs.

7.

Rechtsextremistische Musik

Musik ist ein wichtiges, identitätsstiftendes Ausdrucksmittel jugendlicher Subkulturen und damit auch für die rechtsextremistische Jugendszene von herausragender Bedeutung. Der 1993 verstorbene und bis

heute von rechtsextremistischen Skinheads verehrte Begründer des
neonazistischen Blood & Honour-Netzwerks und Sänger der SkinheadKultband „Skrewdriver“, Ian STUART DONALDSON, erklärte: „Musik
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ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus näher zu
bringen, besser als das in politischen Veranstaltungen gemacht werden kann, kann damit Ideologie transportiert werden“.
Über die Musik soll bei jungen Menschen Interesse an nationalen
Themen geweckt werden. In Deutschland sind insgesamt ca. 150
rechtsextremistische Bands aktiv, die überwiegend einen lauten und
aggressiven Musikstil bevorzugen. Die Palette reicht von Oi-Punk
über Hard- oder Hatecore bis zu Black Metal.
Vor allem die Texte der aus der klassischen
Skinhead-Szene stammenden Musikgruppen
weisen in starkem Maße rassistische, volksverhetzende, antisemitische und gewaltverherrlichende Inhalte auf. Neben den Musikgruppen sind eine Reihe von Liedermachern aktiv, die ebenfalls
Konzertabende veranstalten. Im Jahr 2009 gab es bundesweit 130
Skinhead-Konzerte.
Der Handel mit rechtsextremistischen Tonträgern findet hauptsächlich über Vertriebsplattformen im Internet statt. Zudem gibt es einige
Downloadportale für einschlägige Musikangebote. Mit der Produktion
und dem Verkauf rechtsextremistischer CDs werden jährlich mehrere Millionen Euro in Deutschland
umgesetzt, insbesondere der illegale Handel mit verbotenen Tonträgern ist ein lukratives Geschäft. Im
März 2009 wurden die Wohnungen und Geschäftsräume von rund 200 Händlern der rechtsextremistischen Internetplattform „Unser Auktionshaus“
durchsucht. Dabei wurden ca. 45.000 Tonträger
mit strafrechtlich relevanten Texten sichergestellt.
Zudem wurden während der Aktion ca. 70 Waffen
bzw. Waffenteile beschlagnahmt.
Im März 2009 veröffentlichte die Band „Sturm 5“ die CD „In den
Pharussälen“, die rassistische, antisemitische und den Nationalsozialismus verherrlichende Liedtexte enthält. In dem Lied „Nationalsozialisten“ diffamiert die Musikgruppe deutsche Politiker als „Demokratenschweine“, die „gut bezahlte Marionetten [...] an den Fäden [...] des
jüdischen Zentralrats“ sind.
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Die CD wurde am 30.04.09 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf den Index, Liste B, gesetzt, womit gleichzeitig
die strafrechtliche Relevanz festgestellt wird. Das Amtsgericht Cottbus
erließ am 16.06.09 einen entsprechenden Beschlagnahmebeschluss
wegen Volksverhetzung (§130 StGB). Der Vertrieb des Tonträgers
steht in Deutschland somit unter Strafe.
Eine weitere Veröffentlichung, die durch ihre besonders rassistischen
und volksverhetzenden Inhalte heraussticht, ist die im September
erschienene CD „Die Ewigen“ der Band „Autonom“.
Konzertveranstaltungen mit rechtsextremistischen Musikgruppen ziehen nach Auswertung der Verfassungsschutzbehörden durchschnittlich ca. 150 Besucher an. Die Konzerte werden oftmals als Geburtstagsfeiern getarnt und so auch bei potenziellen Vermietern geeigneter
Räumlichkeiten angemeldet, da sich diese wegen der Öffentlichkeitsarbeit der Sicherheitsbehörden zunehmend aufgeklärt und kritisch zeigen. In den vergangenen Jahren wichen Rechtsextremisten mangels
anderer Räume häufig auf Vereinsheime in Kleingartenkolonien aus.
Für solche Konzerte wird generell nicht öffentlich geworben, sondern
konspirativ, meist via SMS und Kontakttelefon.
Besondere Konzerte finden im Rahmen von
Großveranstaltungen der NPD ( 8.1) statt,
die sich die Popularität einiger rechtsextremistischer Musikgruppen zunutze macht und diese
engagiert. Solche Veranstaltungen haben einen
deutlich professionelleren Rahmen und ziehen
mehr Publikum an. Am 11.07.09 - im Vorfeld
der thüringischen Landtagswahl - organisierte
die NPD eine Open-Air-Veranstaltung „Hier bleiben - Anpacken! Rock für Deutschland“ in Gera /
TH. Bandauftritte und Wahlkampfreden wechselten einander ab. Zu der Veranstaltung reisten
ca. 3.900 Rechtsextremisten aus dem gesamten
Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland
an. Nach den Gruppen „Brainwash“, „Blitzkrieg“ und „Sleipnir“ trat
als Hauptattraktion „Die Lunikoff Verschwörung“ auf.
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Die Band des ehemaligen „Landser“-Sängers Michael REGENER alias
LUNIKOFF ist in der rechtsextremistischen Szene ausgesprochen
beliebt. Der große Publikumsandrang dürfte maßgeblich auf ihn zurückzuführen sein. REGENER war im Februar 2008 nach knapp dreijähriger Haft aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel entlassen worden.
Das Kammergericht Berlin hatte ihn als Frontmann der Band Landser
wegen Bildung und Rädelsführerschaft einer kriminellen Vereinigung
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

In Hamburg waren die Aktivitäten der rechtsextremistischen Musikszene gering. Zurzeit gibt es hier nur eine als rechtsextremistisch eingestufte Musikgruppe: die Skinhead-Band „Schall und Rauch“. 2009
wurden zwei Konzerte der Band festgestellt. Am 18.04.09 trat sie in
Hamburg gemeinsam mit einer weiteren Band vor ca. 80 Besuchern
auf. Das zweite Konzert fand am 11.12.09 im Hamburger Umland vor
ca. 70 Zuhörern statt.
Im November 2009 veröffentlichte „Schall und
Rauch“ bei dem rechtsextremistischen Chemnitzer Label „PC Records“ ihr Debütalbum „Same“.
Die Liedtexte der Hamburger Band weisen teilweise rassistische, nationalistische und gewaltverherrlichende Aussagen auf. Mit dem Titel
„Hamburger Skinheads“ glorifiziert „Schall und
Rauch“ die rechtsextremistische Skinhead-Szene
und bekennt sich zu neonazistischen Parolen.
Zuspruch in der rechtsextremistischen Szene findet auch die Band
„Kategorie C - Hungrige Wölfe“, die am 14.03.09 in einer Gaststätte
im Stadtteil Hamburg-Moorburg vor ca. 500 Besuchern ein Konzert
gab. Die aus Bremen stammende Band, die sich nach der Polizeiklassifizierung für „gewaltsuchende“ Fußballfans („Kategorie C“) benannt
hat, wurde bis vor einigen Jahren von den Verfassungsschutzbehörden als rechtsextremistische Band eingestuft. In den letzten Jahren
verfolgt sie jedoch zunehmend kommerzielle Ziele und spricht überwiegend die Hooligan-Szene an.
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8.

Rechtsextremistische Parteien

8.1

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Die NPD ist trotz eines leichten Rückgangs nach wie vor die
mitgliederstärkste
rechtsextreMitglieder:
6.800
mistische Partei in Deutschland.
Bundessitz:
Berlin
Gegenüber 2008 sank die Zahl
der Mitglieder um 200 auf 6.800
Vorsitzender: Udo VOIGT
Personen. Mit den „Jungen NatioLandesverband Hamburg
naldemokraten“ (JN) verfügt die
NPD über eine eigene JugendorMitglieder:
140
ganisation. Sie ist laut Satzung
Vorsitzender: Jürgen RIEGER (bis
der NPD integraler Bestandteil der
29.10.2009)
Partei und hat bundesweit ca. 400
Torben KLEBE
Anhänger. Die JN sehen sich als
(kommissarisch seit
Bindeglied zwischen Partei und
November 2009)
unabhängigen Aktivisten aus dem
neonazistischen Spektrum. Sie tun
sich allerdings schwer, die beanspruchte Scharnierfunktion zwischen Partei und Freien Kräften erfolgreich auszuüben.
Nicht nur wegen der Mitgliederentwicklung war das Jahr 2009 für die
NPD enttäuschend. Auch bei den zahlreichen Landtagswahlen ( 4.)
und der Bundestagswahl verfehlte sie ihre Wahlziele. (Schlagzeilen aus
dem politischen Extremismus / Beitrag „Bundestagswahlen: Schwere
Niederlagen der Hamburger Rechtsextremisten“) Mitursächlich hierfür
waren neben der finanziell prekären Lage die heftigen innerparteilichen
Auseinandersetzungen in der ersten Jahreshälfte. Die NPD bot das
Bild einer heillos zerstrittenen und dem finanziellen Kollaps nahestehenden Partei.
Im April kam es zur Machtprobe zwischen dem neonazistisch geprägten und dem parlamentsorientierten Flügel um die Landtagsfraktionen
aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Der Versuch der parteiinternen Kritiker um Holger APFEL (NPD-Fraktionsvorsitzender in
Sachsen), Andreas MOLAU (damaliger stellvertretender niedersächsischer Landesvorsitzender) und Udo PASTÖRS (Fraktionsvorsitzender
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in Mecklenburg-Vorpommern), den Parteivorsitzenden Udo VOIGT (Foto) aus dem Amt zu
drängen und den Einfluss des neonazistischen
Flügels einzudämmen, misslang jedoch.
Auf dem Sonderparteitag am 04./05.04.09
wurde VOIGT wiedergewählt. Auch der am
29.10.09 verstorbene Jürgen RIEGER, der vor
allem von den Delegierten aus der neonazistischen Kameradschaftsszene ( 5.) unterstützt
worden war, konnte sich bei der Wahl durchsetzen und wurde in seinem Amt bestätigt. Die
Hamburger NPD zeigte sich hocherfreut, dass
mit seiner Wahl der „jahrzehntelange Einsatz für unser Land durch
unseren Landesvorsitzenden, aber auch die erfolgreiche Arbeit des
Hamburger NPD-Landesverbandes unter der Führung von Jürgen
RIEGER, ihre Würdigung durch die Delegierten des Bundesparteitages“ gefunden habe. Zu weiteren Stellvertretern wurden der Vorsitzende des NPD-Landesverbandes Thüringen Frank SCHWERDT und
der Münchner Stadtrat Karl RICHTER gewählt.
Mit der Neuwahl des Bundesvorstandes fand der innerparteiliche
Streit, der zum Teil von persönlichen Herabsetzungen begleitet war,
zumindest einen vorläufigen Abschluss. Die parlamentsorientierten
Kräfte um Holger APFEL (Foto) mussten
ihre Niederlage eingestehen. In einer kurz nach
dem Parteitag veröffentlichten Presseerklärung
machte APFEL aber erneut deutlich, wo für ihn
die innerparteiliche Frontlinie verläuft. Er warb
für den „sächsischen Weg“, d.h. für einen
„gegenwartsbezogenen und volksnahen Nationalismus, ... der sich von unpolitischer Nostalgiepflege, ziellosem Verbalradikalismus und
pubertärem Provokationsgehabe“ abgrenze.
Gleichwohl versicherte er, „in kritischer Loyalität“ zum neugewählten Vorstand zu stehen.
Als Reaktion darauf veröffentlichte der Bundesvorstand am 26.04.09
das Positionspapier „Eine Standortbestimmung - Der deutsche Weg“.
Darin wird betont, die Erfolge der NPD bei den Landtagswahlen
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2004 in Sachsen und 2006 in Mecklenburg-Vorpommern seien auf
die Wahrnehmung der NPD als echte Systemalternative zurückzuführen. Entsprechend wird gefordert, die Partei weiterhin kompromisslos an der „Überwindung des liberalkapitalistischen Systems und des
bestehenden volksfeindlichen Parteienstaats“ auszurichten. Eine einseitige Hinwendung zu national-konservativen Kreisen, wie dies von
Teilen der NPD angestrebt werde, stelle einen gefährlichen Anpassungskurs dar. Stattdessen müsse die Partei der stetig wachsenden
Zahl derer eine Stimme geben, die dem System distanziert gegenüberstünden. Bei einer Anpassung an konservative Schichten aber verlöre
der klare sozialrevolutionäre Kurs der NPD seine Glaubwürdigkeit. Die
NPD dürfe mit ihrer Argumentation nicht versuchen, in die Mitte der
Gesellschaft zu drängen, sondern müsse diese zu sich ziehen.
Die veröffentlichten Stellungnahmen zeigen, dass die NPD weiter in
zwei Lager gespalten ist. Während insbesondere die Landtagsfraktionen aktuelle politische Themen aufgreifen und Bezüge zum Nationalsozialismus vermeiden, um potenzielle Wähler aus dem bürgerlichkonservativen Spektrum zu erreichen, ist der durch Personen aus der
neonazistischen Kameradschaftsszene ( 5.) geprägte Flügel nicht
an seriöser Parlamentsarbeit, sondern an politischer Provokation und
Aktionen auf der Straße interessiert. Wichtiger als der Einzug in die
Landesparlamente ist den neonazistischen Kräften in der NPD, unter
dem Schutz des Parteienprivilegs weiterhin ungestört agieren, agitieren und Mittel aus der staatlichen
Parteienfinanzierung in Anspruch
nehmen zu können.
Die zweite Jahreshälfte stand ganz
im Zeichen des Wahlkampfes. Die
NPD trat am 30.08.09 bei den
Landtagswahlen im Saarland, in Sachsen und in Thüringen an und
beteiligte sich am 27.09.09 an der Bundestagswahl sowie an den
Landtagswahlen in Brandenburg und Schleswig-Holstein.
Bei der für die NPD wichtigsten Landtagswahl in Sachsen gelang ihr
zwar, wieder in das Landesparlament in Dresden einzuziehen, mit
5,6% der Wählerstimmen musste sie gegenüber dem Ergebnis von
2004 (9,2%) allerdings deutliche Stimmeneinbußen hinnehmen. Das
eigene Wahlziel lag bei „10 % plus X“. Die widerstreitenden Partei-
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flügel werteten das Wahlergebnis jeweils als Bestätigung der eigenen
Position. Jürgen RIEGER kritisierte, dass die Landtagsfraktion viel zu
„brav“ und zu bürgerlich aufgetreten sei. Diese Strategie hätte sich
nicht ausgezahlt. Man hätte vielmehr auf die Protestwähler setzen
sollen, die mit dem ganzen „System“ unzufrieden seien, statt auf das
bürgerlich-konservative Lager zu schielen. Erstmals den Wiedereinzug
in ein Landesparlament erreicht zu haben, dürfte die innerparteiliche
Position des Landesverbandes Sachsen und damit APFELs deutlich
stärken.

Wahlteilnahme der NPD 2009
Ergebnis
2004

Ergebnis
2009

30.08.09 Landtagswahl Saarland

4,0 %

1,5 %

30.08.09 Landtagswahl Sachsen

9,2 %

5,6 %

30.08.09 Landtagswahl Thüringen

1,6 %

4,3 %

Datum

Wahl

Bei der Thüringer Landtagswahl blieb der NPD ein ähnlicher Erfolg verwehrt. Dort kam die Partei zwar auf beachtliche 4,3 % der Stimmen
(2004: 1,6 %), verpasste aber den Einzug in den Erfurter Landtag. Die
Bundespartei hatte den Wahlkampf unter der Prämisse, sich demonstrativ als „authentische Systemalternative“ präsentieren zu wollen,
mit hohem Aufwand unterstützt. Für die Partei war es enttäuschend,
das Wahlziel dennoch deutlich verfehlt zu haben.
Für ihre Wahlteilnahme in Brandenburg kündigte die NPD am 27.06.09
den Deutschlandpakt ( 4.) mit der DVU ( 8.2) auf. Auch hier
hatte sich die NPD Hoffnung gemacht, die Fünf-Prozent-Hürde überspringen zu können, kam jedoch nur auf 2,5%. Insgesamt erhielt sie
aber mehr als doppelt so viele Stimmen wie die DVU, die lediglich
einen Stimmenanteil von 1,2% erreichte.
Bei der vorgezogenen Landtagswahl in Schleswig-Holstein erzielte die
NPD mit 0,9 % der Wählerstimmen weniger als die Hälfte im Vergleich
zu 2005 (1,9%). Da sie unter einem Prozent der Wählerstimmen blieb,
verlor sie auch den Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung.
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Wahlteilnahme der NPD 2009
Ergebnis
2005

Ergebnis
2009

27.09.09 Bundestagswahl

1,6 %

1,5 %

Landtagswahl
27.09.09
Brandenburg

keine
Teilnahme

2,5 %

1,9 %

0,9 %

Datum

27.09.09

Wahl

Landtagswahl
Schleswig-Holstein

Im Saarland kam die NPD lediglich auf einen Stimmenanteil von 1,5 %
(2004: 4,0 %). Damit bestätigte sich, dass sie im Jahr 2004 vor allem
Proteststimmen gebündelt hatte und im Saarland nicht substanziell
verankert ist.
Bei der Bundestagswahl erzielte die
NPD mit einem Zweitstimmenanteil
von 1,5 % fast das gleiche Ergebnis
wie 2005 (1,6 % der Stimmen). In
absoluten Zahlen gerechnet verlor
die Partei aber gegenüber 2005 rund
110.000 Stimmen. Vor vier Jahren
hatten 748.568 Wählerinnen und
Wähler die NPD gewählt, am 27.09.09 waren es nur 635.437. Auch
dieses Wahlergebnis blieb damit deutlich hinter den Erwartungen der
NPD zurück.
Die DVU ( 8.2), die sich kurz nach Auflösung des Deutschlandpaktes ( 4.) zur Teilnahme entschlossen hatte, konnte allerdings
für das schlechte Abschneiden nicht verantwortlich gemacht werden;
sie erreichte lediglich 0,1 % der Zweitstimmen. Das NPD-Präsidium
versuchte, das enttäuschende Resultat u.a. damit zu erklären, dass
die globale Finanz- und Wirtschaftskrise „im Bewusstsein weiter Teile
unseres Volkes immer noch nicht angekommen“ sei. Zudem hätten
die „Hetze“ der Medien sowie der staatlich unterstützte „Kampf gegen
Rechts“ zum schlechten Ergebnis beigetragen. Gleichwohl hob man
hervor, dass im Gegensatz zur Partei „Die Republikaner“ (REP) und
zur DVU, die vom „Wähler in die Bedeutungslosigkeit katapultiert“
worden seien, die NPD dem Druck standgehalten und sich als einzige
nationale Wahlpartei behauptet habe. Mit Ausnahme von Sachsen hat

186

Rechtsextremismus

die NPD ihr Wahlziele 2009 nicht erreicht. Sie konnte weder von der
Schwäche der DVU noch von der insgesamt niedrigen Wahlbeteiligung
profitieren.
Zu den wichtigsten Terminen der NPD für öffentlichkeitswirksame Aktionen gehört nach wie vor der 1. Mai. Die NPD und ihre Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten (JN) führten drei Veranstaltungen
durch, an denen sich insgesamt ca. 1.500 Rechtsextremisten beteiligten. Während es bei den Veranstaltungen in Berlin und Dresden /
SN ruhig blieb - dort hatten sich ca. 280 bzw. 200 NPD-Anhänger
versammelt -, kam es bei der Demonstration in Ulm / BW zu schweren
Krawallen.
Gegendemonstranten
versuchten, den Aufzug der ca.
1.000 Nationalisten mit Stein- und
Flaschenwürfen anzugreifen und lieferten sich Auseinandersetzungen
mit der Polizei, bei denen zahlreiche
Personen verletzt wurden. Rund
um den Bahnhof wurden Müllcontainer angezündet und Fahrzeuge
beschädigt. Im Anschluss fand eine
von einem Vertreter der „Freien Nationalisten München“ angemeldete
weitere Demonstration mit ca. 700 Teilnehmern in Neu-Ulm (Bayern)
statt, die einen deutlich ruhigeren Verlauf nahm.
Nachdem die NPD im Jahr 2008 durch den damaligen Bundesschatzmeister Erwin KEMNA, der Parteigelder in Höhe von insgesamt 741.000
Euro veruntreut und auf seine Privatkonten bzw. auf Geschäftskonten umgeleitet hatte, finanziell in Schieflage geraten war, verurteilte
das Berliner Verwaltungsgericht die Partei am 15.05.09 zur Zahlung
von 1,27 Mio. Euro. Nachgewiesen wurden Unrichtigkeiten im NPDRechenschaftsbericht für das Jahr 2007. Gegen die Höhe der Strafzahlung legte die NPD Rechtsmittel ein.
Der Partei drohen noch weitere Rückforderungen. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, die im November
2009 öffentlich bekannt wurden, besteht der Verdacht, dass die NPD
jahrelang systematisch ihre Einnahmen nach oben manipuliert hat.
So sollen Spenden und Mitgliedsbeiträge an den Parteivorstand für
die Jahre 2002 bis 2006 in „erheblichem Umfang“ zu hoch angege-
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ben worden sein. Die Summe der Fehlbeträge belaufe sich auf rund
870.000 Euro. Dadurch hätten sich auch die staatlichen Zuschüsse an
die NPD erhöht, da Parteien für jeden Spenden-Euro zusätzlich Geld
aus der Staatskasse erhalten. Auf diese Weise soll sich die NPD im
Laufe der Jahre unberechtigte Zuschüsse in Höhe von knapp 270.000
Euro erschlichen haben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss
die NPD die zu Unrecht gezahlten Zuschüsse zurückzahlen sowie eine
Strafzahlung in doppelter Höhe des Fehlbetrags leisten, also mehr als
1,7 Mio. Euro.
Darüber hinaus war die Partei bisher auch auf Darlehen von Jürgen
RIEGER angewiesen, insbesondere zur Vorfinanzierung von Wahlkämpfen ( 9.3).
Hamburg
Für den Hamburger NPD-Landesverband bedeutet der Tod seines
Vorsitzenden Jürgen RIEGER eine erhebliche Schwächung. RIEGER,
der gleichzeitig stellvertretender Parteivorsitzender war, starb am
29.10.09 ( 9.). Er hatte den Landesverband seit dem 25.02.07
geführt und ihn eindeutig neonazistisch geprägt. Es ist noch offen,
in welche Richtung sich die Hamburger NPD entwickeln wird. Einiges
spricht jedoch dafür, dass sie deutlich an Substanz und Aktivität verlieren wird.

Dem Landesvorstand gehören Mitglieder der Hamburger Kameradschaft Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld ( 5.1) an, unter
anderem der Landesgeschäftsführer Jan-Steffen HOLTHUSEN und der
stellvertretende Landesvorsitzende Torben KLEBE, der den Landesverband seit November 2009 kommissarisch leitet. HOLTHUSEN und
KLEBE sind sich bewusst, dass RIEGER nicht zu ersetzen ist, wollen
seinen Weg aber gemeinsam fortsetzen.
Im Mittelpunkt der politischen Arbeit der Hamburger NPD standen die
Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 27.09.09 und der Wahlkampf. Insgesamt stellte die NPD im gesamten Hamburger Stadtgebiet 41 Infostände auf, 19 davon allein in der Hauptwahlkampfphase
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im August und September. Betreut wurden die Infostände zu einem
erheblichen Teil von Angehörigen der Bramfelder Kameradschaft
( 5.1), aber auch von Personen aus der Kameradschaft Neonazis in
Hamburg ( 5.1). Themen waren u. a. „Kapitalismus und Überfremdung bekämpfen, Nationalen Sozialismus durchsetzen“, „Arbeit für
Deutsche“ und „Volksgemeinschaft statt Klassengesellschaft. Nationalismus voran!“.
Wiederholt wurden die Informationsstände
von politischen Gegnern gestört. In Einzelfällen kam es auch zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei denen NPD-Anhänger gewalttätig wurden. Am 15.08.09
wurden bei einem Stand in Barmbek zwei
Frauen, die Handzettel entwendet hatten,
körperlich angegriffen und verletzt. Die
Polizei leitete drei Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts der einfachen und
der gefährlichen bzw. der versuchten gefährlichen Körperverletzung
ein. Am 12.12.09 versuchte eine Gruppe antifaschistischer Aktivisten,
einen Infostand der NPD in der Blankeneser Bahnhofsstraße anzugreifen. Dabei kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei,
in deren Folge zehn Personen vorübergehend festgenommen wurden.
In einem am 02.05.09 auf ihrer Internetseite veröffentlichten Artikel
griff die Hamburger NPD das Thema „Überfremdung“ in Hamburg-Harburg auf. In Harburg hätten nahezu 80.000 Menschen - so die NPD
- einen Migrationshintergrund. Nachfolgend wurde skizziert, welche
negativen Auswirkungen dies auf die Schulen, Arbeitsplätze und Wohnungen in dem Bezirk habe. Um mit diesem „Irrsinn“ Schluss machen
zu können, forderte die NPD: „Kein Wahlrecht für Ausländer, keine
Sozialleistungen an Ausländer“. „Kulturfremde Ausländer“ hätten in
Deutschland nichts zu suchen. Deutschland sei nicht der „Entsorgungsort für Bevölkerungsüberschüsse“ aus Afrika und Asien. Abschließend
rief die NPD dazu auf, bei der Bundestagswahl am 27.09. ein Zeichen
„für den Erhalt des deutschen Volkes“ zu setzen und mit Erst- und
Zweitstimme die NPD zu wählen.
Zur Bundestagswahl trat die NPD in Hamburg nicht nur mit einer von
Jürgen RIEGER angeführten Landesliste, sondern auch mit Direktkan-
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didaten in allen Wahlbezirken an. RIEGER kandidierte als Direktkandidat für den Bezirk Mitte. Eigenen Angaben zufolge wurden während
des Wahlkampfes über 5.000 Schilder aufgestellt und Tausende von
Handzetteln verteilt.

Am 11.09.09 sorgte die Hamburger NPD mit der Kundgebung „Recht
und Ordnung durchsetzen - Schanzenfest dauerhaft verbieten“ für
Schlagzeilen. Im Umfeld der Wahlkampfveranstaltung am Berliner Tor
kam es zu den erwarteten gewalttätigen Protesten; die Provokationsstrategie der NPD ging auf. Die Veranstaltung erwies sich nach Ansicht
der Hamburger NPD zwar als „thematischer Volltreffer“, genutzt hat
es ihr am Ende jedoch nichts. Entgegen der Erwartung, dass der NPD
nun in größerem Umfang Wählerinnen und Wähler zuströmten, die
das Eintreten der NPD für „Recht und Ordnung“ unterstützen, lag
das Wahlergebnis trotz des sehr aktiv geführten Wahlkampfes mit
0,9% erneut deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und sogar noch
0,1-Prozentpunkte unter dem Hamburger Zweitstimmergebnis bei der
Bundestagswahl 2005 (1,0%).
Nach außen wurde das Wahlergebnis zwar als Achtungserfolg gewertet und besonders die Unterstützung durch freie Nationalisten gelobt,
tatsächlich ist die Enttäuschung jedoch groß. Der Aufwand und das
Engagement vieler Aktivisten haben sich nicht ausgezahlt. Der NPD
dürfte es angesichts dieser Erfahrung schwer fallen, junge, aktive
Mitglieder und parteifreie Kräfte aus dem neonazistischen Spektrum
weiterhin für die politische Arbeit
zu motivieren. Über eigenen Nachwuchs verfügt sie kaum. Nach
jahrelanger Inaktivität wurde im Januar 2008 in Hamburg ein sogenannter JN-Stützpunkt gegründet. Eigenen Angaben zufolge versteht
sich dieser als zukünftige Anlaufstelle für die aktivistische Jugend in
der Hansestadt. Die JN Hamburg sollen als Gegenpol zu den „korrupten Systemparteien“ der Jugend in Hamburg eine Perspektive bieten.
Eigenständige Aktivitäten entwickelten sie seitdem in Hamburg nicht.
Angehörige der JN beteiligten sich aber an Informationsständen der
NPD.
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8.2

Deutsche Volksunion (DVU)

Die Mitgliederzahl der „Deutschen Volksunion“ (DVU) ist seit
Jahren rückläufig. Während im
Jahr 2000 noch 17.000 Personen der Partei angehörten, sank
die Zahl 2009 auf 4.500 Mitglieder. Gegenüber 2008 verlor die
DVU 1.500 Anhänger.

Mitglieder:

4.500

Bundessitz:

Hamburg

Vorsitzender:

Matthias FAUST

Landesverband Hamburg

Mitglieder:
160
Bis zum Bundesparteitag am
Vorsitzender:
Matthias FAUST
11.01.09 führte ihr Gründer Dr.
Gerhard FREY die Partei zentralistisch und autokratisch. Den 16
Landesverbänden blieb kaum Spielraum für politisch eigenständiges
Handeln. Auch finanziell war die DVU von Dr. FREY abhängig.
Nach dessen Rückzug wurde im Januar 2009 der Hamburger Matthias
FAUST (Foto), der bereits in anderen Parteien aktiv war, zu seinem
Nachfolger gewählt. FAUST war Anfang 2006 noch Landesbeauftragter der Partei „Die Republikaner“ (REP) in Hamburg, danach wechselte
er zur Hamburger NPD und kam schließlich im Frühjahr 2007 zur DVU,
obwohl er diese noch im Dezember 2005 für „absolut nicht diskussionswürdig“ gehalten hatte. Hier
machte er schnell „Karriere“: Er begann als Pressesprecher des Hamburger Landesverbandes, wurde
Spitzenkandidat bei der Wahl zur Hamburgischen
Bürgerschaft am 24.02.08, dann Bundesorganisationsleiter und zuletzt Bundesvorsitzender.
Dem eigenen Anspruch, die Organisationsstruktur
der Partei zu reformieren, die Eigenständigkeit der
Landesverbände zu stärken sowie die DVU zu verjüngen und zu reaktivieren, wurde er bislang nicht
gerecht. Weder bei der Umgestaltung der Partei
noch bei der angestrebten rechten Einheitsbewegung sind sichtbare
Fortschritte zu verzeichnen. Allerdings wurde eine Jugendorganisation, die „Junge Rechte“ (JR), im Juli 2009 gegründet. Diese entfaltete aber bisher keine nennenswerten Aktivitäten. Mittlerweile wächst
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in der DVU die Kritik an FAUST, da sie unter seiner Führung stark an
Bedeutung verloren hat und in der rechtsextremistischen Szene kaum
noch eine Rolle spielt.
FAUST verfolgt das Ziel, mit der DVU als Basispartei eine „politikfähige, bürgerliche ‚Neue Rechte‘“ zu formieren, „die weit hinein in
das ‚normale‘ Wählerklientel vorstoßen“ (Grammatikfehler im Original)
könne. Vorbild ist für ihn die rechtspopulistische „Freiheitliche Partei
Österreichs“ (FPÖ). Nach seinen Vorstellungen sollten für dieses Ziel
alle „konstruktiv arbeitenden nationalen Kräfte“ in Deutschland kooperieren. Seine Gesprächsbereitschaft über eine rechte Zusammenarbeit
beziehe sich auf jeden, so FAUST, der Gewalt ablehne. Dazu zählt er
offenbar auch die Neonazi-Szene ( 5.). Der „Dialog mit den Freien
Kameradschaften, mit der Jugend“ habe für ihn „oberste Priorität“,
erklärte FAUST im März 2009. Gleichzeitig ist der DVU-Vorsitzende
allerdings auch davon überzeugt, dass es wirkliche Erfolge nur durch
eine „moderne, patriotische Politik“, nicht mit „Parolen von Vorgestern“ geben könne.
Sein Ziel, der DVU ein neues, gemäßigteres Image zu geben, um bürgerlich-konservative Wählerschichten zu erreichen, lässt sich durch
eine Zusammenarbeit mit neonazistischen Kameradschaften aber kaum
verwirklichen. Auch eine andere Äußerung FAUSTs verdeutlicht, dass
es dem DVU-Vorsitzenden nicht um eine inhaltliche Wandlung, sondern nur um ein anderes Erscheinungsbild geht. In einem im Internet
veröffentlichen Livestream-Interview vom 15.09.09 räumte er ein,
dass die inhaltlich-programmatischen Unterschiede zur NPD ( 8.1)
- trotz sonstiger Differenzen - nicht so groß seien.

Diente während der Ära FREY, der seine Mitarbeit in der Partei eingestellt hat, die „National-Zeitung“ (NZ) als Sprachrohr der Partei, so
setzt die DVU nun ganz auf das Internet. Die mit dem Zusatz „Die neue
Rechte“ versehene Internetseite wurde neu und aufwändig gestaltet.
Sie enthält viele Berichte und Stellungnahmen zu aktuellen politischen
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Geschehnissen und verweist auf zusätzliche Informationsangebote
aus dem national-konservativen und dem rechtsextremistischen Spektrum.
Mehrere Links führen zu Artikeln aus der National-Zeitung. Diese hat
jedoch keinen direkten Bezug mehr zur DVU. Inhaltlich und von der
Diktion her stehen die Beiträge auf der Internetseite ganz in der Tradition bekannter rechtsextremistischer Argumentationsmuster. Ressentiments gegen Ausländer werden allerdings nicht in offen rassistischer
Weise geschürt, sondern in das Konzept des Ethnopluralismus gekleidet. Dieses betont die Eigenständigkeit der Völker und wendet sich
als Gegenentwurf zu einer multikulturellen Gesellschaft gegen jegliche
„Vermischung“. In „Nachrichten aus dem Überfremdungschaos (1)“
vom 07.08.09 wird u.a. behauptet, „Multikulti“ sei „das verordnete
Zusammenzwängen von verschiedenen Kulturen“. Dies lehne die DVU
ab und strebe stattdessen „einen Ethnopluralismus an, in dem die Völker in ihrer Identität und Souveränität und unter Wahrung ihrer Tradition nebeneinander in Nationen und Regionen leben“. Eine ehemalige DVU-Abgeordnete in Brandenburg und Kandidatin zur Europawahl
sprach sich in einem Interview auf der Homepage der DVU „gegen
einen multikulturellen Menscheneinheitsbrei“ aus.
In einigen Beiträgen wird auch ein antiislamischer und antisemitischer
Ton angeschlagen. Im Zusammenhang mit der angeblich zunehmenden Islamisierung durch Zuwanderung aus der Türkei fordert die DVU
Rückkehrprämien für Nicht-EU-Bürger und ihre Familien. Der DVUAbgeordnete in der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung,
Rudolf BARGMANN, erweiterte die Zielgruppe wie folgt: „Ich hätte
nichts dagegen, auch Juden, die es wünschen, selbst denen mit der
deutschen Staatsangehörigkeit, eine Prämie zu zahlen, um ihnen
ein Leben im sogenannten gelobten Land zu ermöglichen.“ Andreas
MOLAU, der noch bis Anfang 2009 stellvertretender Landesvorsitzender der NPD in Niedersachsen war und im März 2009 zum Pressesprecher der DVU ernannt wurde, warnte, dass, „wenn die westlichen
Gesellschaften noch heruntergekommener sind als jetzt“, diese „für
aufstrebende muslimische Gemeinwesen eine leichte Beute darstellen
werden“.
Auch revisionistische Themen greift die DVU weiterhin auf. So
beklagte MOLAU anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsbeginns,
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dass die Geschichte von „antideutschen“ Kräften instrumentalisiert
werde: „Siebzig Jahre wurde die vorgebliche Schuld an diesem Krieg
dazu genutzt, um deutsche Souveränität zu schwächen, um deutsche
Identität zu zerstören und um deutsche Tradition zu kriminalisieren.“
Das Kalkül der DVU, sich neben der NPD als neue moderne Rechte zu
positionieren, ist bisher nicht aufgegangen. Sie musste im Berichtsjahr
nicht nur erhebliche Mitgliederverluste, sondern auch empfindliche
Wahlniederlagen hinnehmen. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 07.06.09 erreichte sie lediglich 0,4% der Stimmen (Hamburg: 0,4%). (Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus / Beitrag
„Schwäche der DVU hilft der NPD“) Da sie unter 0,5% blieb, erhält die
DVU auch keine Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Bei der
Bundestagswahl am 27.09.09 trat sie in zwölf Bundesländern mit Landeslisten an und erreichte bundesweit lediglich 0,1% der Zweitstimmen (Hamburg: 0,1%). Bei der zeitgleich erfolgten Landtagswahl in
Brandenburg verfehlte sie mit einem Stimmenanteil von 1,2% (2004:
6,1%) deutlich den Wiedereinzug in das Potsdamer Landesparlament.
Die für eine Wahlkampfkostenerstattung bei Landtagswahlen erforderliche 1%-Hürde konnte sie allerdings überspringen.
Zur kurzfristig getroffenen Entscheidung, an der Bundestagswahl teilzunehmen, hieß es offiziell, dies solle in erster Linie die Wahl in Brandenburg unterstützen, wo die DVU seit 1999 im
Landtag vertreten war. Tatsächlich jedoch dürfte
sie sich durch die vorzeitige Aufkündigung des
Deutschlandpaktes ( 4.) durch die NPD unter
Zugzwang gesehen haben. Es wäre den Wählerinnen und Wählern in Brandenburg nur schwer
zu vermitteln gewesen - so die DVU -, wenn sie
sich nur an der Landtags-, nicht aber an der Bundestagswahl beteiligt hätte, während die NPD
auf beiden Listen zur Wahl stand. Zudem habe
man der NPD das Feld nicht kampflos überlassen wollen. Auswirkungen auf das NPD-Ergebnis
hatte diese Entscheidung allerdings kaum.
Die Wahlkämpfe der DVU waren mit Ausnahme der Brandenburger
Wahl in der Öffentlichkeit kaum wahrzunehmen. Neben den üblichen
Verteilaktionen und Plakatierungen hielt die Partei in der Zeit vom 12.07
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bis zum 20.09.09 in Brandenburg sieben Wahlkampfkundgebungen
ab, zu denen jedoch nur zwischen 20 und 70 Anhänger mobilisiert
werden konnten. Hier zeigte sich bereits, dass die DVU kaum noch
auf Resonanz in der Bevölkerung stieß. In den vergangenen Jahren
hatte sie es versäumt, eine stabile Organisationsbasis in Brandenburg
aufzubauen. Bereits am Wahlabend räumte der Bundesvorsitzende
FAUST die Niederlage seiner Partei ein. Die DVU habe ihr Wahlziel klar
verpasst. Verantwortlich hierfür sei vor allem die NPD, die durch den
Bruch des Deutschlandpaktes und die Wahlteilnahme in Brandenburg
„klar mit zu diesem Ergebnis beigetragen“ habe. Dennoch werde man
„tatkräftig und motiviert“ weiter daran arbeiten, „Strukturen aufzubauen oder neu zu beleben“.
Dieser Misserfolg hat den Niedergang der DVU als Wahlpartei weiter
beschleunigt. Ob sie sich von diesem Rückschlag erholen kann, ist
fraglich. Ihr droht das gleiche Schicksal wie der Partei „Die Republikaner“ (REP), die ebenfalls nach zwei Wahlperioden aus dem badenwürttembergischen Landtag gewählt wurde und seitdem politisch
bedeutungslos ist. Auch die mit dem Verlust der Landtagsmandate
verbundenen finanziellen Einbußen wird die DVU schwerlich ausgleichen können, da ihr bisheriger Finanzier Dr. Gerhard FREY nicht mehr
zur Verfügung steht. Andere potenzielle Geldgeber dürften in Anbetracht der Erfolglosigkeit der DVU eher auf Distanz gehen.
Ihre Hoffnung setzt die DVU jetzt auf eine erfolgreiche Teilnahme
an der Bürgerschaftswahl 2011 in Bremen. Am 11.10.09 wurde
beschlossen, dort einen Schwerpunktwahlkampf zu führen, in den die
Gesamtpartei eingebunden werden soll. In der DVU wachsen mittlerweile aber Zweifel, ob FAUST der geeignete Mann ist, um den Weg in
die politische Bedeutungslosigkeit noch aufhalten zu können.
Hamburg
Seit 2006 gehören dem Hamburger Landesverband zwar ca. 150 Mitglieder an, von diesen beteiligt sich jedoch nur ein kleiner Teil am Parteileben. Anlässlich der Bundestagswahl waren - wie schon im Europawahlkampf - in Hamburg kaum Aktivitäten der DVU festzustellen. Dies
lag zum einen am lethargischen Zustand des Landesverbandes, zum
anderen hatte FAUST eindeutig erklärt, Schwerpunkt des Wahlkampfes sei Brandenburg. FAUST - seit dem 01.03.09 auch Landesvorsit-
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zender in Hamburg -, konnte die nach der Bürgerschaftswahl 2008
propagierte „Jetzt erst recht“-Stimmung nicht nachhaltig vermitteln;
zudem machte er sich in Hamburg sehr rar. Für die Arbeit im Landesverband blieb aufgrund der Wahlkampfaktivitäten in Brandenburg
kaum Zeit. Von der Parteibasis kamen ebenfalls keine Impulse für die
politische Arbeit. Selbst die Internetseite wurde nicht mehr regelmäßig
aktualisiert. Dem Ziel, funktionierende Kreisverbände aufzubauen, ist
die DVU 2009 nicht nähergekommen. Für die Bundespartei hat Hamburg allerdings in anderer Hinsicht Bedeutung erlangt: Im September
2009 wurde die DVU-Bundeszentrale von München hierher verlegt,
tatsächlich gibt es in Hamburg jedoch nur ein Postfach der Partei.

9.

Jürgen RIEGER: Rassistischer Ideologe - Multifunktionär
- Finanzier ( 29.10.09)

Jürgen RIEGER starb am 29.10.09 im Alter von 63 Jahren an den
Folgen eines Hirnschlags, den er am 24.10. während einer NPD-Vorstandssitzung in Berlin erlitt. Mit ihm verlor die rechtsextremistische
Szene in Hamburg und in ganz Deutschland einen ihrer einflussreichsten und wichtigsten Akteure (Schlagzeilen aus dem politischen
Extremismus / Beitrag „Tod des Neonazis Jürgen RIEGER: Hamburgs
Rechtsextremisten verlieren ihren wichtigsten Protagonisten“). Der
Hamburger Rechtsanwalt, der seit Ende der 60er-Jahre in der rechtsextremistischen Szene aktiv war, konzentrierte in den letzten drei Jahren seine politische Tätigkeit stark auf die NPD ( 8.1). Als stellvertretender Parteivorsitzender und Vertreter des neonazistischen Flügels
trat er vehement für eine kompromisslose politische Linie der NPD ein.
Er gehörte zu den wichtigsten Unterstützern des NPD-Vorsitzenden
VOIGT und dessen Forderung, die NPD als radikale „Systemalternative“ zu positionieren. RIEGER förderte besonders den Schulterschluss
zwischen NPD und Neonazis.
Zugleich galt sein Engagement auch germanisch-neuheidnischen Vereinen wie der „Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“ (ArtgemeinschaftGGG; s.u.).
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Als Rechtsanwalt, der nicht nur bekannte Rechtsextremisten in zahlreichen Prozessen vertreten hat, geriet er auch selbst wiederholt in
das Visier der Staatsanwaltschaft ( 9.4).
RIEGER war ein vielgefragter Referent
und Gesprächspartner. Einer breiteren
Öffentlichkeit wurde er als Finanzier der
NPD und vor allem durch seine Immobiliengeschäfte bekannt ( 9.3).
Seine herausragende Rolle machte ihn mehrfach zum Ziel von Angriffen und Sachbeschädigungen durch antifaschistische Aktivisten.

9.1

Reaktionen auf RIEGERs Tod

Sein Tod wurde von der gesamten rechtsextremistischen Szene bedauert. Die NPD würdigte ihn als „politischen Kopf“ und „Unterstützer
und Förderer nationaler Ideen und Kräfte“. Er sei ein „Vorbild an Einsatz- und Pflichterfüllung“ gewesen.
Für die neonazistische Szene in Deutschland war RIEGER von noch
größerer Bedeutung. Er sei ein herausragender Anwalt, Organisator,
Redner und Streiter gewesen und eine „tragende Säule im Kampf für
die Freiheit und den Bestand unseres Volkes“. Ziel müsse es nun sein,
ihm nachzueifern, damit sein „Lebenswerk“ zum Abschluss gebracht
werde und sein Vermächtnis in einem „freien, nationalen und sozialistischen Deutschland“ erfüllt werde. Auch lagerinterne Widersacher,
die mit seinen Ansichten nicht immer einverstanden waren, erkannten
dessen „gewaltige Lebensleistung“ an.
Besonders vermisst wird RIEGER von seinen Mitstreitern in der Hamburger NPD und der hiesigen Neonazi-Szene. Sein unermüdlicher „Kampf
für Volk, Heimat und Land“ werde in seinem Sinne fortgesetzt.
Als besonderen Ausdruck ihrer Anteilnahme rief die Bundes-NPD „alle
Kameradinnen und Kameraden des nationalen Widerstandes“ zu einer
zentralen Abschiedsveranstaltung unter dem Motto „Gedenkmarsch
für Jürgen RIEGER - Ewig lebt der Toten Tatenruhm“ am 14.11.09 in
Wunsiedel auf. Auch die Hamburger NPD mobilisierte für den Marsch,
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an dem etwa 850 Personen teilnahmen. In den Jahren 2001 bis
2004 war RIEGER dort maßgeblicher Initiator und Organisator
der jährlichen Gedenkveranstaltung zum Todestag des HITLERStellvertreters Rudolf Heß gewesen ( 5.3).
Diese Reaktionen zeigen, dass
RIEGERs plötzlicher Tod nahezu
ausnahmslos als Schwächung des gesamten „nationalen Widerstandes“ angesehen wird. Ein Nachfolger, der seine Funktion als anerkannte Führungsperson und Integrationsfigur für das neonazistische
Lager sowie als Finanzier der rechtsextremistischen Szene übernehmen könnte, ist derzeit nicht in Sicht.

9.2

Aktivitäten und Funktionen in der rechtsextremistischen
Szene

RIEGERs Rolle in der NPD und bei der Einbindung der Freien Kräfte
Der NPD ( 8.1) war RIEGER erst im Jahr 2006 beigetreten. Im
November 2006 war er als Beisitzer in den Bundesvorstand gewählt
worden und hatte die Leitung des Referates „Außenpolitik und Finanzbeschaffung“ erhalten. Diese Funktion
korrespondierte mit seiner finanziellen
Unterstützung der Partei ( 9.3). Auf
dem NPD-Sonderparteitag (Foto) am
04./05.04.09 wurde er vor allem von
den Delegierten aus der neonazistischen
Kameradschaftsszene ( 5.) unterstützt
und in seinem Amt als stellvertretender
Parteivorsitzender bestätigt, das er seit
25.05.08 ausübte. Aufgrund dieser Stärkung des neonazistischen Flügels im Bundesvorstand konnte das Verhältnis zu den Freien Kräften
( 5.1) innerhalb und außerhalb der Partei wieder stabilisiert werden.
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Zugleich war RIEGER auch NPD-Landesvorsitzender in Hamburg
( 8.1, Hamburg). Den Vorsitz hatte er am 25.02.07 nach längeren
Streitigkeiten über den Kurs seiner Vorgängerin übernommen. Unter
seiner Führung verfestigte sich der Trend zu mehr öffentlichen Aktivitäten der Hamburger NPD. Durch die von ihm forcierte Verzahnung
der Partei mit der Hamburger Neonazi-Szene war die NPD in Hamburg
deutlich aktionsfähiger geworden.
Viele Angehörige neonazistischer Kameradschaften in Hamburg hatten
ihr Engagement für die Hamburger NPD mit der Person RIEGERs verknüpft ( 8.1, Hamburg). Ob die NPD in Hamburg auch künftig eine
starke Anziehungskraft auf die Freien Kräfte ausüben wird, ist nach
dem Tod RIEGERs, der als Integrationsfigur für beide Seiten überaus
wichtig war, fraglich.
Leiter der „Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft
wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“ (Artgemeinschaft-GGG)
Als Leiter der 1951 gegründeten und in Berlin ansässigen Artgemeinschaft-GGG organisierte und gestaltete RIEGER maßgeblich deren
Aktivitäten. Die Gemeinschaft propagiert die Bewahrung, Erneuerung
und Weiterentwicklung der „kulturellen, volklichen und rassischen Identität der nordeuropäischen Menschenart“. Sie vertritt völkisch-rassistisches, revisionistisches und antisemitisches
Gedankengut und sieht sich als Teil einer großen
Gemeinschaft, in der „individueller Egoismus“
dem „Gemeinwohl“ nachrangig sein soll.
An den vier überregionalen „Gemeinschaftstagen“ des Vereins, die seit 2000 regelmäßig in
Ilfeld / Nordthüringen stattfinden, pflegen die
Vereinsangehörigen ihr germanisches Brauchtum und Kulturerbe. Im Rahmen dieser Treffen,
die bis auf die Dezemberzusammenkunft auch
2009 von RIEGER geleitet wurden, fanden „Things“ (Sitzungen des
„Gemeinschaftsrats“) und die Mitgliederversammlungen des „Familienwerks e.V.“ statt. An den Treffen 2009 nahmen jeweils bis zu
250 aktive „Gefährten und Freunde“ aus dem gesamten Bundesgebiet
teil.
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Seit Ende 2008 beschäftigt sich die Artgemeinschaft-GGG mit dem
Aufbau eines nationalen „Siedlungsprojektes“. RIEGER informierte im
März 2009 über die Gründung eines „Arbeitskreises Siedlung“, der
für alle Interessenten zum Gedankenaustausch offen sei. Es wurden
Geldgeber und siedlungswillige Personen gesucht, die ein weitgehend
autarkes Gemeinschaftsleben mit Gleichgesinnten führen wollen. Die
Notwendigkeit des Siedlungsprojektes begründete RIEGER mit der
Ausländerentwicklung in Deutschland. Insbesondere Türken wollten die „Herrschaft“ übernehmen und betrieben den „Exodus“ der Deutschen.
Die „germanisch bestimmte Bevölkerung“ sei
chancenlos. Wenn nicht „deutschbewusste Parteien an die Macht“ kämen, hätten Deutsche hier
„kein Bleiberecht“ mehr.
Die
Artgemeinschaft-GGG
betreibt
eine
Internetseite und finanziert sich u.a. durch die
Herausgabe und den Verkauf eigener Schriften
und Bücher. Als „Stimme des Artglaubens“ wird
vierteljährlich die „Nordische Zeitung“ (NZ) herausgegeben.

Agitation im Internet
RIEGER verbreitete seine politischen und weltanschaulichen Überzeugungen auch auf einer eigenen Internetseite. Aus seiner extrem
rassistischen Einstellung machte er dabei keinen Hehl. So sprach er
in verschiedenen Zusammenhängen abwertend von „Negern“ und
„Negersiedlungen“. Am 27.08.09 verurteilte ihn das Amtsgericht
Hanau wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro,
nachdem er erklärt hatte: „Neger haben einen Intelligenzquotienten,
der liegt vom schwachsinnigen Deutschen bis zum Normaldeutschen
...“.
In einer Stellungnahme zur Wirtschafts- und Bankenkrise erklärte
RIEGER, in Deutschland regiere der „Irrsinn“ der „Versager-Systemparteien“. Die Deutschen würden von „diesem System ausgepresst“.
In anderem Zusammenhang betonte er, nur eine „nationale und soziale
Politik“ könne die Grundlage einer neuen „Volksgemeinschaft“ schaf-
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fen, die Voraussetzung für die „Gesundung und das Fortbestehen“
des deutschen Volkes und für einen „dritten Weg“ und revolutionäre
Veränderungen sei.

Dass RIEGER ein überzeugter Nationalsozialist war, machte er in einem
Beitrag auf der Internetseite des Hamburger NPD-Landesverbandes
deutlich. Darin lobte er die Kompetenz und den Idealismus der „Führungskräfte im Dritten Reich“ und prangerte die „hemmungslose Gier“
der „Subjekte“ an, die für den Niedergang der von 1933 bis 1945
bestehenden „Volksgemeinschaft“ verantwortlich gewesen seien.

9.3

Finanz- und Immobiliengeschäfte

Neben seinem politischen Einsatz war RIEGER auch als Finanzier der
NPD ( 8.1) von großer Bedeutung. Er verfügte über ein erhebliches Privatvermögen, das er in beachtlichem Umfang der NPD in Form
von Darlehen zu Verfügung stellte. RIEGER hatte der NPD Darlehen
in einem Gesamtvolumen von mehreren Hunderttausend Euro selbst
gewährt oder vermittelt.
Darüber hinaus verwaltete er treuhänderisch Kapitalvermögen, das
er insbesondere für die Anschaffung von Immobilien und deren Ausbau zu rechtsextremistischen Treff- und Schulungseinrichtungen einsetzte. Die Anwesen in Dörverden / NI („Heisenhof“) und in Pößneck /
TH („Schützenhaus“) hatte RIEGER im Namen der „Wilhelm Tietjen
Stiftung für Fertilisation Ltd.“ erworben. Diese in England registrierte
„Limited“ hatte RIEGER bereits im November 2001 gegründet, d.h.
noch zu Lebzeiten des im Januar 2002 verstorbenen Namensgebers
Wilhelm TIETJEN. Bis zu seinem Tod war RIEGER auch alleiniger
Gesellschafter der Firma. Zur Alleinerbin des TIETJEN-Vermögens war
jedoch die ebenfalls von RIEGER geleitete „Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung e.V.“ (GfbAEV)
bestimmt worden. Nach RIEGERs Tod fällt das von ihm treuhänderisch
verwaltete Vermögen des Bremer Altnazis Wilhelm TIETJEN wieder in
den Besitz der GfbAEV.
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Weitere, zumindest zeitweise für extremistische Zwecke genutzte
Immobilien besaß RIEGER in Hameln / Niedersachsen und in Hummelfeld / Schleswig-Holstein. Bereits in den 90er-Jahren leitete er als
Vorsitzender des „Heide-Heim e.V.“ (Hamburg) und des „Heideheim
e.V.“ (Buchholz) das von diesen Vereinen getragene rechtsextremistische Kommunikations- und Veranstaltungszentrum im niedersächsischen Hetendorf. Mit dem Verbot der beiden Vereine im Februar 1998
musste auch diese Einrichtung schließen.
In den letzten Jahren strebte er die Einrichtung eines vergleichbaren Schulungszentrums an. Die von ihm später erworbenen Immobilien konnte er jedoch nie in
dem von ihm angestrebten Umfang nutzen. Behördliche und gerichtliche Maßnahmen verhinderten dies. Für einige Gebäude
des „Heisenhofs“ (Dörverden) wurde der
Abriss verfügt, was RIEGER mit der „KulSymbolfoto
turvernichtung“ durch „alliierten Bombenterror“ verglich. Für Veranstaltungen im „Schützenhaus“ (Pößneck)
galten Nutzungsbeschränkungen; einzelne Veranstaltungen konnten
dort jedoch stattfinden.
Obwohl sich mehrere Pläne zum Aufbau und zur Nutzung eines eigenen Veranstaltungs- und Schulungszentrums nicht realisieren ließen,
zeigte RIEGER anhaltendes Interesse am Erwerb weiterer Immobilien
und kündigte an, diese für politische Zwecke nutzen zu wollen. In
Faßberg / NI wollte er eine Hotelanlage mit Campingplatz („Landhaus
Gerhus“) erwerben, um diese als Veranstaltungs- und Schulungsstätte
und zur Durchführung von Jugendlagern zu nutzen. Im Mai wurde das
Hotel unter Zwangsverwaltung gestellt, und RIEGER legte einen fast
zeitgleich abgeschlossenen Pachtvertrag vor. Um seine Ansprüche
zu untermauern, wurde das Hotel am 17.07.09 von mehreren seiner
Anhänger besetzt. Am 04.08.09 verfügte das Landgericht Lüneburg
die Räumung des Hotels, das kurz zuvor von der Polizei wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz durchsucht worden
war. Bei dieser und zwei Anschlussdurchsuchungen in Hannover und
Rothenburg (Wümme) / NI wurden CO²-, Softair- und Schreckschusswaffen sowie Luftgewehre, Messer und ein Schlagring sichergestellt.
Nach der Räumung leitete die Lüneburger Staatsanwaltschaft gegen
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die Besetzer und deren Auftraggeber, Jürgen RIEGER, ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein.
Erwerben wollte RIEGER auch ein ehemaliges Möbelhaus in Wolfsburg, um dort ein „Kraft durch Freude“-Museum für alte Wehrmachtsfahrzeuge einzurichten, zugleich sollte das Objekt auch als Tagungsstätte des „nationalen Widerstandes“ dienen. Um seine Absichten zu
bekräftigen, gründete RIEGER dort am 04.07.09 den „Verein für ein
KdF-Museum e.V.i.G.“.
Inwieweit RIEGER an diesen oder anderen Objekten ernsthaft interessiert war, kann nicht abschließend beurteilt werden. Im November
2009 wurde in einem Nachruf der rechtsextremistischen InternetPlattform „Altermedia Deutschland“ die Behauptung verbreitet, dass
es RIEGER wiederholt gelungen sei, „die Gutmenschenmafia durch
angebliche oder tatsächliche Käufe von diversen Immobilien an der
Nase herumzuführen“ und „zum Narren zu machen“.

9.4

Strafverfahren

Aufgrund seiner extremistischen Aktivitäten und Äußerungen geriet
RIEGER immer wieder ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Mehrfach wurde er rechtskräftig zu Geldstrafen von insgesamt 16.660
Euro verurteilt.
In einem 2007 eingeleiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der
Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung des Andenkens
Verstorbener drohte ihm eine Freiheitsstrafe und die Verhängung
eines Berufsverbots. RIEGER wurde vorgeworfen, als Verteidiger des
am 15.02.07 zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilten Revisionisten Ernst ZÜNDEL durch verteidigungsfremde Eingaben den Holocaust
abgestritten bzw. verharmlost zu haben.
In Erwartung des Verfahrensbeginns in Mannheim hatte RIEGER im
August 2009 den iranischen Präsidenten Mahmoud AHMADINEDSCHAD
gebeten, Prozessbeobachter zu entsenden, damit die „Menschenrechtsverletzungen [...] in der BRD“ allgemein bekannt würden. Er attestierte
AHMADINEDSCHAD „Mut“ im Umgang mit der Holocaustfrage. Die
Ende 2006 in Teheran veranstaltete „Holocaust-Konferenz“ sei ein
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„großer Durchbruch“ gewesen. „Wissenschaftliche Untersuchungen“
des Holocaust würden vom bundesdeutschen System gefürchtet und
daher nicht zugelassen.
Ein weiteres Verfahren erwartete RIEGER in Hamburg wegen Verdachts
der gemeinschaftlichen Volksverhetzung. Auf Anordnung der Hamburger Staatsanwaltschaft waren am 20.02.09 die Wohnung RIEGERs
und die weiterer Tatverdächtiger durchsucht worden. RIEGER soll als
Landesvorsitzender der Hamburger NPD die Verbreitung des volksverhetzenden Flugblattes „Kriminelle Ausländer ausweisen! Überfremdung stoppen!“ mitverantwortet haben. Das Auffinden und Sicherstellen eines Sturmgewehrs sowie von Flugblättern und Datenträgern
durch die Polizei führte zur Einleitung eines zusätzlichen Verfahrens
wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das Verfahren wurde mittlerweile eingestellt.

10.

Pennale Burschenschaft Chattia Friedberg zu Hamburg

Die Pennale Burschenschaft Chattia Friedberg zu Hamburg (P.B!
Chattia) wurde 1989 im hessischen Friedberg gegründet. Sie ist eine
Verbindung, die sich vorrangig an Schüler ab 16 Jahre, aber auch
an Auszubildende richtet. Mit dem Umzug eines maßgeblichen Gründungsmitglieds wurde 1992 der Sitz nach
Hamburg verlegt. Die P.B! Chattia hat
nach Eigenangaben 60 Mitglieder, einschließlich der „Altherrenschaft“.
Sie bekennt sich zu den Traditionen
der „Urburschenschaft“ von 1815 und
bezeichnet sich selbst als „heimatverbundene Verbindung“ und als „Gemeinschaft
patriotisch gesinnter Deutscher“. Chatten seien stolz darauf, Deutsche
zu sein. In der Gemeinschaft der P.B! Chattia hätten „Begriffe wie
Ehre, Kameradschaft, Freiheit, Volk, Heimat, Ehrlichkeit und unsere
Natur“ einen hohen Stellenwert. Ihr Leitspruch lautet: „Volkstum Wahrheit - Recht“. Die Verbindung wende sich „gegen die vielfachen
Ausprägungen des Zeitgeistes in den verschiedenen Gebieten des heutigen Lebens durch die Weiterführung der Traditionen, die wert sind,
das 21. Jahrhundert mit zu gestalten“.
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Die P.B! Chattia gehört zu den schlagenden Verbindungen. Sie erwartet von ihren aktiven Mitgliedern, den sogenannten Füxen und Burschen, soweit möglich, mindestens einen Fechtgang mit dem Säbel,
um so nach eigenem Bekunden die „Feiglinge und Dummschwätzer“
aussortieren zu können. Dass nicht jeder den Ansprüchen für eine
Mitgliedschaft in der P.B! Chattia genügt, wird auch aus diesem Zitat
von ihrer Internetseite deutlich: „Wir fordern Männer, die bereit sind,
ihr „ICH“ hinter die Gemeinschaft zurückzustellen und die bereit sind,
die ewigen Ideale Deutschlands zu leben“.
Seit ihrer Gründung wirken in der PB! Chattia Personen mit, die Beziehungen in die rechtsextremistische Szene unterhalten und für die NPD
( 8.1) aktiv sind oder waren. Bei Veranstaltungen der PB! Chattia
traten über die Jahre aus verschiedenen Zusammenhängen bekannte
Rechtsextremisten als Referenten auf. Im April 2005 veröffentlichte
die P.B.! Chattia eine Werbeanzeige im Kleinanzeigenteil der NPDMonatszeitung „Deutsche Stimme“, um so neue Mitglieder zu gewinnen. Auch die Inhalte ihrer Internetseite hatten zum damaligen Zeitpunkt einen deutlich rechtsextremistischen Einschlag. So bezeichneten
sich die Chatten u.a. als „das letzte Aufgebot deutschen Volkstums
[...] in Zeiten der Degeneration unseres Vaterlandes“. Die Ablehnung
des demokratischen Systems gipfelte in der Erklärung: „Das System
hat keine Fehler - Das System ist der Fehler“. Diese Aussagen wurden
mittlerweile von der Internetseite entfernt (Archiv / 2005 „Hamburger Burschenschafter: Suche nach Mitgliedern in der rechtsextremistischen Szene“).
In den letzen Jahren haben sich die Erkenntnisse,
die eine nationalistische, revisionistische ( 11.)
und völkische Ausrichtung der Burschenschaft belegen, weiter verdichtet. Dies wird auch durch die
personellen Verbindungen zur NPD und zur neonazistischen Kameradschaftsszene ( 5.) in Hamburg
deutlich.
Ein weiterer Beleg für die rechtsextremistische
Prägung der Verbindung sind die Veröffentlichung
des Ende 2008 erschienenen Buches „Blutzeugen
- Beiträge zur Praxis des politischen Kampfes in der Weimarer Republik“ und die Reaktionen darauf. Autor des im rechtsextremistischen
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„Nordland-Verlag“ veröffentlichten Werkes ist der langjährige Chatte
André BUSCH (Schlagzeilen aus dem politischen Extremismus / Beitrag „Burschenschaftler hält Vorträge vor Neonazis und bei der Hamburger NPD“).
In dem offen mit der nationalsozialistischen Bewegung sympathisierenden Buch beschäftigt sich BUSCH mit den „Lebens- und Todesumständen von SA- und SS-Männern sowie mit den einundzwanzig Gefallenen der Hitlerjugend bis zum 31.01.1933“. Diese seien im Dritten
Reich als „Märtyrer des weltanschaulichen Kampfes“ geehrt worden.
Gleich zu Anfang lässt BUSCH den „letzten noch lebenden Teilnehmer
des Marsches auf die Feldherrenhalle am 9. November 1923 in München“ zu Wort kommen, der die damaligen Ereignisse wie folgt kommentiert: „Die Hitlerbewegung hatte ihre ersten toten SA-Männer. Sie
fielen für Deutschland“. Die 569 Seiten starke, einen wissenschaftlichen Anspruch erhebende Publikation wurde von der Hamburger NPD
als „einzigartiges Werk“ gelobt. Am 15.12.08 hatte BUSCH Gelegenheit, sein Werk auf einer Veranstaltung des NPD-Kreisverbandes Hamburg Mitte-Nord vorzustellen. Anfang Februar 2009 war er zum selben
Thema bei norddeutschen Neonazis zu Gast.

11.

Sonstige rechtsextremistische Organisationen und
Bestrebungen

Neben den bereits beschriebenen Organisationen und Personenzusammenhängen gibt es viele kleinere Parteien, Vereine, Einrichtungen und
Initiativen, die sich sowohl in ihrer politisch-ideologischen Ausrichtung
als auch in ihrer Größe und Bedeutung sowie ihrer Themenfelder und
ihres Aktionsradius erheblich unterscheiden.

2009 wurden diesem Spektrum bundesweit insgesamt 2.500 Personen (2008: 3.800) zugerechnet, darunter auch Hamburger Rechtsextremisten. Sie beteiligten sich z.B. an den Treffen der rechtsextremistischen Kulturvereinigung „Gesellschaft für freie Publizistik e.V.“
(GfP), die mit ca. 500 Mitgliedern eine der größten Organisationen in
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diesem Bereich ist; ihre Mitglieder kommen aus verschiedenen rechtsextremistischen Zusammenhängen. Während bis 2008 durch den GfPVorsitzenden Andreas MOLAU noch eine besondere Nähe zur NPD (
8.1) bestand, stellte dieser 2009 seine Aktivitäten in der NPD ein und
wandte sich der DVU zu, in der er seit März 2009 als Bundespressesprecher fungiert.
Die GfP bekämpft ein Geschichtsbild, das Deutschland „zur ewigen
Büßernation“ stempele. Auf europäischer Ebene arbeitet die GfP nach
eigener Aussage am Aufbau einer patriotischen „Eurorechten“ mit und
kämpft gegen „zentralistische Bestrebungen und gegen das EU-Verfassungsdiktat“.
Hamburger Rechtsextremisten beteiligten sich in der Vergangenheit
auch an Aktivitäten bekannter Einrichtungen des deutschen Geschichtsrevisionismus wie dem am 07.05.08 vom BMI verbotenen „Collegium
Humanum“ (CH) und dessen Teilorganisation „Bauernhilfe e.V.“ sowie
dem von dem ehemaligen RAF-Anwalt Horst MAHLER initiierten „Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocaust Verfolgten“ (VRBHV). Nach Klagen des CH und der „Bauernhilfe“, die am
05.08.09 vom Bundesverwaltungsgericht Leipzig abgewiesen wurden, ist das Verbot beider Vereine rechtskräftig. Der VRBHV hatte
keine Rechtsmittel eingelegt.
Ziel des Revisionismus ist die
nachträgliche Rechtfertigung bzw.
Verharmlosung des Nationalsozialismus, insbesondere die Leugnung
des Holocaust. Hamburger Revisionisten engagierten sich auch beim „Deutschen Kolleg“ (DK) des
Hamburger Rechtsextremisten Dr. Reinhold OBERLERCHER und in
der „Völkischen Reichsbewegung“ (VRB), die von Horst MAHLER als
„Reichsbürgerbewegung“ (RBB) gegründet worden war. Gemeinsames
Ziel des DK und der VRB ist die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches und die Beseitigung der parlamentarischen
Demokratie.
(Arbeitsfeld Rechtsextremismus / Agitation / Antisemitismus / Revisionismus).
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Das von OBERLERCHER geleitete Deutschen Kolleg (DK) versteht
sich als vorbereitendes „Denkorgan“ und legitimer Vertreter des noch
„handlungsunfähigen Deutschen Reiches“. Es reklamiert für sich
die geistige und materielle Staatsgewalt, die auch das grundsätzliche Recht einschließt, „Reichsfeinde“ „militärisch unter Beschluß
und Beschuß zu nehmen“. Als Schwerpunkt seiner Aktivitäten sieht
das DK die theoretische Schulung der „nationalen Intelligenz“. 2009
bestand seine Arbeit im Wesentlichen aus der Veröffentlichung älteren
Schulungsmaterials und bekannter rechtsextremistischer Konzepte.
Die von MAHLER initiierte „Völkische Reichsbewegung“ (VRB) 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“. Seine
Anhänger waren auch im Rahmen
des von ihm propagierten „Feldzugs gegen die Offenkundigkeit des
Holocaust“ aktiv. Im Zentrum der
Gedankenwelt MAHLERs steht die
angebliche Verschwörung eines die
Weltherrschaft anstrebenden Weltjudentums. Die VRB glorifiziert unverblümt den Nationalsozialismus und
veröffentlicht auf ihren Internetseiten HITLER-Bilder und Hakenkreuze.
MAHLER (Foto) selbst nannte HITLER einen „Erlöser des deutschen
Volkes“. Die VRB agiert im Wesentlichen im Internet. Dort wurden
neben Prozessterminen, Berichten über die „Holocaustjustiz“, „Literatur zur Wahrheitsfindung“ wie HITLERs „Mein Kampf“, Texte und
Interviews MAHLERs sowie seine Briefe „aus der Kriegsgefangenschaft“ veröffentlicht.
Im Rahmen des von MAHLER propagierten „Feldzugs gegen die Offenkundigkeit des Holocaust“ gehörte auch das Provozieren von Volksverhetzungsverfahren zu seiner Strategie. MAHLER rief seine Anhänger zu Selbstanzeigen auf und stellte diese auch gegen sich selbst.
Die Gerichtsverfahren sollten von den „Opfern“ der „jüdisch fremdgesteuerten“ deutschen Justiz als Bühne zur Entlarvung des § 130 StGB
und zum „Töten“ der „Holocaust-Lüge“ genutzt werden. MAHLER
zeigte sich trotz diverser Verfahren und Verurteilungen unbelehrbar
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und setzte seinen offensiven und aggressiven „Feldzug“ auch aus dem
Gefängnis unbeirrt fort. Seit dem 25.02.09 verbüßt er eine weitere
Haftstrafe. MAHLER war vom LG München wegen Volksverhetzung
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt und noch
im Gerichtssaal in Haft genommen worden. Das Urteil ist seit dem
10.08.09 rechtskräftig. Aufgrund weiterer in der Zwischenzeit ergangener Urteile gegen MAHLER ist nicht mit einer baldigen Haftentlassung zu rechnen.
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