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V. Rechtsextremismus 

1. Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Das Jahr 2010 stand ganz im Zeichen der angestrebten Fusion der „Natio-
naldemokratischen Partei Deutschlands“ (NPD) mit der „Deutschen 
Volksunion“ (DVU). Mit der Unterzeichnung des Verschmelzungsvertra-
ges am 29.12.10 sollte die Fusion zum 01.01.11 wirksam. Die Vereinigung 
der beiden Parteien zur „NPD – Die Volksunion“ wurde jedoch durch eine 
einstweilige Verfügung des Landgerichts München I vom 25.01.11 vorerst 

gestoppt. Ob die von Fusionsgegnern 
aus den Reihen der DVU eingereichte 
Klage letztlich Erfolg hat, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Die NPD, die den Namenszusatz „Die 
Volksunion“ zumindest übergangs-
weise tragen will, würde durch die 
Vereinigung mit der DVU zur einzigen 

bundesweit aktiven rechtsextremistischen Partei in Deutschland avan-
cieren. Die als historische Entscheidung für eine „starke vereinigte Rechte“ 
gefeierte Fusion kann allerdings nicht den Blick darauf verstellen, dass mit 
diesem Schritt weder in personeller, organisatorischer noch in strategi-
scher Hinsicht eine wesentliche Stärkung der NPD einhergeht. Denn sie 
hat die Konkursmasse einer ohnehin kaum noch handlungsfähigen Partei 
übernommen.

Die Hamburger NPD stabilisierte sich im Laufe des Jahres 2010, obwohl 
sie nicht nur das schlechte Bundestagswahlergebnis vom September 
2009 verkraften musste, sondern auch den überraschenden Tod ihres 
Vorsitzenden Jürgen RIEGER. Zwar erreichte sie nicht das Aktionsniveau 
des Vorjahres, in dem anlässlich des Bundestagswahlkampfes über 40 
Infostände stattfanden, mit Hilfe auswärtiger Aktivisten wie Christian 
WORCH und Thomas WULFF führte sie jedoch einige Kundgebungen 
durch. Thematischer Schwerpunkt war die Kampagne gegen die geplante 
Schulreform. Seit November 2010 gehört WULFF, der nach wie vor in 
Mecklenburg-Vorpommern wohnt, dem Hamburger Landesverband an und 
ist seitdem Vorsitzender des Kreisverbandes Bergedorf. Auch ließ er 
bereits verlauten, dass er für den Landesvorsitz zur Verfügung stünde. 
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Die Fusion mit der DVU hat für den Hamburger Landesverband der NPD 
so gut wie keine Auswirkungen. Die Hamburger DVU existiert seit Jahren 
nur noch auf dem Papier. Lediglich einzelne DVU-Mitglieder, die sich 
weiter parteipolitisch engagieren wollen, sind zwischenzeitlich in die NPD 
eingetreten. 

Die parteiunabhängige Neonazi-Szene in Hamburg hat im Jahr 2010 wei-
ter an Schlagkraft verloren. Die wichtigsten Aktivisten der Bramfelder 
Kameradschaft haben ihr Wirkungsfeld mittlerweile vollständig in die NPD 
verlagert und üben dort zum Teil Führungsfunktionen aus. 2010 fanden 
praktisch keine eigenständigen Aktivitäten der Bramfelder Gruppe mehr 
statt. Auch der maßgeblich von Tobias THIESSEN geleitete „Kameraden-
kreis Neonazis in Hamburg“ verfügt nur noch über einen relativ kleinen 
Aktivistenstamm. Um bei öffentlichen Aktionen genügend Mitstreiter auf 
die Straße zu bekommen, ist die Kameradschaft regelmäßig auf die Unter-
stützung von NPD-Mitgliedern angewiesen. 

Die subkulturell geprägte rechtsextremistische Szene ist in Hamburg 
weitgehend unauffällig. Musikvertriebe, Szeneläden oder -kneipen gibt es 
hier nicht. Von den 165 rechtsextremistischen Bands in Deutschland stam-
men nur zwei aus Hamburg. Auch die Skinhead-Gruppierung „Weisse 
Wölfe Terror Crew“ (WWTC), deren Angehörige 2008 und 2009 mehrfach 
durch szenetypische Straftaten aufgefallen waren, trat 2010 in Hamburg 
kaum in Erscheinung. 

2. Potenziale

Die Gesamtzahl der Personen im Bundesgebiet, die nach den Kriterien 
der Verfassungsschutzbehörden rechtsextremistischen Bestrebungen 
zugeordnet werden, sinkt seit mehreren Jahren. 2010 zählten die Verfas-
sungsschutzbehörden noch 25.000 Personen (2009: 26.600). 

Dem Spektrum der „Subkulturell geprägten Rechtsextremisten“, das sich 
überwiegend aus rechtsextremistischen Skinheads und Angehörigen 
anderer rechtsextremistischer Jugendszenen und Subkulturen zusammen-
setzt, werden bundesweit noch 8.300 Personen zugerechnet. 2009 lag 
die Zahl der „Subkulturell geprägten Rechtsextremisten“ bei 9.000 Perso-
nen, 2008 bei 9.500. 
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Ein gegenläufiger Trend ist bei den Neonazis zu beobachten. Ihre Zahl 
stieg das zweite Jahr in Folge, von 4.800 (2008) auf 5.000 (2009) und 2010 
auf 5.600 Anhänger. Diese Zunahme ist auch darauf zurückzuführen, dass 
- entwicklungs- und altersbedingt - Aktivisten von der subkulturellen in die 
neonazistische Szene gewechselt sind oder sich einige Gruppen stärker 
neonazistisch ausgeprägt haben.

Die beiden rechtsextremistischen Parteien NPD und DVU mussten 2010 
erneut Mitgliederverluste hinnehmen. Statt 6.800 (2009) hat die NPD 
noch 6.600 Anhänger, die DVU büßte ein Drittel ihrer Mitglieder ein und 
verfügte bis zur ihrer formellen Auflösung zum 01.01.11 nominell noch über 
ca. 3.000 Mitglieder (2009: 4.500). Mit 2.500 Personen ist die Zahl der 
Rechtsextremisten, die den „sonstigen Organisationen“ zugerechnet wer-
den, gleich geblieben. Dieses Spektrum umfasst zahlreiche, sehr unter-
schiedliche Gruppen, Vereine und andere Personenzusammenschlüsse. 

- Alle Zahlen sind gerundet -
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Gesondert ausgewiesen wird ab 2010 die Zahl der gewaltorientierten 
Rechtsextremisten. Neben den „Subkulturell geprägten Rechtsextremis-
ten“ werden auch die zu den Neonazis zählenden „Autonomen Nationa-
listen“ als generell gewaltbereit eingestuft. Berücksichtigt werden zudem 
Personen aus anderen Bereichen des organisierten Rechtsextremismus, 
die individuelle Merkmale von Gewaltbereitschaft aufweisen oder bereits 
als Gewalttäter aufgefallen sind. Von den insgesamt 25.000 Rechtsextre-

- Alle Zahlen sind gerundet -
1 Bisherige Bezeichnung: „Rechtsextremistische Skinheads und sonstige gewaltorien-
tierte Rechtsextremisten“ (s.a. Anmerkung 4). 2 Nach Abzug von Mehrfachmitglied-
schaften in der Neonazi-Szene. 3 Die Mehrfachmitgliedschaften im Bereich der Parteien 
und sonstigen rechtsextremistischen Organisationen wurden vom gesamten Perso-
nenpotenzial abgezogen (für das Jahr 2009: 1.200; für das Jahr 2010: 1.000). 4 Die 
Gesamtzahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten wird 2010 erstmals gesondert 
ausgewiesen. Hierzu gehören neben den subkulturell geprägten Rechtsextremisten 
(rechtsextremistische Skinheads u.a.) die „Autonomen Nationalisten“ und Rechtsex-
tremisten aus anderen Bereichen, die individuelle Merkmale von Gewaltbereitschaft 
aufweisen oder bereits als Gewalttäter aufgefallen sind. 

Rechtsextremistisches  
Personenpotenzial  
auf Bundesebene 

2009 2010

Subkulturell geprägte Rechts- 
extremisten1 9.000 8.300

Neonazis2 5.000 5.600

Parteien 11.300 9.500

davon DVU
davon NPD

4.500
6.800

3.000
6.600

Sonstige rechtsextremistische 
Organisationen 2.500 2.500

Summe 27.800 26.000

abzügl. Mehrfachmitgliedschaften3 1.200 1.000

Gesamtpotenzial 26.600 25.000

davon gewaltorientierte  
Rechtsextremisten4 - 9.500
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misten gelten 9.500 als gewaltorientiert. Dies entspricht einer Quote 
von 38 %. 

Hamburg

Auch in Hamburg sank die Zahl der Rechtsextremisten. Sie liegt nun bei 
480 Personen (2009: 530). Zurückzuführen ist dieser Rückgang um 50 
Personen auf die Mitgliederverluste der DVU und bei den „sonstigen 
rechtsextremistischen Organisationen“ sowie auf die leicht rückläufige 
Tendenz bei den Neonazis. Durch die Auflösung der DVU bzw. die ange-
strebte Fusion mit der NPD ist für 2011 mit einem weiteren deutlichen 
Rückgang des rechtsextremistischen Personenpotenzials zu rechnen, da 
voraussichtlich nur ein relativ kleiner Teil der bisherigen Hamburger DVU-
Mitglieder zur NPD wechseln wird. 

Ein besonderes Merkmal der rechtsextremistischen Szene in Hamburg ist 
die starke neonazistische Prägung der NPD. Das Personenpotenzial von 
NPD und Neonazi-Szene überschneidet sich erheblich. Rund 40 der insge-
samt 70 Personen, die dem neonazistischen Spektrum zugeordnet wer-
den, sind gleichzeitig Mitglied im Hamburger Landesverband der NPD. 
Dessen Mitgliederzahl liegt unverändert bei 140. 

-Alle Zahlen sind gerundet-
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Die Zahl der Angehörigen der sonstigen rechtsextremistischen Organisa-
tionen ist von 80 auf 60 zurückgegangen. Die größte Gruppierung dieses 
Spektrums ist die Pennale Burschenschaft Chattia Friedberg zu Hamburg 
( 8.).

Außer in der subkulturellen Szene sind gewaltorientierte Rechtsextremis-
ten in Hamburg sowohl in der parteiunabhängigen Neonazi-Szene als auch 
in der NPD anzutreffen. Gut ein Drittel aller Rechtsextremisten in Ham-
burg (180 = 38 %) sind bereits entweder durch Gewalttaten aufgefallen 
oder werden als gewaltorientiert eingeschätzt.

3. Politisch motivierte Kriminalität (PMK)

Bei rechtsextremistischen Straftaten (einschließlich der Gewalttaten) wird 
nach fremdenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen Motiven 
unterschieden. 

-Alle Zahlen sind gerundet-

Rechtsextremistisches  
Personenpotenzial  

in Hamburg 
2009 2010

Subkulturell geprägte Rechts- 
extremisten 140 140

Neonazis 80 70

Parteien 290 270

davon DVU
davon NPD

150
140

130
140

Sonstige rechtsextremistische 
Organisationen und Einzelpersonen 80 60

Summe 590 540

abzügl. Mehrfachmitgliedschaften 60 60

Gesamtpotenzial 530 480

davon gewaltorientierte  
Rechtsextremisten - 180
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Im Jahr 2010 wurden in Hamburg 316 rechtsextremistische Straftaten 
verübt und damit 19 mehr als 2009 (297). Dies entspricht einem Anstieg 
um 6,4 %. Deutlich zurückgegangen sind jedoch die rechtsextremistisch 
motivierten Gewalttaten. 2010 wurden 21 Gewalttaten gezählt, 2009 
waren es noch 30 (- 30,0 %). Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Straftaten 
liegt bei 6,6 %. 

Fast drei Viertel der 316 Straftaten (228 = 72,2%) waren Propagandade-
likte. Die meisten dieser Delikte betrafen den Tatbestand des § 86a StGB 
(Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen). In 
rund 60% der §-86a-Fälle ging es um die Verwendung von Hakenkreuzen 
– meist in Form von Schmierereien. Zum Teil wurden die Kreuze auch in 
Autos, Türen und andere Gegenstände geritzt. Tatverdächtige konnten nur 
selten festgestellt werden. Über die Motive der Täter lassen sich daher 
auch nur bedingt Aussagen treffen. Die Straftaten werden aber generell 
als rechtsextremistisch eingestuft – es sei denn, die Tatumstände lassen 
einen solchen Hintergrund unwahrscheinlich erscheinen oder schließen 
diesen aus. 

In die Kategorie der Propagandadelikte fallen auch das Zeigen des „Hitler-
Grußes“ und das Skandieren der Parole „Sieg Heil“. Bei diesen Straftaten, 
die häufig unter Alkoholeinfluss verübt werden, ist auffällig, dass der Anteil 
bereits bekannter Rechtsextremisten unter den festgestellten Tatver-
dächtigen relativ klein ist. Die Auswertung der als rechtsextremistisch 
eingestuften Straftaten deutet darauf hin, dass das Gros dieser Straftaten 
von Personen verübt wird, die zwar über unterschiedlich starke rechtsex-

Die Zahlen stammen aus den jeweiligen Jahres-Statistiken der Polizei Hamburg  
- Stand: Februar 2011 -

PMK- 
Rechts

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PMK- 
Rechts 
insgesamt

309 189 214 314 441 349 385 318 321

davon rechts-
extrem. 
Straftaten

184 139 173 285 400 332 369 297 316

hiervon  
extrem. 
Gewaltdelikte

13 4 9 20 29 22 45 30 21
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tremistische Einstellungen verfügen, organisatorisch aber nicht in die 
rechtsextremistische Szene eingebunden bzw. politisch dort nicht aktiv 
sind. 

Deutlich wird dies auch bei den rechtsextremistisch motivierten Gewalt-
taten. Nur sieben der insgesamt 25 ermittelten Tatverdächtigen waren 
dem Verfassungsschutz vorher bekannt. Zwei davon haben ihren Wohnsitz 
nicht in Hamburg. Von den übrigen fünf Gewalttätern gehören zwei der 
Hamburger NPD an. In beiden Fällen ging es jeweils um eine Auseinan-
dersetzung mit einem politischen Gegner. Am 28.01.10 griff ein bereits 
hinlänglich als Gewalttäter bekannter NPD-Anhänger in Bergedorf einen 
Jugendlichen aus der linken Szene grundlos an. Er stieß ihn zu Boden und 
trat ihm in die Seite. Das zweite Verfahren mit Beteiligung eines NPD-
Mitglieds wurde eingestellt. Die 
Aufklärungsquote der rechtsex-
tremistischen Gewalttaten lag 
2010 bei 87,0 % (2009: 80,0 %). 
Der Personenkreis der gewaltbe-
reiten Rechtsextremisten hat fol-
gende Altersstruktur:

Nachfolgend einige Beispiele für 
rassistisch motivierte rechtsextre-
mistische Gewalttaten:

Am 06.06.10 beleidigte in Rahlstedt ein 66-jähriger Deutscher einen aus 
dem Iran stammenden Mann auf üble Art und Weise mit Ausdrücken, die 

Quelle: Polizei Hamburg  
- Stand: Februar 2011 -

Hamburg 2010:
Aufteilung der rechtsextremistischen 
Straftaten nach Delikten

2009 2010
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Bezug auf die NS-Diktatur nahmen. Außerdem soll der Beschuldigte auf 
den Mann zugegangen sein und ihn auf den Brustkorb geschlagen haben. 

Am 07.10.11 versperrte in Billstedt ein 70-jähriger Mann einer aus Syrien 
stammenden Frau, die mit einem Kinderwagen in die U-Bahn einsteigen 
wollte, den Weg. Nachdem diese dennoch einstieg und sich beschwerte, 
rief er: „[…] Kehrt doch zurück zu euren Wurzeln, wo ihr hergekommen 
seid! […]!“ Er gebrauchte weitere Kraftausdrücke, bespuckte das Kind im 
Kinderwagen und ging weg. Eine Afrikanerin, die den Vorfall beobachtete, 
folgte ihm und rief die Polizei. Daraufhin begann der Beschuldigte, die 
Zeugin an den Kopf und ins Gesicht zu schlagen und beschimpfte sie 
ebenfalls.

Am 23.11.10 wurde eine blinde Frau abends im Eilbeker Park, die einen 
Blindenhund mitführte, festgehalten und auf äußerst menschenverach-
tende Art und Weise beleidigt. Zudem sollen der Täter und ein weiterer, 
bislang unbekannter Mann dem Opfer eine Vergewaltigung angedroht, sie 
geschlagen und versucht haben, eigene mitgeführte Hunde auf sie zu 
hetzen.

4. Neonazismus

Neonazis in Deutschland definieren sich durch die positive Bezugnahme 
auf den historischen Nationalsozialismus und das Dritte Reich; sie befür-
worten einen autoritären „Führerstaat“ mit einer ethnisch homogenen 
Bevölkerungsstruktur. Insbesondere die von der Verfassung besonders 
geschützte Würde des einzelnen Menschen ist mit den kollektivistischen 

Überzeugungen von Neonazis unvereinbar, 
die den Vorrang der „Volksgemeinschaft“ 
propagieren. In der Publikation „Freier Natio-
nalist - Mein Selbstverständnis“ wird dazu 
betont: „Was meinem Volk nutzt ist Recht“. 

Konstitutiv für den Neonazismus ist ein expli-
ziter Rassismus, der die Welt in höher- und 
minderwertige Völker unterteilt und diese 
Unterscheidung auch zum Kriterium für die 

Ausgrenzung von Angehörigen fremder Kulturen in Deutschland erhebt. 
Der ebenfalls sehr ausgeprägte Antisemitismus der neonazistischen 
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Szene stützt sich auf die bereits durch den historischen Nationalsozialis-
mus verbreitete These, Deutschland sei das Angriffsziel einer internatio-
nalen jüdischen Verschwörung, die die Weltherrschaft zum Ziel habe. Aktu-
elle politische Ereignisse werden vor diesem ideologischen Hintergrund 
interpretiert. So verbreitete der 2009 verstorbene Hamburger Neonazi 
Jürgen RIEGER etwa die These, dass eine große deutsche Hypotheken-
bank letztlich nur deshalb auf Kosten des Steuerzahlers mit Milliardensum-
men gerettet worden sei, weil der Sohn der damaligen Vorsitzenden des 
Zentralrates der Juden in Deutschland im Aufsichtsrat dieser Bank säße.

Die neonazistische Szene in Deutschland setzt sich überwiegend aus 
Kameradschaften sowie Aktionsgruppen und weiteren nur lose struktu-
rierten Personenzusammenschlüssen zusammen, die auf lokaler oder 
regionaler Eben meist miteinander vernetzt sind. Eine aktuelle Erschei-
nungsform des Neonazismus sind die „Autonomen Nationalisten“ (AN), 
denen vorwiegend jüngere und gewaltbe-
reite Aktivisten angehören. Hervorste-
chendste Eigenschaften der AN sind ihr Auf-
treten als „Schwarzer Block“, mit dem sie 
versuchen, sich bei Aufmärschen ggf. gewalt-
sam gegen Blockaden von Gegendemonst-
ranten und Polizeiabsperrungen durchzuset-
zen. Zudem verwenden sie zum Teil aus der 
linksautonomen Szene bekannte und entsprechend abgewandelte Sym-
bole und Parolen („Fight the System!“, „Kapitalismus zerschlagen, auto-
nomen Widerstand organisieren!“ u.a.). Sie propagieren einen revolutio-
nären nationalen Sozialismus und greifen aktuelle sozial- und 
wirtschaftspolitische Themen und Debatten auf.

In Hamburg umfasst die neonazistische Szene die Angehörigen von zwei 
Kameradschaften und deren Umfeld sowie einzelne „Autonome Nationa-
listen“. Eine feste AN-Struktur hat sich hier nicht herausgebildet. Ein Teil 
der Neonazis hat sich in den letzten Jahren in der Hamburger NPD etab-
liert und bildet dort deren aktionistischen Kern. Aber auch die parteiunab-
hängigen Neonazis arbeiten anlassbezogen eng mit der NPD zusammen. 
Überschneidungen bestehen zudem zwischen der neonazistischen und 
Teilen der rechtsextremistischen Skinheadszene, wenn auch - verglichen 
mit früheren Jahren - in sehr viel geringerem Maße. 
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4.1 Bestrebungen in Hamburg und im Umland

Die neonazistische Szene in Hamburg wurde im vergangenen Jahrzehnt 
insbesondere durch die Kameradschaften „Kameradenkreis Neonazis in 
Hamburg“ und die „Neonazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ geprägt. 
Als eigenständig aktive Kameradschaft ist nur der „Kameradenkreis Neo-
nazis in Hamburg“ übrig geblieben. Mit dem Wechsel ihrer Führungsak-
tivisten zur NPD hat die Bramfelder Neonazi- und Skinheadszene als 
eigenständige neonazistische Gruppierung seit Jahren weiter an Bedeu-
tung verloren. ( 7.1). Eigenständige Aktivitäten fanden 2010 nicht mehr 
statt. Da bei einem Großteil der alten Bramfelder Szene an parteipolitischer 
Arbeit jedoch kaum Interesse besteht, ist diese für politische Kampagnen 
und Aktionen nur noch sehr eingeschränkt mobilisierbar - am ehesten noch 
für Aktionen mit direktem Stadtteilbezug. Zusammen mit den etwa zehn 
fest der Kameradschaft zuzurechnenden NPD-Mitgliedern sind der „Neo-
nazi- und Skinheadszene in Bramfeld“ etwa 20 Personen zuzurechnen. 
Ihre frühere Stellung als mobilisierungsstärkste rechtsextremistische Grup-
pierung in Hamburg hat die Bramfelder Kameradschaft eingebüßt. Weitere 
Rechtsextremisten, die als Gelegenheitsaktivisten ohne feste Gruppenan-
bindung dem neonazistischen Umfeld zugerechnet werden, sind in den 
letzten Jahren ebenfalls immer seltener aufgetreten. 

Auch der von Tobias THIESSEN angeführte 
„Kameradenkreis Neonazis in Hamburg“ 
umfasst noch etwa zehn ideologisch gefes-
tigte Mitglieder. Die Anfänge der Kamerad-
schaft reichen bis zum Verbot der „Nationa-
len Liste“ (NL, 1995) zurück, die 1989 von 
Anhängern des 1991 verstorbenen Neonazi-
Führers Michael KÜHNEN gegründet und in 
den 90er-Jahren von Christian WORCH und 

Thomas WULFF geleitet wurde. Das nach dem NL-Verbot maßgeblich von 
WULFF entwickelte Konzept der „Freien Nationalisten“ ist für die Kame-
radschaft weiterhin Richtschnur ihres politischen Handelns. Obwohl 
WULFF selbst seit Jahren der NPD und sogar dem Bundesvorstand ange-
hört, hält der Kreis um THIESSEN an einer parteiunabhängigen Ausrich-
tung fest. Allerdings hat die Anziehungskraft der Gruppe abgenommen. 
Versuche, neue Interessenten an die Kameradschaft heranzuführen und 
zu verlässlichen Aktivisten heranzubilden, waren in den zurückliegenden 
Jahren nur sehr bedingt erfolgreich.
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Mitglieder des Kameradenkreises waren auch 2010 in die Planung und 
Ausführung politischer Aktivitäten im Raum Hamburg eingebunden und 
haben sich an überregionalen Demonstrationen in Norddeutschland und 
teilweise darüber hinaus beteiligt. Die propagandistische Auswertung der 
eigenen Aktivitäten erfolgt ebenso wie der Kontakt zu Interessenten über 
die Internetseite „mein-hh.info“. Sie ersetzte die im Jahr 2009 von der 
Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien (BPjM) indizierte und 
danach von Tobias THIESSEN nicht 
weiter betriebene Internetseite 
„Jugend zu uns“. 

Darüber hinaus ersetzt die neue Internetseite den bisherigen Internetauf-
tritt des „Aktionsbüros Norddeutschland“. Der Zugang der neonazistischen 
Szene zu Terminankündigungen, Pressemitteilungen, Berichten und Pro-
pagandamaterial wird somit nicht mehr überregional gewährleistet, son-
dern durch ein spezielles Hamburger Internetangebot. Vergleichbare Inter-
netseiten bestehen in verschiedenen Regionen Norddeutschlands. 
Material- und Informationsaustausch zwischen den Betreibern stellt eine 
flächendeckende Versorgung der Szene sicher. Die norddeutschen Kame-
radschaften sind miteinander in einem informellen Netzwerk verbunden. 
Auf Koordinierungstreffen der Führungskader, die sich in der Regel auch 
persönlich gut kennen, werden u.a. überregionale Aktionen geplant.

Vor allem die gesunkene Mobilisierungsfähigkeit der einzelnen rechtsex-
tremistischen Gruppierungen in Hamburg hat dazu geführt, dass sich eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen den freien Nationalisten des „Kame-
radenkreises Neonazis in Hamburg“ und der Hamburger NPD etabliert hat, 
um für öffentlichkeitswirksame Aktivitäten ausreichend Aktivisten auf die 
Straße zu bekommen. Dabei achten die „Freien Nationalisten“ um THIES-
SEN sehr darauf, dass die Zusammenarbeit kein einseitiger Hilfsdienst 
wird, sondern gleichberechtigt erfolgt. 

4.2 Bestrebungen im Bundesgebiet

Die Zahl der Neonazis ist 2010 bundesweit auf 5.600 Personen (2009: 
5000) gestiegen. Der überwiegende Teil dieser Aktivisten ist in eine der 
rund 150 neonazistischen Gruppierungen (Kameradschaften, Aktionsgrup-
pen u.a.) eingebunden. Durch sogenannte Aktionsbüros und Aktionsbünd-
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nisse bzw. Koordinierungsgruppen sowie durch regionale Internetange-
bote werden die Aktivitäten der Kameradschaften auf überregionaler 
Ebene koordiniert und vernetzt. 

Die 1979 gegründete „Hilfsorganisation für 
nationale politische Gefangene und deren 
Angehörige e.V.“ (HNG) ist weiterhin die ein-
zige bundesweit agierende neonazistische Ver-
einigung. 

Das BMI hat 2010 gegen sie ein vereinsrechtli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es prüft, 
ob sich die Aktivitäten des Vereins in aggressiv-
kämpferischer Weise gegen die verfassungsmä-

ßige Ordnung richten und seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft. 
In diesem Zusammenhang wurden im September 2010 bundesweit Wohn-
räume von Funktionären, Mitgliedern und Anhängern der HNG durchsucht. 
Objekte in Hamburg waren nicht betroffen.

Die HNG verfügt über etwa 600 Mitglieder, von denen ein großer Teil 
gleichzeitig in regionale rechtsextremistische Zusammenhänge eingebun-
den ist. Die HNG übt so bundesweit eine integrierende Funktion aus. Ins-
besondere engagiert sich die Vereinigung bei der Betreuung inhaftierter 
Rechtsextremisten. Dadurch soll deren Loslösung von der Szene verhin-
dert werden. Die Veröffentlichung der „Nachrichten der HNG“, die an alle 
Mitglieder kostenlos sowie gegen Bezahlung an einige Abonnenten ver-
sandt wird, ist ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich. In der Publikation 
wird vor allem Kritik an staatlichen Maßnahmen gegen rechtsextremisti-
sche Aktivitäten artikuliert. Trotz ihrer wenig professionellen Aufmachung 
tragen die HNG-Nachrichten mit dazu bei, dem Entstehen eines Unrechts-
bewusstseins bei den Inhaftierten entgegenzuwirken. 

4.3 Aktionsfelder

Im Jahr 2010 gab es mehrere Agitationsschwerpunkte der neonazistischen 
Szene in Hamburg, die in der Öffentlichkeit besonderes Aufsehen erre-
gende Themen aufgegriffen und für ihre Zwecke instrumentalisiert haben. 
Eines dieser Themen war die Debatte um Kindesmissbrauch in kirchlichen 
und anderen Jugendeinrichtungen sowie Meldungen über Personen, 
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denen Kindesmissbrauch oder der Besitz von Kinderpornografie vorgewor-
fen wird. Bis Juli 2010 wurden entsprechende Aufkleber und Flugblätter 
produziert. Um die Strafverfolgung wegen der Verletzung von Persönlich-
keitsrechten zu vermeiden, wurden die Texte auf ihre rechtliche Zulässig-
keit hin überprüft und entsprechend vorsichtig formuliert. Auf der Internet-
seite mein-hh.info wurden Betroffene, gegen die ermittelt wurde, 
namentlich erwähnt. 

Auch die öffentliche Debatte über die Hamburger Schulreform wurde für 
eigene Zwecke genutzt. Neonazis unterstützten hierzu eine Kampagne der 
Hamburger NPD gegen die Reform. Die Primarschule wurde als „Volksver-
dummung mit Migrationshintergrund“ diffamiert und bestmögliche Bil-
dung „für alle Deutschen“ gefordert. Die fremdenfeindlich motivierte 
Kampagne wurde als Erfolg gewertet, man habe sich „kompromisslos für 
eine deutsche Bildungspolitik“ eingesetzt.

Ihre fremdenfeindliche Agitation setzte die Neonaziszene auch in anderer 
Form fort. Da die Hetze gegen Migranten ein Dauerthema ist und sich die 
politischen Forderungen ständig wiederholen, greifen die Neonazis häufig 
auf ältere Flugblätter und Aufklebermotive zurück, die zumeist nur aktua-
lisiert oder anlassbezogen überarbeitet werden. 

Im Zusammenhang mit der von Thilo SARRAZIN 
zugespitzten Debatte über Integrationsdefizite 
insbesondere muslimischer Migranten wurde 
u.a. behauptet, Zuwanderung sei ein von den 
„Herrschenden“ gewolltes und genutztes Instru-
ment, um den „Volkstod“ herbeizuführen und 
eine willfährige ausbeutbare Masse zu schaffen. 
Im Oktober veröffentlichten parteiunabhängige 
Neonazis zusammen mit Aktivisten aus der NPD 
unter der Überschrift „Überfremdungsfalle“ ein 
neues Flugblatt, das „Schluss mit Überfremdung und Multikulti“ fordert. 
Weiter wird darin dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten: „Die Politik 
bringt uns den Untergang - Wann stehst DU endlich dagegen auf? […] Wir 
müssen das System abschaffen, bevor das System uns Deutsche 
abschafft!“. Trotz der aggressiven Kritik an „Überfremdung“ halten sich 
Neonazis - anders als etwa die NPD - mit Islamkritik eher zurück. Hinter-
grund dafür ist, dass die Neonaziszene in der Tradition des historischen 
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Nationalsozialismus das Judentum als Hauptfeind betrachtet, die islami-
sche Welt dagegen als potenziellen Verbündeten. 

Siehe hierzu den Beitrag „SARRAZIN-Thesen unter Rechtsextremisten 
umstritten“ v. 16.09.10 unter „Schlagzeilen aus dem politischen Extremis-
mus“

Das Thema „Überfremdung“ bildete auch den Hintergrund des 2010 zum 
zweiten Mal von der norddeutschen Neonaziszene organisierten „Tages 
der deutschen Zukunft“. An der Demonstration, die am 07.06.10 in Hildes-
heim stattfand, nahmen mindestens 600 Rechtsextremisten teil. An der 

ersten Demonstration zum „Tag der deut-
schen Zukunft“ am 06.06.09 in Pinneberg 
hatten sich lediglich 200 Neonazis beteiligt.

In der zweiten Jahreshälfte 2010 waren 
Angehörige des „Kameradenkreises Neona-
zis in Hamburg“ federführend bei der Kam-
pagne „Gegen linke Gewalt“ in Hamburg-
Bergedorf. Hintergrund war eine Ausstellung 

über „Opfer rechter Gewalt“ im September und Oktober 2010 in der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Lohbrügge. Die Stadt-
teile Bergedorf und Lohbrügge wurden in den vergangenen Jahren  häufiger 
für Schwerpunktaktionen genutzt - mehrfach kam es zu Auseinanderset-
zungen zwischen Angehörigen der linken Szene und Rechtsextremisten. 
Eine Gegenkampagne sollte auf die von „Linken“ ausgehende Gewalt 
aufmerksam machen. Hierzu war auch beabsichtigt, sich direkt vor Ort 
einzumischen. So besuchte eine Gruppe von Neonazis am 09.09.10 eine 
Begleitveranstaltung zu der Ausstellung in Bergedorf und setzte sich 
demonstrativ in die ersten Reihen. Der Veranstalter rief die Polizei, die die 
ungebetenen Besucher zum Verlassen des Saals aufforderte. Auf ihrer 
Internetseite beschwerten sie sich gegen diese Maßnahme: „Aber so 
kennen wir dieses System! Linker, antideutscher Mainstream wird um 
jeden Preis hofiert - dagegen volkstreue Meinungen und Menschen not-
falls auch mit Polizeigewalt unterdrückt.“ Zwei Tage später verteilten meh-
rere Neonazis eigens hergestellte Flugblätter in der Bergedorfer Fußgän-
gerzone - in unmittelbarer Nähe eines Informationsstandes der SPD. Auch 
hier erhielten die Aktivisten Platzverweise, denen sie widerwillig nachka-
men. Zum Schluss der Kampagne wurden am 25.09.10 erneut Flugblätter 

http://www.hamburg.de/schlagzeilen/2502406/sarrazin-thesen-fhh-hamburg.html
http://www.hamburg.de/schlagzeilen/2502406/sarrazin-thesen-fhh-hamburg.html
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verteilt. Einzelne Neonazis besuchten außerdem die in ihren Augen „ver-
leumderische Hetzausstellung“ und legten Flugblätter aus. 

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt veranstalteten Hamburger 
Neonazis 2010 mehrfach Gedenkaktionen für in den frühen 30er-Jahren 
gewaltsam zu Tode gekommene SA-Männer. Im Umfeld der historischen 
Tatorte stellten sie Gedenktafeln auf. Anstoß für die 
Ehrungen gab das 2008 erschienene Buch „Blutzeugen 
- Beiträge zur Praxis des politischen Kampfes in der 
Weimarer Republik“ von André BUSCH, dem am 
20.12.10 gestorbenen Mitglied der PB! Chattia ( 8.). 
Darin stellt BUSCH mit erkennbarer Sympathie für die 
nationalsozialistische Bewegung die akribisch recher-
chierten Todesumstände zahlreicher SA-Männer dar.

In der anschließenden Internetberichterstattung auf 
mein-hh.info wurden die getöteten Personen für ihre 
„persönliche Opferbereitschaft im Kampf um Deutschland“ als Vorbilder 
gewürdigt. Mit der Ehrung der gestorbenen SA-Männer bekennen sich 
Hamburger Neonazis offen zum historischen Nationalsozialismus. 

Ehrbekundungen für getötete SA-Angehörige sind, wie die Gedenkveran-
staltungen anlässlich der Jahrestage der Zerstörung deutscher Städte 
während des Zweiten Weltkriegs und das Anprangern der alliierten Kriegs-
führung als Kriegsverbrechen („Bombenholocaust“), Teil einer breit ange-
legten revisionistischen Kampagne. Mit ihr versucht die neonazistische 
Szene, die Stigmatisierung des historischen Nationalsozialismus aufzubre-
chen, indem sie Deutsche verstärkt als Opfer 
darstellt. Der jährlich im Februar stattfin-
dende Trauermarsch zum Gedenken an die 
Zerstörung Dresdens war in den vergange-
nen Jahren die teilnehmerstärkste rechtsex-
tremistische Veranstaltung in Deutschland. 
Auch im Jahr 2010 reisten mehr als 6.000 
Rechtsextremisten an. Der Marsch wurde 
durch Blockaden von Gegendemonstranten 
verhindert. Für die norddeutsche Neonaziszene ist der im März stattfin-
dende Lübecker Gedenkmarsch von großer Bedeutung. Am 27.03.10 
kamen 250 Rechtsextremisten (2009: 350) nach Lübeck, die jedoch eben-
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falls nicht marschieren konnten, da ihnen mehrere Hundert Gegendemons-
tranten den Weg versperrten. 

Zu einer weiteren für norddeutsche Neona-
zis wichtigen Veranstaltung hat sich in den 
vergangenen Jahren der Gedenkmarsch in 
Bad Nenndorf entwickelt. Hintergrund der 
Veranstaltung ist ein dort nach dem Zweiten 
Weltkrieg betriebenes Kriegsgefangenenla-
ger, das von Neonazis als „alliiertes Folterla-
ger“ bezeichnet wird. 

Am Gedenkmarsch nahmen 2010 mit ca. 1.000 Rechtsextremisten mehr 
Personen teil als in den Vorjahren. 

Dagegen haben Gedenkaktionen zum Todestag von Rudolf Heß (17. 
August) weiter an Bedeutung verloren. Nachdem in jahrelanger Praxis Heß-
Gedenkveranstaltungen verboten worden waren und das Bundesverfas-
sungsgericht 2009 die Verfassungsmäßigkeit des § 130 Abs. 4 StGB als 
Verbotsgrundlage festgestellt hatte, war den Neonazis verwehrt, zu Ver-
anstaltungen mit direktem Heß-Bezug aufzurufen. Auch wenn diese 
 szeneintern als Heß-Gedenken interpretiert wurden, ließen sich weder 
Größenordnung noch öffentliche Aufmerksamkeit früherer Jahre erreichen. 

Zu der für den 21.08.10 geplanten Gedenkaktion in Neumünster zu Ehren 
Friedrichs des Großen, dessen Todestag ebenfalls der 17. August ist, fan-
den sich lediglich ca. 90 Teilnehmer ein. Wegen der großen Anzahl von 
Gegendemonstranten ließ die Polizei nur eine stationäre Kundgebung zu. 
Die Neonazis brachen daraufhin die Versammlung ab.

Die Hamburger Neonaziszene gedenkt seit 
Jahren der Opfer der Bombardierung Ham-
burgs („Operation Gomorrha“) durch eine 
Kranzniederlegung auf dem Ohlsdorfer Fried-
hof. Am 25.07.10 wollten ca. 20 Neonazis auf 
dem Friedhof wie jedes Jahr einen Kranz 
ablegen. Sie wurden jedoch von der Polizei 
daran gehindert. Daraufhin entfernte sich die 
Gruppe und verlegte die Veranstaltung nach 

Bramfeld zu einem dortigen Soldaten-Ehrenmal. An gleicher Stelle versam-
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melten sich am Volkstrauertag (14.11.10, Foto links unten) etwa 20 Ham-
burger Neonazis zu ihrem traditionellen „Heldengedenken“. 

5. Subkulturell geprägte Rechtsextremisten

Die subkulturell geprägte rechtsextremistische Szene hat sich in den letz-
ten zehn Jahren deutlich gewandelt. Der typische rechtsextremistische 
Skinhead mit Glatze, Springerstiefeln und Bomberjacke gehört zwar noch 
immer - vor allem in Ostdeutschland - zum Erscheinungsbild der Szene. 
Der Anteil der Rechtsextremisten, die der klassischen Skinhead-Bewegung 
entstammen, nimmt jedoch - auch altersbedingt - weiter ab. Mit dem 
Generationswechsel hat sich auch der in der Szene vorherrschende Musik- 
und Lebensstil verändert. Jugendliche und junge Erwachsene, die diesem 
Spektrum zugerechnet werden, geben aber anhand anderer Merkmale zu 
erkennen, „rechts“ eingestellt zu sein. Hierzu gehört das Tragen bestimm-
ter Kleidungsmarken sowie das Tragen typischer Symbole oder entspre-
chender Tätowierungen. Kennzeichnend ist das Ausleben eines „rechten“ 
Lebensgefühls, zu dem neben rechtsextremistischer Rockmusik mit 
nationalistischen und fremdenfeindlichen Texten auch starker 
Alkoholkonsum und szenetypische Straftaten gehören. Insbesondere über 
die Musik und das Internet kommen diese Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit rechtsextremistischem Gedankengut und Ideologiefrag-
menten in Berührung. An zielgerichteter politischer Arbeit besteht in der 
Regel nur geringes Interesse. Gleichwohl sind Angehörige dieser Szene 
auf Demonstrationen und Veranstaltungen der NPD und der neonazisti-
schen Kameradschaften. Sie bilden daher weiterhin ein wichtiges Mobili-
sierungspotenzial. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird durch gemein-
same Freizeitgestaltung wie dem Besuch von Konzerten oder anderen 
Szeneveranstaltungen zusätzlich gestärkt. 

Neben und teilweise überschneidend mit den neonazistischen Gruppen 
bzw. ihrem Umfeld existiert auch in Hamburg eine rechtsextremistische 
Jugendszene, die äußerlich kaum noch der Subkultur der Skinheads zuge-
rechnet werden kann. Ihr gehören etwa 140 Personen an. Besondere ört-
liche Schwerpunkte haben sich in den vergangenen Jahren in der Stadt 
nicht verfestigt.

Die von der subkulturell geprägten rechtsextremistischen Szene ausge-
hende Gefahr besteht vor allem in ihrer Gewaltbereitschaft. Eine frem-
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denfeindliche bis rassistische Einstellung ist häufig Auslöser für gewalttä-
tige Übergriffe, die jedoch selten geplant sind, sondern häufig aus einer 
Gruppe heraus und unter Alkoholeinfluss spontan verübt werden. 

Zur klassischen rechtsextremistischen Skinheadszene 
gehört die Gruppe „Weisse Wölfe Terror Crew“ 
(WWTC), die 2008 und 2009 in Hamburg durch eine 
Reihe szenetypischer Straftaten und Körperverlet-
zungsdelikte auffiel. Gegründet wurde sie von Anhän-
gern der rechtsextremistischen Rockband „Weisse 
Wölfe“. Der WWTC gehören 20 bis 25 Personen an, die 
aus verschiedenen Bundesländern stammen (Branden-

burg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hamburg). Die Gruppe unterhält über 
einzelne Mitglieder auch Kontakte zu Rockern in Brandenburg. 

Auch 2010 wurden Hamburger WWTC-Mitglieder polizeilich auffällig: Sie 
beleidigten in der Silvesternacht 2009/10 eine dunkelhäutige Frau, rempel-
ten sie an und schlugen ihr gegen den Kopf. Insgesamt sind die Aktivitäten 
der Gruppe in Hamburg deutlich zurückgegangen. Ein Grund dafür dürfte 
sein, dass der informelle Anführer der Hamburger WWTC-Gruppe seit 
Anfang 2010 in Brandenburg wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbe-
amte in Tateinheit mit zwei Fällen der vorsätzlichen Körperverletzung eine 
14-monatige Haftstrafe verbüßte. Bei einem Polizeieinsatz gegen Mitglie-
der der WWTC hatte er im Juni 2008 im Hamburger Jacobi-Park eine Poli-
zeibeamtin schwer verletzt. Auch Durchsuchungen am 28.10.09 in mehre-
ren Bundesländern bei 23 WWTC-Angehörigen wegen Verstoßes gegen 
das Uniformverbot haben ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt ( “Verfas-
sungsschutzbericht 2009“, S. 178). 

6. Rechtsextremistische Musik

Wie in anderen Jugendkulturen hat Musik für die subkulturell geprägte 
rechtsextremistische Szene eine wichtige identitätsstiftende Funktion. 
Zudem ist sie für die Verbreitung rechtsextremistischen Gedankengutes 
von zentraler Bedeutung und bietet Außenstehenden eine leicht zugängli-
che Einstiegsmöglichkeit, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Auch über 
den Besuch von Konzerten rechtsextremistischer Bands und politischer 
Veranstaltungen der NPD mit Musikprogramm wird versucht, Interessen-
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ten enger an die rechtsextremistische Szene heranzuführen und sie für die 
„nationale Sache“ zu gewinnen. 

Neben dem aus der Skinhead-Bewegung bekannten Oi-Rock haben sich 
mittlerweile schnellere und noch härtere Spielarten wie NS-Hardcore bzw. 
-Hatecore und NS-Black-Metal in der Szene etabliert. Zwar wird ange-
sichts drohender Strafverfolgung stärker darauf geachtet, keine volksver-
hetzenden, rassistischen, beleidigenden oder gewaltverherrlichenden 
Inhalte zu verbreiten; die hinter den entschärften, teilweise sozialkritisch 
verbrämten Texten stehende rechtsextremistische Ideologie kommt 
jedoch weiter deutlich zum Vorschein. Unter der Hand werden allerdings 
auch weiterhin konspirativ hergestellte Musikproduktionen mit strafrecht-
lich relevanten Texten verbreitet. Ihr Anteil an der Gesamtproduktion 
rechtsextremistischer Musik ist jedoch gering. 2010 waren 165 rechtsex-
tremistische Bands in Deutschland aktiv sowie 29 Liedermacher. 2010 
zählten die Verfassungsschutzbehörden 128 rechtsextremistische Konzerte 
mit einer durchschnittlichen Besucherzahl von 130 Personen.

Rechtsextremistisches Musik- und Propagandamaterial wird vorwiegend 
über das Internet vertrieben. Neben Online-Händlern, Auktionshäusern, 
Downloadportalen und privaten Tauschbörsen gibt es vor allem in Ost-
deutschland noch zahlreiche Szeneläden sowie mobile Händler, die ein-
schlägige Ware u.a. auf Konzerten anbieten. Mit der Produktion und dem 
Verkauf rechtsextremistischer CDs werden jährlich mehrere Millionen Euro 
umgesetzt. 

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verbreitens von Pro-
pagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, des Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der öffentlichen Auffor-
derung zu Straftaten und Volksverhetzung gab es im Juli 2010 in Berlin zwei 
Durchsuchungen gegen den „Wearwolf-Versand“. Dabei wurden u.a. 
mehr als 6.500 Tonträger rechtsextremistischer Bands beschlagnahmt. 

Auch über Internetradio werden rechtsextremistische und teilweise straf-
bare Inhalte verbreitet. Am 02.11.10 durchsuchten Ermittler des Bundes-
kriminalamtes (BKA) in zehn Bundesländern - Schwerpunkt: Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen - 22 Wohnungen und Häuser von Betreibern 
des rechtsextremistischen Internetradios „Widerstand-Radio“. 23 Personen 
wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie besteht der Verdacht der 
Volksverhetzung. Außerdem wird ihnen die Bildung einer kriminellen Ver-
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einigung vorgeworfen. Die Beschuldigten sollen sich als Administratoren 
und Moderatoren des Radios mit Kommentaren und dem Abspielen von 
Musiktiteln deutscher und internationaler Skinhead-Bands mit menschen-
verachtenden, rassistischen und zum Teil nationalsozialistischen Inhalten 
strafbar gemacht haben. 

Neben der strafrechtlichen Verfolgung ist auch die Indizierung rechtsextre-
mistischer CDs ein probates Mittel, deren Verbreitung stark einzuschrän-
ken. So wurde im September 2010 die neue „Schulhof-CD“ der NPD 
Mecklenburg-Vorpommern durch eine vorläufige Anordnung von der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf den Index gesetzt, 
d.h. in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen, da Aus-
sagen der CD u.a. den Nationalsozialismus verherrlichten. Das Eilverfahren 
war angestrengt worden, da die neue CD kurzfristig in einer Auflage von 
25.000 Stück in Umlauf gebracht und insbesondere vor Schulen verteilt 
werden sollte. Geplante Verteilaktionen wurden daraufhin unterbunden 
bzw. fanden nicht statt.

Rechtsextremisten nutzen die „Schulhof-CDs“ 
seit 2004, um durch die massenhafte Verteilung 
von Rechtsrock-CDs ihre Ideologie an Schüle-
rinnen und Schüler heranzutragen. Politisch 
nicht gefestigte Jugendliche sollen so leichter 
für die rechtsextremistische Szene gewonnen 
werden. Eingesetzt wurden die CDs häufig im 
Vorfeld von Wahlen, um Erst- und Jungwähler 
anzusprechen. Die aktuell indizierte CD mit dem 
Titel „Freiheit statt BRD!“ umfasst 14 Lieder 
bekannter rechtsextremistischer Interpreten wie 

„ARISCHE JUGEND“ oder „BLITZKRIEG“ und sollte offenbar propagan-
distisch auf die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 04.09.11 
vorbereiten.

Seit einigen Jahren tritt auch die NPD als Veranstalter von Konzerten auf 
bzw. verbindet politische Veranstaltungen mit einem musikalischen Rah-
menprogramm. Sie erreicht damit ein relativ großes Publikum. Zu der von 
der NPD alljährlich organisierten Konzertveranstaltung „Rock für Deutsch-
land“, die am 10.07.10 in Gera stattfand, kamen immerhin 1.200 Besucher. 
2009 hatten mehr als dreimal so viele - ca. 3.900 Personen - die Veranstal-
tung besucht, insbesondere um die in der rechtsextremistischen Szene 
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sehr populäre Band „DIE LUNIKOFF-VERSCHWÖRUNG“ zu hören, die 
Band des ehemaligen „Landser“-Sängers Michael REGENER alias LUNI-
KOFF. Ein solcher Publikumsmagnet fehlte 2010. 

Rechtsextremistische Konzerte werden oftmals als Geburtstags- oder 
sonstige Privatfeiern getarnt und so auch bei potenziellen Vermietern 
geeigneter Räumlichkeiten angemeldet, da diese sich zunehmend aufge-
klärt und kritisch zeigen. In Hamburg griffen Rechtsextremisten in den 
vergangenen Jahren mangels anderer 
Möglichkeiten auf Vereinshäuser in Klein-
gartenvereinen als Veranstaltungsorte 
zurück. Für solche Konzerte wird generell 
nicht öffentlich, sondern konspirativ - 
meist via SMS und Kontakttelefon - geworben. 2010 fanden in Hamburg 
zwei Konzerte der rechtsextremistischen Szene statt. Am 15.05.10 gaben 
die rechtsextremistischen Bands „TIMEBOMB“, „BLITZKRIEG“ und „PRO-
JEKT VRIL“ ein Konzert in einer Kleingartenanlage in Hamburg-Moorfleet 
vor etwa 250 Besuchern, die meisten davon aus dem Hamburger Umland.

Am 27.11.10 trat die Hamburger Band „Schall und Rauch“ im Rahmen eines 
Konzertes mit weiteren Bands in einer abgelegenen Werkshalle am östli-
chen Stadtrand auf. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte die 
Polizei etwa 100 Konzertbesucher fest. Im Dezember 2009 hatte die Band 
an gleicher Stelle ein Konzert gegeben. Das im November 2009 veröffent-
lichte Debütalbum von „Schall und Rauch“ wurde 2010 von der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) ausgewertet. Die BPjM 
kam zu dem Schluss, dass von dem Tonträger eine erhebliche Jugendge-
fährdung ausgeht, da sein Inhalt zum Rassenhass aufreizt, verrohend wirkt 
und zu Gewalthandlungen auffordert. Mit Entscheidung vom 11.11.10 
wurde die CD gem. §18 Abs. 2 Nr. 1 des Jugendschutzgesetzes in den Teil 
A der Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen und darf 
Jugendlichen somit nicht mehr zugänglich gemacht werden. 

Zudem fand am 20.03.10 ein Konzert der Musikgruppe „KATEGORIE C - 
HUNGRIGE WÖLFE“ in einer Gaststätte im Stadtteil Hamburg-Moorburg 
statt. Die Band war bereits am 14.03.09 
an gleicher Stelle aufgetreten. Ihr Name 
leitet sich von der Polizeiklassifizierung 
für „gewaltsuchende“ Fußballfans ab, die 
in die „Kategorie C“ fallen. Die Gruppe 
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wird gegenwärtig zwar nicht als rechtsextremistisch eingestuft, erfreut 
sich allerdings sowohl bei Hooligans als auch in der rechtsextremistischen 
Szene großer Beliebtheit. Unter den insgesamt ca. 450 Besuchern befan-
den sich dementsprechend viele Rechtsextremisten. 

7. Rechtsextremistische Parteien

7.1 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Durch die Fusion mit der DVU, die 
zum 01.01.2011 wirksam werden 
sollte, wollte die NPD zur einzigen 
bundesweit aktiven rechtsextremisti-
schen Partei in Deutschland aufstei-
gen. Durch eine einstweilige Verfü-
gung des Landgerichts München I 
vom 25.01.11 wurde die Fusion 
jedoch vorerst gestoppt. Ob die Ver-
schmelzung, die bereits formal voll-
zogen wurde, Bestand haben wird, 
stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest.

Ihre Vorrangstellung im rechtsextremistischen Parteienspektrum und ihre 
Wahlerfolge der vergangenen Jahre konnte die NPD bislang nicht in Mit-
gliederzuwächse ummünzen. Im Gegenteil: Bereits das zweite Jahr in 
Folge ging die Zahl der Mitglieder zurück, Ende 2009 hatte sie noch 6.800 
Mitglieder.

Nach den insgesamt enttäuschenden Wahlergebnissen des Vorjahres rief 
VOIGT Anfang 2010 eine Strategiekommission zusammen, die die Gründe 
für das schlechte Abschneiden analysieren und Vorschläge für eine poli-
tisch-strategische Neuausrichtung erarbeiten sollte. Am 16. und 17.01.10 
trafen sich in Berlin hierzu Funktionsträger aus allen Teilen der Partei, Land-
tagsabgeordnete und parteilose Experten. Aus den verabschiedeten Emp-
fehlungen, wie etwa der „Öffnung der Partei für alle volks- und hei-
mattreuen Kräfte, um deren Einheit zu fördern“, ließ sich bereits ablesen, 
dass die „radikalen“ Kräfte in der NPD, die auf kompromisslose System-
opposition setzten, weiter an Rückhalt verloren hatten. Die Vertreter des 

Mitglieder: 6.600

Bundessitz: Berlin

Vorsitzender: Udo VOIGT

Landesverband Hamburg

Mitglieder: 140

Vorsitzender: Torben KLEBE  
(kommissarisch)
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so genannten „Sächsischen Wegs“, die für einen „gegenwartsbezogenen 
und volksnahen Nationalismus“ plädierten, konnten in der Folge ihren Ein-
fluss in der NPD weiter ausbauen. Angeführt wird dieser Parteiflügel vom 
Fraktions- und Landesvorsitzenden der NPD in Sachsen, Holger APFEL. 

Während VOIGT es 2009 noch als gefährlichen Anpassungskurs wertete, 
eine einseitige Hinwendung zu „national-konservativen“ Kreisen anzustre-
ben, lässt das neue, am 04./05.06.10 auf dem Bundesparteitag in Bam-
berg verabschiedete Parteiprogramm eine gewisse Umorientierung 
erkennen. In der zwei Tage dauernden Programmdebatte setzte sich mit 
Unterstützung VOIGTs die Vorlage der Programmkommission mit dem Titel 
„Das Parteiprogramm der NPD. Arbeit, Familie, Vaterland“ mehrheitlich 
durch. Das angenommene Programm ist 
eine Kombination von Textpassagen aus dem 
Programmentwurf des Parteivorstands vom 
April und Programmänderungsvorschlägen 
des sächsischen Landesverbandes. Frühere 
Textentwürfe wiesen zunächst punktuelle 
Radikalisierungen im Vergleich zum Partei-
programm von 1996 auf. Sie wurden ent-
schärft. Im Unterschied zum Parteivor-
standsentwurf greift das neue Programm z.B. in den Kapiteln, die sich mit 
Wirtschafts- und Sozialfragen befassen, weniger auf antisemitisch 
besetzte Begriffe wie „internationale Hochfinanz“ oder „operierendes 
Finanzkapital“ zurück. An der Ablehnung der Globalisierung hält die NPD 
jedoch fest und setzt programmatisch weiterhin auf das Konzept der 
„Volksgemeinschaft“. Dieses Prinzip findet durchgehend Anwendung in 
den verschiedenen Arbeitsfeldern. Ein Kapitel steht unter dem Titel 
„Deutschland den Deutschen“ und hat die polemische Unterüberschrift 
„Integration ist Völkermord“. Ein weiteres Kapitel trägt die Überschrift 
„Schuldkult beenden“. Dort fordert die NPD, dem „staatlich verordneten 
Schuldkult“, der nicht zuletzt „im Dienst fremder Finanzinteressen stehe“, 
eine Absage zu erteilen.

APFEL betonte in einer Stellungnahme zum neuen Parteiprogramm, die 
Partei habe sich als „sozialrevolutionäre Kraft“ positioniert. Der Dreiklang 
„nationale Identität, nationale Souveränität und nationale Solidarität“ ziehe 
sich wie ein roter Faden durch das Programm, das in wesentlichen Punkten 
die Handschrift der „sächsischen Nationaldemokraten“ trage.
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Noch vor Beginn des Parteitags kündigten VOIGT und der DVU-Vorsitzende 
Matthias FAUST in einer Pressekonferenz an, eine Fusion beider Parteien 
herbeiführen zu wollen. Im Juli 2010 führten NPD und DVU hierzu Mitglie-
derbefragungen durch. Gefragt wurde:

1. Halten Sie eine Vereinigung von NPD und DVU für sinnvoll, sofern der 
NPD daraus keine neuen Schulden entstehen?

2. Soll eine Vereinigung auch mit anderen Parteien und Organisationen 
angestrebt werden?

3. Halten Sie bei einer Vereinigung einen neuen Parteinamen für sinn-
voll?

Nach eigenen Angaben hat sich etwa ein Drittel der NPD-Mitglieder an 
der Befragung beteiligt. Gut 90% sprachen sich danach für die geplante 
Verschmelzung aus. Der Sonderparteitag, auf dem über die Verschmel-
zung abgestimmt wurde, fand am 06./07.11.10 in Hohenmölsen (Sachsen-
Anhalt) statt. 194 der 207 Delegierten (93,7 %) votierten für die Fusion, 
193 (93,2%) stimmten auch dem zwischenzeitlich ausgearbeiteten Ver-
schmelzungsvertrag zu. Bei den Nachwahlen zum Parteivorstand wurde 
FAUST zu einem der drei stellvertretenden Parteivorsitzenden der NPD 
gewählt. Durch den Tod Jürgen RIEGERs war dieser Stellvertreterposten 
vakant geworden. Der Landesvorsitzende der DVU in Sachsen und Sach-
sen-Anhalt, Ingmar KNOP, wurde zusammen mit DVU-Präsidiumsmitglied 
Heiner HÖVING ebenfalls in den Bundesvorstand der NPD gewählt. Im 
Dezember 2010 folgte die nach der NPD-Satzung erforderliche Urabstim-
mung über die Parteitagsbeschlüsse. Nach Parteiangaben seien 2.375 
Antworten eingegangen; 95,15 % der teilnehmenden NPD-Mitglieder hät-
ten sich für den Zusammenschluss ausgesprochen.

Nachdem die NPD den so genannten „Deutschlandpakt“, der Wahlabspra-
chen bis Ende 2009 beinhaltete, im Juni 2009 vorzeitig aufgekündigt hatte, 
schien eine weitere Zusammenarbeit mit der DVU zunächst in weite Ferne 
gerückt. Bereits im Februar 2010 ging FAUST jedoch wieder auf die NPD 
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zu. VOIGT nahm das Angebot zum Zusammenschluss von NPD und DVU 
positiv auf und forcierte in der Folgezeit die Fusionsverhandlungen. Den 
Weg zur Vereinigung der beiden Parteien ebnete jedoch letztlich VOIGTs 
langjähriger Widersacher, der ehemalige DVU-Parteivorsitzende Dr. Ger-
hard FREY. Durch den Verzicht auf die Rückzahlung von Darlehen in 
Höhe von rund einer Million Euro, die er der DVU privat zur Verfügung 
gestellt hatte, wurde der entscheidende Hinderungsgrund beseitigt. 

Der als „historische Entscheidung von großer strategischer Reichweite“ 
gefeierte Zusammenschluss von NPD und DVU bezieht seine Bedeutung 
in erster Linie aus dem dahinterstehenden Willen, den politischen Kon-
kurrenzkampf unter den rechtsextremistischen Parteien zu beenden und 
die politischen Kräfte zu bündeln. Zur Vier-Säulen-Strategie der NPD 
gehört der sogenannte „Kampf um den organisierten Willen“ mit dem Ziel, 
die Einheit des rechtsextremistischen Lagers zu verwirklichen. 

(Internetseiten des LfV Hamburg, Arbeitsfeld Rechtsextremismus, Par-
teien und Organisationen, NPD)

Zwar wäre die NPD diesem Ziel durch den Zusammenschluss - sollte er 
Bestand haben - einen entscheidenden Schritt näher gekommen; faktisch 
führt dies jedoch zu keiner nennenswerten Stärkung der Partei. Die DVU 
befand sich 2010 personell, organisatorisch und finanziell in einer deso-
laten Situation und war politisch nahezu handlungsunfähig. Ein Stamm-
wählerpotenzial war kaum noch vorhanden. Auch die Annahme, dass die 
Mitgliederzahl nach der Fusion auf über 10.000 ansteigen könnte, war von 
Anfang an nur theoretischer Natur. Selbst der NPD-Vorsitzende rechnete 
im Dezember 2010 allenfalls mit 1.000 neuen Mitgliedern. Im Verschmel-
zungsvertrag wurde festgelegt, dass die DVU sich formell auflösen und 
jedes Mitglied seinen Beitritt zur „NPD – Die Volksunion“ persönlich erklä-
ren muss. Angesichts der vielen passiven DVU-Mitglieder dürfte daher 
selbst diese Zahl nur schwer zu erreichen sein. Zudem dürfte die NPD 
vielen ehemaligen DVU-Mitgliedern zu neonazistisch ausgerichtet sein. 
Die zur Gesichtswahrung der DVU gewählte Formulierung, dass die Verei-
nigung auf Augenhöhe stattfinde, entspricht somit nicht der Realität. Tat-
sächlich hat die NPD die Konkursmasse der DVU aufgenommen und 
diejenigen, die ihr die Partei und ihr Vermögen zugeführt haben, zum Teil 
mit lukrativen Posten belohnt. Zurückgeblieben ist eine nicht unerhebliche 
Zahl aufgebrachter DVU-Funktionäre, die die Fusion zwar nicht verhindern 

http://www.hamburg.de/rechtsextremismus/230934/npd-artikel.html
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konnten, aber weiterhin mit juristischen Mitteln versuchen, sie rückgän-
gig zu machen ( 7.2, DVU). 

Insgesamt hat sich durch die Fusion die Ausgangslage der NPD für das 
„Superwahljahr 2011“ eher verbessert. Schwerpunkt für die NPD ist die 
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 20.03.11. Dort erhofft sie sich, nach 
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern in ein drittes Landesparlament 
einziehen zu können. Auch bei der Bürgerschaftswahl am 22.05.11 in Bre-
men rechnet sie sich Chancen aus, über die Sonderregelung für Bremer-
haven zumindest ein Mandat in der Bürgerschaft zu erringen. 

2010 fielen Abgeordnete der NPD erneut mit rechtsextremistischen und 
antisemitischen Entgleisungen auf. So sorgte Holger APFEL bei einer 
Rede im Dresdner Landtag am 17.06.10 für Empörung, als er bezogen auf 
Israel vom „jüdischen Schurkenstaat“ sprach und die „blühende Holo-
caust-Industrie“ geißelte. APFEL musste daraufhin den Saal verlassen. 
Weil er sich zunächst weigerte zu gehen, wurden Polizisten herbeigerufen, 
die ihn aus dem Saal begleiteten. Bis Dezember 2010 wurde er von der 
Teilnahme an den Plenarsitzungen ausgeschlossen. Seine dagegen 
gerichtete Klage blieb erfolglos.

Wie in den Vorjahren legten NPD und JN 
einen Schwerpunkt ihrer öffentlichen 
Aktionen auf den 1. Mai. Zu den insge-
samt fünf Veranstaltungen kamen knapp 
1.500 Teilnehmer. An der Demonstration in 
Rostock beteiligten sich etwa 450 Rechts-
extremisten, darunter die komplette NPD-
Landtagsfraktion aus Mecklenburg-Vor-
pommern. In seiner Rede thematisierte der 

Fraktionsvorsitzende Udo PASTÖRS die „demographische Katastrophe“ in 
Deutschland und den „drohenden Volkstod“. In Erfurt versammelten sich 
ebenfalls rund 450 Personen zu einem Aufzug unter dem Motto „Arbeit 
statt Abwanderung“. Der NPD-Bundesvorsitzende Udo VOIGT (Foto) 
führte in seiner Rede aus, die NPD setze der „Entfremdung und Entsoli-
darisierung in der multikulturellen Gesellschaft“ die Idee der „solidarischen 
Volksgemeinschaft“ entgegen. Statt Integration von Zuwanderern gelte 
es, ein „Gesetz zur Ausländerheimführung“ durchzusetzen. Unter dem 
Motto „Arbeit für Deutsche – Fremdarbeiter-Invasion stoppen“ fand in 
Zwickau eine Kundgebung mit rund 400 Teilnehmern statt. Hier hielt APFEL 
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eine äußerst aggressive Rede, in der er gegen ausländische Arbeitnehmer 
und „Sozialschmarotzer“ hetzte. Um die heimische Wirtschaft und die 
deutschen Arbeitnehmer gleichermaßen zu schützen, müsse der Kampf 
gegen „Fremdarbeiter“ aufgenommen werden. Die einzige „Opposition 
zum liberalistischen Ausbeutersystem“, so APFEL, sei heutzutage die 
„Kapitalismuskritik von rechts“. Deutlich weniger Zulauf hatte die NPD 
im Westen. Zu Kundgebungen in Pirmasens und Solingen erschienen nur 
100 bzw. 30 NPD-Anhänger. 

Auch an den Wahlergebnissen lässt sich ablesen, dass die NPD in den 
westdeutschen Ländern sehr viel weniger Zustimmung erfährt als im 
Osten. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 09.05.10 erzielte 
die NPD einen Stimmenanteil von 0,7 % und lag damit noch um 0,2 Pro-
zentpunkte unter dem Ergebnis von 2005. Als Grund für das schlechte 
Abschneiden wurden vor allem die unzureichende finanzielle Ausstattung 
seitens der Bundespartei und die schwache Unterstützung durch andere 
Landesverbände angeführt. Der nordrhein-westfälische Landesverband 
kritisierte, dass der Bundesvorstand die Landtagswahl augenscheinlich 
ignoriert habe.

Die Jugendorganisation der NPD, die „Jungen 
Nationaldemokraten“ (JN), hat ca. 430 Mitglieder. 
Die JN sehen sich als Bindeglied zwischen Partei 
und unabhängigen Aktivisten aus dem neonazis-
tischen Spektrum. Bei den Vorstandswahlen auf dem Bundeskongress 
am 26.06.10 in Korb (Baden-Württemberg) wurde der seit Oktober 2007 
amtierende Vorsitzende Michael SCHÄFER mit großer Mehrheit in seinem 
Amt bestätigt. SCHÄFER entstammt der neonazistischen Szene in Sach-
sen-Anhalt. Auch seine drei Stellvertreter sind erfahrene Aktivisten mit 
engen Verbindungen zu parteiunabhängigen Neonazis. 

Hamburg

Der Hamburger NPD ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, 
ihre Mitgliederzahl zu vergrößern; sie liegt seit 2006 konstant bei rund 
140 Personen. Seit 2008 gibt es einen Stützpunkt der JN in Hamburg, dem 
jedoch nur wenige Aktivisten angehören. Sie beteiligten sich an Kundge-
bungen und Infoständen der NPD, eigenständige Aktivitäten gingen von 
ihnen nicht aus.
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Der Hamburger Landesverband brauchte insgesamt mehrere Monate, um 
sich nach dem Tod des Landesvorsitzenden Jürgen RIEGER neu zu for-
mieren. Neben dem Verlust RIEGERs hatte die Hamburger NPD auch mit 
den Nachwirkungen des intensiv geführten Bundestagswahlkampfes 2009 
zu tun.

Wichtigstes Kampagnenthema in der ersten Jahreshälfte 
war die Kritik an der beabsichtigten Hamburger Schulre-
form. Die NPD versuchte, sich die breite Ablehnung in der 
Hamburger Bevölkerung zunutze zu machen. In diversen 
Verlautbarungen auf ihrer Internetseite agitierten die 
Rechtsextremisten gegen das „Schulreformchaos der Bür-
gerschaft“. Zum Teil wurde die Ablehnung der Schulreform 
auch mit rassistischen Begründungen unterlegt, wie u.a. 
ein Artikel vom 16.06.10 deutlich macht. Darin wird mit 
Bezug auf das schlechte Abschneiden der beiden Stadt-
staaten Bremen und Hamburg bei den PISA-Studien 

behauptet, dass Intelligenz und Arbeitsmoral eben auch ethnisch bedingt 
seien. Nicht alle Schüler brächten die gleichen Voraussetzungen mit: „Wäh-
rend der Eine schon schreiben kann, hat der Andere noch Kontinenzpro-
bleme während der Schulzeit“. Das Niveau des Gymnasiums könne nicht 
soweit heruntergefahren werden, dass „ethnisch und sozial bedingt weni-
ger Begabte massenhaft ihre Abiturprüfung ablegen können“.

Auch aktionistisch wurde das Thema umgesetzt. Anhänger der NPD ver-
teilten mit Unterstützung parteiunabhängiger Neonazis mehrere Tausend 
Flugblätter und fertigten Plakatschilder an, die in der Zeit bis zum Volksent-
scheid (18.07.10) in Hamburg aufgestellt wurden. Zudem führte die NPD 
zwei Infostände zu dem Thema durch. Obwohl die Initiative „Wir wollen 
lernen!“ klarstellte, dass sie jegliche Unterstützung des Volksentscheids 
durch links- oder rechtsextremistische Parteien und Gruppierungen 
ablehne, setzte die NPD ihre Kampagne bis zum Juli fort und versuchte 
den Eindruck zu erwecken, nur sie würde die Interessen der Schulreform-
gegner politisch vertreten. Höhepunkt der Kampagne war eine Kundge-
bung am Wandsbeker Markt, die am 17.07.10 (Foto) stattfand. An der 
Veranstaltung beteiligten sich knapp 70 Rechtsextremisten, die zum Teil 
aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein kamen. Die Redebeiträge 
enthielten die typischen rechtsextremistischen Argumentationsmuster 
und Verschwörungstheorien. Das dreigliedrige Schulsystem sei die 
Grundlage für den Erfolg Deutschlands gewesen. Heute werde versucht 
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– vom Morgenthau-Plan über die Frankfurter Schule bis zur jetzigen Politik 
– dieses erfolgreiche Schulmodell abzuschaffen. Linke Ideologen und 
„Deutschenhasser“ betrieben eine Umkehrung der Werte. Zwanzig Jahre 
nach dem Mauerfall gebe es wieder „kommunistische Bildungspolitik“. Von 
„schwarz-rosa-schwul bis rot-grün“ werde in der Bildung Gleichmacherei 
betrieben. Gefordert wurde, getrennte Klassen für deutsche und auslän-
dische Kinder einzurichten. Die Kundgebung 
dauerte etwa zweieinhalb Stunden und ver-
lief weitgehend störungsfrei. Sie wurde 
NPD-intern als Erfolg gewertet. 

In einer am Tag des Volksentscheids (18.07.10) 
veröffentlichten Stellungnahme legte die 
NPD noch einmal nach. Sie diffamierte türki-
sche Migranten als „Zuwanderer aus dem 
orientalischen Raum“, die „häufig eher ein Kombilohnmodell aus Hartz IV 
und Kriminalität“ anstrebten, als sich „auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
die Hände schmutzig zu machen“.

Neben der Schulreform und dem angeblich geringen Bildungsniveau von 
Migranten wurde auch die Kriminalitätsbelastung durch Straftäter mit 
Migrationshintergrund kontinuierlich thematisiert. Ursache der meisten 
gesellschaftlichen Probleme sei die in Deutschland entstandene „Multi-
Kulti-Gesellschaft“. Im Zusammenhang mit einer Meldung vom 01.05.10 
über eine schwere Körperverletzung durch „vier Südländer“ wurden die 
Folgen der „Verausländerung“ beklagt: „Ein durch Schuldpsychosen wehr-
unfähig gemachtes deutsches Volk steht der Landnahme durch raum- und 
kulturfremde Zivilokkupanten hilflos gegenüber.“ Und in einem Beitrag 
vom 25.05.10 wurde unter der Überschrift „Vorstadtghettos: Brutstätten 
der Gewalt“ in rassistischer Diktion unterstellt, dass „überall, wo das 
durchrasste Subproletariat auf das Normalvolk“ trifft, Gefahr in der Luft 
liege. Solange es „15,6 Millionen Zivilokkupanten in Deutschland“ gäbe, 
könne man keine Politik für das deutsche Volk machen. Die einzige Lösung 
des Problems sieht die NPD in der konsequenten „Rückführung“ von Aus-
ländern in ihre Heimatländer.

Während im Wahljahr 2009 noch rund 40 Informationsstände durchge-
führt worden waren, fanden 2010 von 18 geplanten Infoständen nur vier 
statt. Nachdem einzelne Bezirksämter die Sondernutzung des öffentlichen 
Raums versagten, u.a. wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen mit 
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politischen Gegnern bei früheren Informationsständen, und Rechtsmittel 
erfolglos blieben, ging die Zahl der Anmeldungen deutlich zurück. Um 
die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen zu reduzieren, entwi-
ckelten Mitglieder der NPD einen mobilen, auf Rollen aufgebauten Info-
stand mit NPD-Schirm, für den keine Genehmigung erforderlich ist. Zum 
ersten Mal wurde er am 26.06.10 in Bergedorf eingesetzt.

Aus Protest gegen abgelehnte Sondernut-
zungsanträge rief die NPD unter dem Tenor 
„Gegen behördliche Repressionen - gleiches 
Recht für alle Parteien!“ für den 27.02.10 in 
Winterhude (Foto) und 10.04.10 in Barm-
bek zu Kundgebungen auf. An den Veranstal-
tungen, die weitgehend störungsfrei verlie-

fen, beteiligten sich jeweils nicht mehr als 30 Rechtsextremisten. In 
Winterhude waren erstmals seit Jahren Christian WORCH (Versammlungs-
leiter) und Thomas WULFF (Redner) wieder gemeinsam an einer Aktion in 
Hamburg beteiligt.

Zum ersten Todestag von Jürgen RIEGER führte die NPD am 14.11.10 im 
oberfränkischen Wunsiedel einen Gedenkmarsch durch. Während sich 
2009 noch über 800 Rechtsextremisten am ersten Gedenkmarsch zu 
Ehren RIEGERs beteiligten, waren es 2010 nur etwa 150. Auch aus Ham-
burg waren nur wenige NPD-Mitglieder angereist. Als Hauptredner trat 
Thomas WULFF auf, der seit November 2010 dem Hamburger Landesver-
band offiziell angehört. Im Februar 2010 war WULFF entgegen seiner 
Erwartung nicht in den Landesvorstand der NPD in Schleswig-Holstein 
gewählt worden. Seitdem suchte er ein neues Betätigungsfeld. Am 11.11.10 
wurde er zum neuen Vorsitzenden des Kreisverbandes Bergedorf gewählt. 
Auch als möglicher neuer Landesvorsitzender brachte er sich bereits ins 
Gespräch.

Die letzte Veranstaltung der NPD im Jahr 2010 fand am 04.12.10 in 
Rissen (Foto rechts) statt. Die als „Kundgebung gegen Behördenwillkür“ 
angemeldete Versammlung wurde nach dem Bruch der schwarz-grünen 
Koalition kurzerhand zum „Wahlkampfauftakt“ umgewidmet. Der ursprüng-
lich für den 04.12. geplante Infostand auf der Mönckebergstraße war vom 
zuständigen Bezirksamt nicht genehmigt worden. 17 Aktivisten versam-
melten sich daher am Sonnabendvormittag am Rissener Marktplatz, um 
gegen „Staatsterrorismus“ und die angebliche „Unterdrückung der natio-
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nalen Opposition“ zu protestieren. Redebeiträge hielten u.a. Christian 
WORCH und Thomas WULFF. Die Versammlung verlief störungsfrei, wurde 
allerdings auch von den Passanten kaum beachtet. 

Die Fusion von NPD und DVU hat für Ham-
burg kaum Auswirkungen, da die DVU in 
Hamburg seit Jahren inaktiv ist. Nur wenige 
DVU-Mitglieder wechselten zur NPD. Eine 
Zusammenarbeit mit dem DVU-Bundesvor-
sitzenden und Vorsitzenden des Hamburger 
Landesverbandes, Matthias FAUST, kommt 
für die Hamburger NPD aus persönlichen 
wie politischen Gründen hingegen nicht in 
Frage. FAUST gehörte bereits 2006/07 für kurze Zeit der Hamburger NPD 
an. Die Bundespartei benannte ihn daher als Spitzenkandidaten für die 
Bremer Bürgerschaftswahl im Mai 2011. 

7.2 „Deutsche Volksunion“ (DVU)

Die Situation der DVU war 2010 von 
massiven Auflösungserscheinun-
gen und einem Machtkampf um die 
Zukunft der Partei geprägt. Dem 
inneren und äußeren Zerfall der DVU 
versuchte der Parteivorsitzende Mat-
thias FAUST durch eine geordnete 
Fusion mit der NPD zuvorzukom-
men. Diese wurde formell zum 
01.01.11 vollzogen. Begleitet wurde 
der Fusionsprozess von heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen 
Befürwortern und Gegnern der Ver-
einigung mit der NPD. Durch gegenseitige Ordnungsmaßnahmen versuch-
ten beide Lager, die Oberhand im innerparteilichen Machtkampf zu gewin-
nen. Zwar konnten FAUSTs Widersacher die Unterzeichnung des 
Fusionsvertrages nicht rechtzeitig verhindern, ihre beim Landgericht Mün-
chen I eingereichte Klage gegen den Fusionsbeschluss bzw. dessen 
Zustandekommen erscheint jedoch keineswegs aussichtslos. Am 
25.01.11 erließ das Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Fusion 

Mitglieder: 3.000

Bundessitz: Hamburg

Vorsitzender: Matthias FAUST 

Landesverband Hamburg

Mitglieder: 130

Vorsitzender: Matthias FAUST
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von NPD und DVU. Bei der von der DVU durchgeführten Urabstimmung 
über die Verschmelzung mit der NPD seien erhebliche, mit den Anforde-
rungen an demokratische Abstimmungen unvereinbare Mängel glaubhaft 
gemacht worden. Da eine Verschmelzungsurkunde nicht vorgelegt wurde, 
war das Gericht allerdings davon ausgegangen, dass der Vertrag noch nicht 
unterzeichnet worden war. Eine Entscheidung in der Hauptsache war bis 
Redaktionsschluss noch nicht erfolgt.

Zu den schärfsten Kritikern von FAUST gehörten die Landesvorsitzenden 
Ingeborg LOBOCKI (Schleswig-Holstein), Hans-Gerd WIECHMANN (Nie-
dersachsen), Max BRANGHOFER (Nordrhein-Westfalen) und Thorsten 

MEYER (Berlin) sowie Nicht-Mitglied 
Christian WORCH aus Mecklenburg-
Vorpommern, der 2009 die Wahl-
kämpfe der DVU logistisch und finan-
ziell unterstützt hatte. Die anfänglich 
freundschaftliche Verbundenheit 

WORCHs zu FAUST zerbrach im Laufe des Jahres 2010. WORCH warf 
FAUST persönlich motiviertes Machtstreben zu Lasten der DVU vor und 
machte u.a. öffentlich, dass der Parteivorsitzende 2009 eine eidesstattli-
che Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgeben musste. 
Zu den wichtigsten Unterstützern von FAUST gehört sein Stellvertreter 
Ingmar KNOP, der von Beruf Rechtsanwalt ist. KNOP ist Landesvorsitzen-
der in Sachsen-Anhalt und Sachsen und arbeitet seit Ende 2009 gleichzei-
tig als Parlamentarischer Berater der sächsischen NPD-Landtagsfraktion.

Nach den katastrophalen Wahlniederlagen des Vorjahres und angesichts 
der prekären personellen, organisatorischen und finanziellen Situation war 
die weitere politische Handlungsfähigkeit der DVU als eigenständige 
Partei Ende 2009 massiv bedroht. Ein hoher Schuldenstand, die geringe 
Anzahl an aktiven und motivierten Mitgliedern, die fehlenden Erfolge bei 
der Umstrukturierung und Neubelebung der Landesverbände und der 
Rückgang an öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten kennzeichneten den 
desolaten Zustand der Partei. In vielen Gliederungen der DVU kam die 
politische Arbeit fast vollständig zum Erliegen. FAUST war es bis dato nicht 
gelungen, eine politische Perspektive für die DVU zu entwickeln und der 
Parteiarbeit neue Impulse zu verleihen. Einzig die relativ regelmäßige Ver-
öffentlichung von Berichten und Stellungnahmen zu aktuellen politischen 
Themen auf der Internetseite der DVU vermittelte den Eindruck einer 
zumindest virtuellen Lebendigkeit. 
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Durch die Wahlniederlagen drohten zudem weitere finanzielle Einbußen. 
Anfang 2010 wechselte der schwedische Millionär Patrik BRINKMANN, 
der 2009 eine großzügige finanzielle Unterstützung der DVU in Aussicht 
gestellt hatte, zur PRO-Bewegung in Nordrhein-Westfalen. Seiner Ansicht 
nach war die DVU „nicht lebensfähig“. 

Die Kritik an FAUST und an seinen Führungsfähigkeiten wurde entspre-
chend lauter. Als hauptamtlicher Mitarbeiter nahm er zudem einen Großteil 
der regelmäßigen Einnahmen in Anspruch. In ähnlicher Höhe schlugen die 
Personalkosten für „Pressesprecher“ Andreas MOLAU zu Buche, der für 
die Öffentlichkeitsarbeit und die Internetpräsenz der DVU verantwortlich 
zeichnete. Als Konsequenz aus dieser finanziell prekären Situation erhielt 
MOLAU zum 31.03.2010 seine Kündigung. Im April trat er aus der DVU aus 
und schloss sich der PRO-Bewegung an. Auch sein Mandat im Wolfenbüt-
teler Kreistag gab er zurück. Dort war er im Dezember 2007 als Nachrücker 
für die NPD eingezogen, der er vorher angehört hatte. 

Zunächst versuchte FAUST die Situation der DVU noch zu beschönigen. 
Er räumte zwar ein, dass die Partei schmerzliche Wahlniederlagen erlitten 
und sie der Bruch des sogenannten „Deutschlandpaktes“ im Juni 2009 
unvorbereitet getroffen hätten, dies habe der DVU jedoch in Gänze nicht 
geschadet. Durch ihre derzeitige Ausrichtung habe die NPD der DVU poli-
tische Räume überlassen und Möglichkeiten zu neuen politischen Bünd-
nisgesprächen. In den Landesverbänden der DVU werde kontinuierliche 
Aufbauarbeit geleistet, die DVU positioniere sich täglich als „moderne, 
demokratische Rechtspartei“. Nachdem jedoch sehr schnell deutlich wurde, 
dass weder die PRO-Bewegung noch „Die Republikaner“ (REP) an einer 
Zusammenarbeit mit der DVU interessiert waren, schwenkte FAUST in 
Richtung NPD, um über ein neues Bündnis bzw. eine mögliche Fusion zu 
verhandeln. Anfang März 2010 wurde bekannt, dass FAUST bereits im 
Februar 2010 mit Spitzenfunktionären der NPD unter Führung von Partei-
chef Udo VOIGT entsprechende Gespräche begonnen hatte. Nach anfäng-
lichem Zögern ließ sich die NPD-Führung auf dieses Angebot ein und 
wurde schnell zur treibenden Kraft im Vereinigungsprozess. Die Chance, 
die DVU als mögliche Konkurrentin bei den 2011 anstehenden Landtags-
wahlen insbesondere in Sachsen-Anhalt und Bremen außen vor zu halten, 
sollte genutzt werden. Angesichts der vorher geübten massiven Kritik an 
der vorzeitigen Auflösung des „Deutschlandpaktes“ durch die NPD kam 
das nahezu vorbehalt- und bedingungslose Angebot von FAUST nicht 
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nur für die NPD, sondern auch für die meisten DVU-Mitglieder überra-
schend. 

Auf einer Pressekonferenz vor Beginn des Bundesparteitages der NPD am 
04. und 05.06.10 kündigten die Parteivorsitzenden FAUST und VOIGT offi-
ziell an, eine Verschmelzung von NPD und DVU herbeiführen zu wollen. 
Die Fusion sollte in folgenden Schritten erfolgen: Mitgliederbefragung, 
Verschmelzungsbeschluss, Verabschiedung des Vertrages durch beide 
Bundesparteitage und schließlich Urabstimmung in beiden Parteien. Die 
Verschmelzung sollte durch die Aufnahme der DVU in die NPD erfolgen. 
FAUST erhielt die Gelegenheit zu einem Grußwort, in dem er auf die 
bereits in vollem Gange befindlichen Auseinandersetzungen in der DVU 
einging: „Die Störer, die Hetzer und Intriganten“, die den gemeinsamen 
Weg torpedieren wollten, seien die „wahren Volksverräter“, so FAUST. 

FAUSTs Gegner warfen ihm dagegen vor, er wolle die DVU zerschlagen, 
von einer Verhandlung auf Augenhöhe könne keine Rede sein. Am 08.06.10 
enthob das Bundesschiedsgericht der DVU in einem Eilverfahren FAUST 
seines Amtes und schloss ihn wegen parteischädigendem Verhalten aus 
der DVU aus. Der Parteivorsitzende hätte ohne entsprechende Vollmacht 
des DVU-Vorstandes die Vereinigung mit der NPD angekündigt und damit 
der DVU schweren Schaden zugefügt. Dagegen reichte FAUST Beschwerde 
beim Landgericht München ein. Dieses hob den Beschluss am 18.06.10 
wegen einer gegen das Parteiengesetz verstoßenden Bestimmung in der 
DVU-Satzung auf. Die Ordnungsmaßnahme (Ausschluss) hatte sich u.a. 
auf die Regelung gestützt, dass ein Mitglied, das in den vergangenen fünf 
Jahren eine eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhält-
nisse abgegeben hat, seine Mitgliedschaft in der DVU verwirkt. Eine Wie-
dereinsetzung FAUSTs als Bundesvorsitzender lehnte das Gericht unter 
Verweis auf das Hauptsacheverfahren jedoch ab. Eine hiergegen gerich-
tete Beschwerde wies das Oberlandesgericht München am 28.07.10 
zurück. Erst am 27.10.10 entschied das Landgericht München I, dass 
der Beschluss des Bundesschiedsgerichtes vom 08.06.10 rechtswidrig 
war. Ferner stellte das Gericht fest, dass FAUST nach wie vor Mitglied und 
Bundesvorsitzender der DVU ist. Der Versuch einer „kleinen Putschisten-
Truppe, mit rechtswidrigen Mitteln den Bundesvorsitzenden seines Amtes 
zu berauben“, sei gescheitert, so FAUST. Seine Gegner zeigten sich aller-
dings empört darüber, dass er jegliche Auskunft darüber verweigert habe, 
wie dieses Urteil zustande gekommen sei. In dem Verfahren sei die DVU 
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von Rechtsanwalt Ingmar KNOP vertreten worden, der im innerparteilichen 
Streit auf der Seite FAUSTs stehe. 

Die vom 05. bis 21.07.10 durchgeführte Mitgliederbefragung erbrachte 
sowohl bei der NPD als auch bei der DVU ein eindeutiges Ergebnis. FAUST 
nannte auf der Internetseite der DVU am 23.07.10 die entsprechenden 
Zahlen. Ca. 1.100 (von ca. 4.500) Mitglieder hätten sich an der Abstimmung 
beteiligt. 90,95% hätten angegeben, dass sie ein Zusammengehen von 
DVU und NPD für sinnvoll hielten. 68,39% hätten sich gleichzeitig dafür 
ausgesprochen, der Partei einen neuen Namen zu geben. 

Im Zuge des verbissen geführten Machtkampfes, in dem beide Seiten 
sich mit immer neuen juristischen Angriffen auszumanövrieren versuchten, 
traten nicht nur viele Mitglieder aus, auch die innerparteilichen Struk-
turen lösten sich zunehmend auf. Seit Frühjahr 2010 gaben eine Reihe 
von DVU-Funktionären ihren Rücktritt bekannt. Hierzu gehörten u.a. die 
Landesvorsitzenden von Bremen, Brandenburg, Hessen und Bayern. 

Im Gegensatz zur DVU konnte die NPD den Fahrplan zur Fusion prob-
lemlos einhalten. Obwohl noch kein DVU-Parteitag über die Vereinigung 
abgestimmt hatte, wurde FAUST auf dem Fusionsparteitag der NPD am 
06.11.10 in Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt) auf Vorschlag der NPD-Führung 
zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. FAUST-Stellvertreter 
KNOP und DVU-Vorstandsmitglied Heiner HÖVING gelangten als Beisitzer 
ebenfalls in den Bundesvorstand der NPD. Beschlossen wurde außerdem, 
FAUST auf Honorarbasis als Mitarbeiter zu übernehmen. Er soll die kon-
krete Umsetzung der Fusion 2011 hauptamtlich begleiten. Schließlich 
wurde der ehemalige DVU-Chef auch zum Spitzenkandidaten für die Bre-
mer Bürgerschaftswahl im Mai 2011 gewählt. 

Im Vorfeld des Parteitages war bereits das größte Hindernis für die Fusion 
aus dem Weg geräumt worden: die Schulden der DVU bei ihrem früheren 
Vorsitzenden Dr. Gerhard FREY. Im Oktober wurde bekannt, dass FREY 
auf eine Rückzahlung verzichtete. Nach Angaben des Deutschen Bun-
destages ging am 20.10.10 auf dem Konto der DVU eine Spende in Höhe 
von genau 1.030.898,97 Euro ein. Bei der Spende handelte es sich um den 
angekündigten Schuldenerlass. Zudem stellte FAUST eine weitere finan-
zielle Zuwendung für die NPD in Aussicht. Die DVU habe eine Immobilie 
in Freiburg geerbt, deren Verkaufserlös nach Abzug der Steuern und Befrie-
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digung von weiteren Erbberechtigten an die NPD fließen solle - zusammen 
mit Barvermögen in fünfstelliger Höhe, das ebenfalls zum Erbe gehöre. 

Zeitgleich zum NPD-Parteitag trafen sich die Fusionsgegner in Berlin, um 
eine Resolution zu beschließen, in der u.a. gefordert wurde, auf die Tages-
ordnung des anstehenden außerordentlichen Mitgliederparteitages der 
DVU den Tagesordnungspunkt „Neuwahl des Bundesvorstands“ zu set-
zen. Verlangt wurde auch die „notarielle Überwachung der Stimmauszäh-
lung einer eventuell zu erfolgenden Urabstimmung“. 

Aufgrund organisatorischer Verzögerungen fand der Fusionsparteitag erst 
am 12.12.10 in Kirchheim (Thüringen) statt. Lediglich 156 Mitglieder und 
Gäste nahmen daran teil. Nachdem deutlich wurde, dass es keine Neuwahl 
des Bundesvorstands geben würde, verließen die anwesenden Gegner 
der Fusion noch vor der Abstimmung über den Entwurf des Verschmel-
zungsvertrages geschlossen die Veranstaltung und kündigten an, den 
Bundesparteitag und dessen Ergebnisse anzufechten. Die verbliebenen 
DVU-Mitglieder stimmten der Verschmelzung einstimmig zu. Von den 79 
noch anwesenden stimmberechtigten DVU-Mitgliedern votierten 70 auch 
für die Annahme des Vertrages. Da die Fusion nach den zivilrechtlichen 
Vorgaben des BGB-Vereinsrechts erfolgt, musste die DVU formal aufgelöst 
werden. Der Auflösung stimmten 69 Mitglieder zu. 

Alle DVU-Mitglieder, die Mitglied der NPD werden wollen, müssen nach 
diesem Fusionsmodell ihren Beitritt persönlich erklären. Hierzu erhielten 
sie im Rahmen der Urabstimmung Gelegenheit, die im Anschluss an den 
Parteitag erfolgte. Berücksichtigt wurden alle Antworten, die bis zum 
27.12.10 eingingen. Wie viele Mitglieder sich daran beteiligten und wie 
viele davon zur NPD wechselten, wurde nicht bekannt gegeben. In einer 
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Presseerklärung der NPD vom 30.12.10 gab FAUST lediglich zu Protokoll, 
dass sich rund 87,5 % der Mitglieder „beeindruckend deutlich für eine 
starke Rechte aus NPD und DVU entschieden“ hätten. Auf Seiten der 
Fusionsgegner wurde die „völlig chaotische und rechtswidrige“ Abstim-
mung als „Witz des Jahrhunderts“ bezeichnet. Zahlreiche Mitglieder seien 
so spät angeschrieben worden, dass sie nicht mehr fristgerecht antworten 
konnten. Dennoch unterzeichneten VOIGT und FAUST am 29.12.10 
beim Notar den Verschmelzungsvertrag, der zum 01.01.11 wirksam 
wurde. 

Aus Sicht der Fusionsgegner ist damit aber das letzte Wort noch nicht 
gesprochen. Die vier Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin reichten noch vor Unterzeich-
nung des Vertrages Klage beim Landgericht München ein. Die Beschlüsse 
des Parteitages vom 12.12.10 seien nicht ordnungsgemäß zustande 
gekommen. Zum einen sei die bereits im September 2010 schriftlich bean-
tragte Neuwahl des Bundesvorstands verweigert und zum anderen sei ein 
Beschluss des Bundesvorstandes vom 11.10.09 missachtet worden, nach-
dem es für Neumitglieder keine Doppelmitgliedschaften geben dürfe. An 
der Abstimmung am 12.12.10 hätten jedoch auch NPD-Mitglieder teilge-
nommen, die kurz zuvor in die DVU eingetreten seien. Angefochten wurde 
auch die Rechtmäßigkeit der Urabstimmung, an der viele Mitglieder wegen 
des späten Versandes der Unterlagen und zu kurzer Fristsetzung nicht 
hätten teilnehmen können. Mit der Unterzeichnung des Vertrages setzte 
sich FAUST auch über einen Beschluss des Bundesschiedsgerichts der 
DVU hinweg, das am 29.12.10 im Eilverfahren entschieden hatte, dass der 
Verschmelzungsvertrag mit der NPD bis zu einer rechtskräftigen Entschei-
dung des Landgerichts München nicht unterzeichnet werden dürfe.

Die als „historisches Ereignis“ bewertete Fusion von NPD und DVU zur 
„NPD - Die Volksunion“ hat voraussichtlich keine nennenswerte Stär-
kung des rechtsextremistischen Lagers zur Folge, sondern hat vorrangig 
symbolische Bedeutung. Die notorische Zerstrittenheit der rechtsextre-
mistischen Wahlparteien hat zwar jetzt ein Ende; die erneute Einsicht, die 
Kräfte zu bündeln und nicht mehr gegeneinander zu arbeiten, kam jedoch 
erst, als die DVU existenziell bedroht war und keine ernsthafte Konkurrenz 
mehr für die NPD darstellte. Mit deutlich besseren Wahlergebnissen für 
eine „vereinigte Rechte“ ist daher nicht zu rechnen. Zweifelhaft ist auch, 
ob die Mitgliederzahl der NPD stärker ansteigen wird. Aufgrund der Über-
alterung und weitgehenden Inaktivität der DVU-Mitgliedschaft ist mit kei-



Rechtsextremismus

184

nem großen Zulauf zu rechnen. Das deutlich radikalere Auftreten der NPD 
und ihre Nähe zum Neonazismus dürften zudem nicht wenige DVU-Mit-
glieder zusätzlich davon abhalten, sich der NPD anzuschließen. Selbst 
VOIGT rechnete mit höchstens 1.000 zusätzlichen „aktiven Kadern“. Wie 
viele ehemalige DVU-Mitglieder außerhalb der NPD eine politische Heimat 
suchen werden, ist ungewiss. Eine bundesweit aktive parteipolitische 
Alternative gibt es nicht mehr. Viele Mitglieder haben die Partei auch schon 
vorher verlassen. Neben den Landesverbänden Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Nordrhein-Westfalen und Berlin, die zusammen bereits knapp 
die Hälfte aller DVU-Mitglieder repräsentierten, werden nach Aussage von 
Fusionsgegnern auch Teile der Landesverbände Baden-Württemberg, Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Bayern nicht zur NPD übertreten. Die von den 
Fusionsgegnern kolportierte Zahl von maximal 400 DVU-Mitgliedern, die 
zur NPD wechseln würden, dürfte daher eine realistische Größenordnung 
darstellen.

Außer Frage steht hingegen, dass führende Funktionäre der DVU mit 
FAUST an der Spitze sich größeren politischen Einfluss und entsprechende 
Posten im Führungskader der NPD erhofften und nunmehr am Ziel ange-
langt sind. Angesichts seiner sehr wandlungsfähigen Positionen drängt 
sich der Eindruck auf, dass für den ehemaligen DVU-Vorsitzenden weniger 
strategisch-politische, sondern vornehmlich persönliche und wirtschaftliche 
Gründe dafür ausschlaggebend waren, die DVU als Fusionspartner anzu-
bieten. 

Die Fusion mit der NPD zeigt im Übrigen, dass zwischen beiden Parteien 
bisher keine fundamentalen Unterschiede bestanden. FAUST bestätigte 
in der „Deutschen Stimme“ (November 2010), dass NPD und DVU „schon 
immer eine sehr große politische Schnittmenge“ gehabt hätten. Auch auf 
Seiten der Fusionsgegner fand eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
der in Teilen neonazistisch geprägten NPD nicht statt. Die Ablehnung der 
Fusion kaprizierte sich vornehmlich auf formalistische und persönliche 
Aspekte. 

Die rechtsextremistische und fremdenfeindliche Ausrichtung der DVU 
kam auch 2010 in etlichen Äußerungen zum Vorschein. In einer Rede vor 
NPD-Mitgliedern auf einer Aschermittwoch-Veranstaltung im Saarland 
führte FAUST u.a. aus: „Die Probleme sind die Entfremdung unseres Lan-
des durch einen ungebrochenen Massenzuzug von Fremden, die auf 
Kosten unseres Sozialsystems leben wollen, und daraus resultierend das 
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Zusammenbrechen eben dieser Sozialsysteme.“ Ein Mitglied des Bundes-
vorstandes behauptete in einem Beitrag auf der Internetseite der DVU zum 
Thema Integration u.a.: „Wer integriert, zwingt zusammen, was nicht 
zusammen gehört. … Integration bedeutet Raub an Heimat und Volkstum.“ 
Die DVU besitze nicht die „Dreistigkeit linker Multi-Kulti-Befürworter, Men-
schen aller Rassen, Kulturen und Religionen in einen Topf zu schütten und 
kräftig umzurühren, auf dass ein wertloser und desorientierter Einheits-
menschenbrei dabei herauskommt.“

Hamburg

Dem Hamburger Landesverband gehören Ende 2010 noch etwa 130 Mit-
glieder an. Das Parteileben ist jedoch vollständig zum Erliegen gekom-
men. Eine politische Arbeit findet nicht mehr statt, eine eigene Internet-
seite existiert nicht mehr. Bezeichnend ist zudem, dass außer FAUST, der 
gleichzeitig Hamburger Landesvorsitzender ist, nur noch ein einziges Ham-
burger DVU-Mitglied am Parteitag am 12.12.10 teilgenommen hat: Björn 
NEUMANN, der den Bundesparteitag in Kirchheim (Thüringen) als Tagungs-
präsident leitete, war nach Angaben der NPD vor seinem Eintritt in die 
Hamburger DVU Mitglied der „Partei Rechtstaatliche Offensive“ (P.R.O.) 
des ehemaligen Hamburger Innensenator Ronald B. SCHILL. Mit in Kirch-
heim waren hingegen mehrere NPD-Mitglieder aus Hamburg. 

FAUST trat im Jahr 2010 in Hamburg nicht in Erscheinung und konzentrierte 
seine Kraft ausschließlich auf Bundesangelegenheiten und die angestrebte 
Fusion mit der NPD. Obwohl die Hamburger NPD an Neuzugängen aus 
der DVU interessiert ist, dürfte ein Übertritt auf Einzelfälle beschränkt blei-
ben, zumal der hiesige Landesverband stark neonazistisch geprägt ist. 
FAUST ist allerdings nicht willkommen. Er war bereits 2006/07 Mitglied 
des Hamburger Landesverbandes und hatte sich hier nachhaltig unbeliebt 
gemacht. 

8. Pennale Burschenschaft Chattia Friedberg zu Hamburg  
(PB! Chattia)

Seit den 1990er-Jahren beobachtet das Hamburger Landesamt für Verfas-
sungsschutz - wie auch andere Verfassungsschutzbehörden - die Verbin-
dungen einzelner Burschenschaften zum Rechtsextremismus. Auch die 
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Entwicklungen innerhalb des Dachverbandes Deutsche Burschenschaft 
(DB) und hier vor allem in der rechtsgerichteten Burschenschaftlichen 
Gemeinschaft, der etwa ein Drittel aller im DB organisierten Burschen-
schaften angehören, begründen den Verdacht, dass dort zum Teil rechts-
extremistische Positionen vertreten werden oder zumindest auf fruchtba-
ren Boden fallen. Die Kritik an dieser Entwicklung kam und kommt dabei 

auch aus den eigenen Reihen. So 
wurde von gemäßigteren Bünden im 
Vorfeld des Burschenschaftstages 
2010 u.a. ein „mangelhaftes Demo-
kratieverständnis, permanentes Pro-
vokationsgehabe sowie ein Kokettie-
ren mit nationalsozialistischer 
Symbolik“ beklagt. Etliche Burschen-
schaften traten aufgrund der zuneh-

menden politischen Spannungen in den vergangenen Jahren aus dem 
Dachverband aus bzw. schlossen sich dem 1996 gegründeten Dachver-
band „Neue Deutsche Burschenschaft“ an. Weitere Anhaltspunkte für den 
Verdacht rechtsextremistischer Bestrebungen oder der Unterstützung 
ergeben sich u.a. aus dem Umstand, dass einzelne Bünde regelmäßig 
bekannte Rechtsextremisten zu Vortragsveranstaltungen einladen und 
Burschenschafter dieser Bünde der NPD oder anderen rechtsextremisti-
schen Organisationen angehören. Dennoch ist das Meinungsspektrum 
auch innerhalb solcher Burschenschaften in der Regel nicht auf extremis-
tische Positionen beschränkt. Eine eindeutig rechtsextremistische Prä-
gung ist daher nur bei wenigen Burschenschaften nachweisbar. 

Obwohl sie in mehrfacher Hinsicht als Sonderfall einzustufen ist, ist hier 
die Pennale Burschenschaft Chattia Friedberg zu Hamburg (PB! Chattia) 
zu nennen. Sie gehört nicht dem DB an und verfügt im Gegensatz zu den 
meisten Burschenschaften auch nicht über eine lange Tradition. Sie wurde 
1989 im hessischen Friedberg gegründet und trägt seit dem Wechsel des 
Bundessitzes 1992 den Namenszusatz „zu Hamburg“. Als Pennale Bur-
schenschaft wendet sie sich auch nicht vorrangig an Studenten, sondern 
an Schüler und Auszubildende. Die Verbindung hat etwa 40 Mitglieder, 
einschließlich der nicht aktiven Altherrenschaft. 

Die PB! Chattia betrachtet sich als „heimatverbundene Verbindung“ und 
„Gemeinschaft patriotisch gesinnter Deutscher“, welche die Begriffe „Ehre, 
Kameradschaft, Freiheit, Volk, Heimat, Ehrlichkeit“ in Ehren halten will. Sie 
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wendet sich gegen die „vielfachen Ausprägungen des Zeitgeistes in den 
verschiedenen Gebieten heutigen Lebens durch Weiterführung der Tradi-
tionen“. Als sogenannte schlagende Verbindung erwartet sie von ihren 
aktiven Mitgliedern „mindestens einen Waffengang auf ‚pennalen Säbel‘ 
gefochten“, um die „Feiglinge und Dummschwätzer“ aus ihren Reihen 
aussortieren zu können.

Seit ihrer Gründung engagieren sich in der PB! Chattia auch Personen, die 
Beziehungen zur rechtsextremistischen Szene - insbesondere zur NPD 
und zu Neonazis – haben oder hatten. In den vergangenen Jahren haben 
sich Erkenntnisse, die eine nationalistische, revisionistische und völkische 
Ausrichtung der Burschenschaft belegen, weiter verdichtet. Mit öffentli-
chen Aktivitäten hält sie sich jedoch deutlich zurück. 

Beispielhaft für die in der Verbindung vorherrschende rechtsextremisti-
sche Geisteshaltung ist weiterhin das von dem langjährigen Chatten 
André BUSCH verfasste Buch „Blutzeugen - Beiträge zur Praxis des poli-
tischen Kampfes in der Weimarer Republik“, in dem BUSCH 
offen mit der nationalsozialistischen Bewegung sympathi-
siert. BUSCH starb am 20.12.10 im Alter von 36 Jahren. 
Von dem erstmals im November 2008 im rechtsextremis-
tischen Nordland-Verlag veröffentlichten Werk erschien 
2010 eine zweite, erweiterte Auflage, an der er bis kurz vor 
seinem Tod arbeitete. Das Buch beschäftigt sich „mit den 
Lebens- und Todesumständen von SA- und SS-Männern 
ebenso wie mit den einundzwanzig Gefallenen der Hitler-
jugend bis zum 31.01.1933“. Die „Blutzeugen der national-
sozialistischen Bewegung“ seien im Dritten Reich „als 
Märtyrer des weltanschaulichen Kampfes“ geehrt worden, so BUSCH, 
mittlerweile jedoch kaum noch bekannt. Grund hierfür sei, dass „die Hel-
denverehrung … sich seit Kriegsbeginn auf die gefallenen und hochdeko-
rierten Soldaten der Wehrmacht“ konzentriert habe. Parteisoldaten, die 
von „Rotfront und Reaktion“ erschossen wurden, seien dahinter zurück-
getreten und nach 1945 nahezu in Vergessenheit geraten. Hier sah der 
Chatte Handlungsbedarf. Zustimmung erhielt er nicht nur von der Hambur-
ger NPD, die sein Buch als „einzigartiges Werk“ lobte, sondern auch von 
einem „SA-Mann“, der sich als „letzten noch lebenden Teilnehmer des 
Marsches auf die Feldherrnhalle am 09.11.1923 in München“ bezeichnet 
und der im Geleitwort zum Buch - die damaligen Ereignisse resümierend 
- schreibt: „Die Hitlerbewegung hatte ihre ersten toten SA-Männer. Sie 
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fielen für Deutschland.“ Hamburger Neonazis gab das Buch den Anstoß, 
Gedenktafeln für in Hamburg umgekommene SA-Männer aufzustellen  
( 4.).

Anlässlich der zweiten, um ca. 60 Seiten und etliche Fotos aus der „Kampf-
zeit“ erweiterten Auflage des Buches gab BUSCH im August 2010 der 
NPD-Publikation „Deutsche Stimme“ ein Interview, in dem er zur Täter-
Opfer-Verkehrung Stellung bezog und die Verantwortlichkeit der NSDAP-
Aktivisten und deren Gewaltbereitschaft relativierte: „Die Männer, Frauen 
und Jugendlichen, deren Lebens- und Todesumstände ich schildere, 
erlebten die nationalsozialistische Machtergreifung […] nicht mehr. Wie 
und woran sollten sie sich schuldig gemacht haben, außer […] für [ihre] 
individuelle Meinung gestritten zu haben? Das taten sie mit harten Banda-
gen ohne Frage, aber diese Art von Gewaltbereitschaft prägte damals eben 
Teile der politischen Landschaft.“ 

Unter der Überschrift „Wir trauern um Kamerad André BUSCH“ wurde auf 
der von Neonazis aus Hamburg und Umgebung betriebenen Internetseite 
www.mein-hh.info am 30.12.10 ein Nachruf veröffentlicht, in dem BUSCH 
als „langjähriger treuer Mitstreiter“ und Verfasser eines „geschichtspoli-
tischen Grundlagenwerkes“ gewürdigt wird.

9. Sonstige rechtsextremistische Organisationen und  
Bestrebungen

Neben den bereits beschriebenen Organisationen und Personenzusam-
menhängen gibt es zahlreiche weitere Kleinparteien, Vereine, Einrichtun-
gen und Initiativen, die sich sowohl in ihrer politisch-ideologischen Ausrich-
tung und ihren Agitationsthemen als auch hinsichtlich ihrer Größe, 
Bedeutung und ihres Aktionsradius deutlich unterscheiden. Insgesamt 
wurden diesem Spektrum 2010 bundesweit unverändert 2.500 Personen 
zugerechnet. 

9.1 „Gesellschaft für freie Publizistik“ (GfP)

Die GfP ist die größte rechtsextremistische Kulturvereinigung in Deutsch-
land. Ihr gehören nach wie vor etwa 500 Mitglieder an, vor allem Verleger, 
Buchhändler, Redakteure und Schriftsteller. Auch Hamburger Rechtsextre-
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misten beteiligen sich an GfP-Veranstaltungen. Der Verein setzt sich für die 
„Freiheit und Wahrheit des Wortes“ ein und versucht, die angeblich ver-
zerrte Darstellung des Dritten Reiches im geschichtsrevisionistischen 
Sinne zu korrigieren.

Im Rahmen des Jahreskongresses 2010 wurde das 50. Jubiläum des Ver-
eins begangen. An der Veranstaltung unter dem Motto „50 Jahre Kampf 
um die Meinungsfreiheit“ vom 28. bis 30.05.10 in Kirchheim (Thüringen) 
nahmen ca. 130 Personen teil. Auf der vorgeschalteten Mitgliederver-
sammlung erklärte Andreas MOLAU seinen erwarteten Rücktritt vom Amt 
des Vorsitzenden. Seit 2005 hatte der zuletzt als Pressesprecher für die 
DVU tätige Publizist die GfP geleitet. Zu seinem Nachfolger wurde der in 
Graz lebende deutsche Staatsangehörige und Publizist Martin PFEIFFER 
gewählt. Er erklärte in seinem Grußwort, den bewährten Weg der GfP als 
„überparteiliche Interessenvertretung der konservativ, patriotisch, hei-
mattreu, national bzw. volksverbundenen eingestellten Journalisten, Publi-
zisten und Verleger unseres Volkes“ fortsetzen zu wollen. 

Der Kongress wurde inhaltlich durch Vorträge bekannter Rechtsextremis-
ten gestaltet, in denen über Bevormundung, „Entsouveränisierung“, Mei-
nungsfreiheit und „Europarechte“ referiert wurde. Die von der GfP alljähr-
lich verliehene „Ulrich von Hutten-Medaille“ erhielt der ehemalige 
Bundesvorsitzende der DVU und Herausgeber der „National Zeitung“, Dr. 
Gerhard FREY. 

9.2 „Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft  
 wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“  
 (Artgemeinschaft-GGG)

Zu den von dem Hamburger Neonazi Jürgen RIEGER ( 2009) und seinen 
rassistischen Ideologien maßgeblich geprägten Vereinen gehört die 1951 
gegründete Artgemeinschaft-GGG. Der 150 Mitglieder zählende Verein, zu 
dem auch Hamburger Rechtsextremisten gehören, propagiert die Bewah-
rung, Erneuerung und Weiterentwicklung der „kulturellen, volklichen und 
rassischen Identität der nordeuropäischen Menschenart“. Er vertritt völ-
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kisch-rassistisches, fremdenfeindliches, revisionistisches und antisemiti-
sches Gedankengut und sieht sich als Teil einer großen Gemeinschaft, in 
der „individueller Egoismus“ dem „Gemeinwohl“ nachrangig sein soll. 

Nach RIEGERs Tod im Oktober 2009 erklärten die Vereinsmit-
glieder, das geistige Erbe ihres ehemaligen Leiters fortfüh-
ren zu wollen. Zum neuen Vorsitzenden der Glaubensge-
meinschaft und des ihr angeschlossenen Vereins 

„Familienwerk e.V.“ wurde Axel SCHUNK aus Stockstadt 
(Bayern) gewählt. 

Unter ihrer neuen Leitung kamen die „Gefährten und Freunde“ des Vereins 
weiterhin zu ihren überregionalen Gemeinschaftstagen in Ilfeld (Thürin-
gen) zusammen, um ihr germanisches Brauchtum und Kulturerbe zu pfle-
gen. An diesen bundesweiten Treffen, von denen die Artgemeinschaft-
GGG jährlich vier veranstaltet, nahmen insgesamt um die 350 Personen 
aus dem gesamten Bundesgebiet teil, darunter viele Familien mit Kindern 
(2009: 250 Personen). 

Das Ende 2008 von RIEGER initiierte „Siedlungsprojekt“ des Vereins 
wurde ebenfalls weiterverfolgt. Ziel ist der Aufbau einer autarken Sied-

lungsgemeinschaft Gleichgesinnter. Anlass für das Vor-
haben war die laut RIEGER bedrohliche Ausländerent-
wicklung in Deutschland, die zum „Exodus“ der 
Deutschen führen werde. 

Als „Stimme des Artglaubens“ wird vierteljährlich die 
„Nordische Zeitung“ (NZ) herausgegeben. Neuer 
Schriftleiter und Nachfolger RIEGERs in dieser Funktion 
ist der langjährig aktive Rechtsextremist Jürgen MOS-
LER aus Oberhausen. Inhaltlich wird bislang an dem 
rassistisch, antisemitisch, fremden- und kirchenfeind-
lich geprägten Konzept festgehalten. 

Die Artgemeinschaft-GGG finanziert sich u.a. durch Herausgabe und Ver-
kauf eigener Schriften und Bücher. Der „Buchdienst“ ist jetzt in Havelberg 
(Sachsen-Anhalt) ansässig. Zu den neuesten Angeboten des Vereins 
gehört das im „Nordwelt Versand“ erschienene Buch „Ahnenverehrung“, 
das als „Vermächtnis“ RIEGERs und „Standardwerk“ für alle „Geschichts- 
und Religionsinteressierten“ gepriesen wird. Nach Auffassung RIEGERs 
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ist „Ahnenverehrung“ ein „Kernpunkt artgemeinschaft-
lichen Glaubens“. Mit der Christianisierung Europas sei das 
„unserer Art gemäße soziale Gefüge nahezu völlig vernich-
tet“ worden. Notwendig sei daher eine weltanschaulich-
religiöse „Neubesinnung“, die Wiederbelebung des „Sip-
pengedankens“ und die „Rückbesinnung auf die 
natürlichen Grundlagen unseres Lebens“, ohne dabei die 
Nation als bedeutende „übergeordnete Ganzheit“ und die 
„Verpflichtung gegenüber unserer Art“ zu vergessen.

9.3 „Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und  
 Verhaltensforschung e.V.“ (GfbAEV) 

Nach dem Tod RIEGERs geriet insbesondere die von ihm ebenfalls gelei-
tete GfbAEV verstärkt in den Mittelpunkt auch des öffentlichen Interesses. 
Wie die Artgemeinschaft-GGG ( 9.2) gehört die GfbAEV zu den rassis-
tisch und heidnisch geprägten Weltanschauungsvereinen. Gegründet 
wurde sie 1962 als „Deutsche Gesellschaft für Erbgesundheitspflege“ und 
1972 umbenannt. Seitdem führte RIEGER den Vorsitz. Neben der Artge-
meinschaft-GGG und dem Verein „Nordischer Ring e.V.“ war die GfbAEV 
einer der drei Trägervereine des im Februar 1998 vom niedersächsischen 
Innenministerium verbotenen „Heide-Heim e.V.“. Der wiederum fungierte 
als Trägerverein des zeitgleich geschlossenen Kommunikations- und Ver-
anstaltungszentrums in Hetendorf (Niedersachsen).

RIEGERs Ideologie der „Rassenreinheit“ folgend, agitierte die GfbAEV 
gegen „Rassenmischung“, die als „biologischer Verrat“ bezeichnet wurde, 
und vertrat revisionistisches und fremdenfeindliches Gedankengut. Sat-
zungsgemäßes Ziel ist die Förderung „lebensschützender und erbgesund-
heitlicher Bildungs- und Aufklärungsarbeit“, „volksgesundheitlicher Famili-
enplanung“ und „Sozialhygiene“. Als Vereinssitz ist im Vereinsregister 
Ellerau (Schleswig-Holstein) bei Hamburg angegeben. Im Vorfeld des Ver-
botsverfahrens gegen den „Heide-Heim e.V.“ verlegte die GfbAEV ihren 
Sitz vorübergehend nach Schweden. Seit Ende der 90er-Jahre trat die 
GfbAEV nicht mehr öffentlich auf. 

Besondere Aufmerksamkeit erlangte die GfbAEV, der noch 15 bis 20 Mit-
glieder angehören, durch das Testament des 2002 verstorbenen Bremer 
Altnazis Wilhelm TIETJEN, der die Gesellschaft zur Alleinerbin bestimmte. 
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Nach TIETJENs Willen sollte sein Vermögen für die Gründung einer Einrich-
tung zur „Mehrung elitärer Erbanlagen“ eingesetzt werden. Bereits 2001 
hatte RIEGER zu diesem Zweck in London die „Wilhelm TIETJEN-Stiftung 
für Fertilisation Ltd.“ (WTSfF) gegründet. In deren Namen ersteigerte er 
2003 das „Schützenhaus“ in Pößneck (Thüringen) und 2004 den „Heisen-
hof“ in Dörverden (Niedersachsen). Beide Objekte waren in der Vergan-
genheit zwar für rechtsextremistische Zwecke genutzt worden, aber nie 
in dem von RIEGER angestrebten Umfang. Auflagen und Abrissverfügun-
gen verhinderten dies. Dass der Erwerb dieser Immobilien dem von TIET-
JEN verfügten Verwendungszweck, dem Aufbau einer Samenbank, dienen 
sollte, ist mittlerweile mehr als zweifelhaft. 

RIEGER agierte in der Erbangelegenheit TIETJEN in dreifacher Funktion: 
als Testamentsvollstrecker, Vorsitzender der GfbAEV sowie als Geschäfts-
führer und alleiniger Gesellschafter der WTSfF. Aufgrund letztgenannter 
Funktion fiel das Vermögen der WTSfF 2009 seinen Erben zu. Diese beab-
sichtigen jedoch, das gesamte Vermögen auf die GfbAEV zu übertragen, 
welche die rechtmäßige Erbin ist. 

Mit dem Tod RIEGERs wurde eine Neuwahl des Vereinsvorstandes not-
wendig. Diese fand während einer Mitgliederversammlung am 13.12.09 
in dessen ehemaligem Haus in Hamburg-Blankenese statt. Zum neuen 
Vereinsvorsitzenden wurde der bisherige zweite Vorsitzende Dr. Siegward 
KNOF aus Grafrath (Bayern) gewählt. Neuer zweiter Vorsitzender wurde 
der Bankkaufmann Marc MÜLLER aus Lalendorf (Mecklenburg-Vorpom-
mern). MÜLLER ist den Verfassungsschutzbehörden aus verschiedenen 
rechtsextremistischen Vereinigungen bekannt, u.a. war er Mitglied der 
2009 verbotenen „Heimattreuen Deutschen Jugend“. Auch gehört er der 
Artgemeinschaft-GGG an.

Zum Geschäftsführer („Director“) der WTSfF wurde mit Wirkung vom 
20.04.10 der Neonazi und ehemalige RIEGER-Vertraute Thomas WULFF 
ernannt. Am 23.05.10 erfolgte die Eintragung im englischen Handelsregis-
ter. Seit 2009 verfügt er über Vollmachten, die ihn formal zur Wahrung der 
geschäftlichen und rechtlichen Belange der WTSfF ermächtigen. In dieser 
Eigenschaft setzte sich WULFF insbesondere für den Erhalt des „Schüt-
zenhauses“ in Pößneck (Thüringen) für die rechtsextremistische Szene ein. 
Welche Interessen der Vorstand der GfbAEV verfolgt, ist gegenwärtig noch 
unklar. Ein Verkauf der Immobilien und die Verwendung des Erlöses für 
andere Vereinszwecke sind zumindest denkbar. Weitere Entscheidungen 
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sind von der abschließenden Regelung der Erbschaftsangelegenheit 
abhängig. 

9.4 Deutsches Rechtsbüro (DRB)

Das im April 1992 in Hamburg gegründete DRB fungiert als bundesweite 
Kontakt- und Koordinierungsstelle für juristischen Rat suchende Personen 
und Organisationen aus der rechtsextremistischen Szene. Es beschreibt 
sich selbst als „Selbsthilfegruppe“ zur Wahrung der Grundrechte „nationa-
ler“ und „politisch unkorrekter“ Deutscher. Durch Schulungen, Vorträge 
und durch die Herausgabe juristischer Ratgeber soll Aufklärungs- und Infor-
mationsarbeit geleistet werden. Formal gehört das DRB zum Verein „Deut-
scher Rechtsschutzkreis e.V.“ mit Sitz in Bochum. Maßgebliche Initiatorin 
und Hauptverantwortliche des DRB ist jedoch die Hamburger Szenean-
wältin Gisa PAHL, die auch als Domain-Inhaberin der Internetseite deut-
sches-rechtsbuero.de eingetragen ist. Anfangs zeichnete sie noch nament-
lich für Verlautbarungen des DRB verantwortlich oder trat als dessen 
offizielle Vertreterin auf. Mittlerweile scheut sie die Öffentlichkeit, für Ver-
öffentlichungen im Namen des DRB benutzt sie Pseudonyme. 

PAHL hat in der gesamten rechtsextremistischen Szene eine hohe Akzep-
tanz und wird häufig für Rechtsschulungen eingeladen, u.a. von Parteiglie-
derungen der NPD. Eine enge Beziehung unterhält das DRB auch zur neo-
nazistischen HNG ( 4.2). In deren Publikation „Nachrichten der HNG“ 
wurden 2010 mehrere Beiträge des DRB veröffentlicht. PAHL prüft auch 
Broschüren, Flugblätter und Musiktexte auf rechtliche Unbedenklichkeit 
und spricht ggf. Änderungsempfehlungen aus. Als Rechtsanwältin stand 
sie in der Vergangenheit zahlreichen auch sehr bekannten Rechtsextremis-
ten zur Seite. Nach dem Tod ihres Kollegen Jürgen RIEGER wird sie von 
Hamburger Rechtsextremisten häufiger in Anspruch genommen und um 
Rat und Hilfe gebeten. 

Seine vorrangige Aufgabe sieht das DRB in der juristischen Beratung. 
Hauptwerk ist der Ratgeber „Mäxchen Treuherz und die juristischen Fuß-
angeln“. Die erste Ausgabe dieses von PAHL unter dem Pseudonym Gisela 
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SEDELMAIER verfassten Ratgebers erschien 1990. Herausgeber der vier-
ten aktualisierten Auflage, die 2010 erschien, ist die GfP ( 9.1). Zu bezie-

hen ist das Buch auch über den „Deutsche-Stimme-
Verlag“ der NPD in Riesa. In der gleichnamigen 
Parteizeitung wird hierfür geworben. Das Buch enthält 
Fallbeispiele mit rechtlichen Interpretationsvarianten, 
„juristischen Fußangeln“, Verhaltensmaßregeln, Rechts-
mittelhinweisen und Musterbriefen, die den Betroffe-
nen die Arbeit in den Bereichen Verwaltungs-, Ver-
sammlungs-, Wahlkampf-, Presse- sowie Straf- und 
Strafprozessrecht erleichtern soll. Der unter „politi-
schen Aktivisten herrschende(n) Unwissenheit und 
Unsicherheit in juristischen Fragen“ soll damit begeg-
net werden, um so „Kräfte, Energien und Gelder für die 

politische Auseinandersetzung im Volke“ zu sparen und „rechtswidrige 
Maßnahmen“ erfolgreich bekämpfen zu können. 

Über wichtige Rechtsentwicklungen informiert das DRB in seinen seit 
2005 erscheinenden „Monatsnachrichten“. Zudem gibt es ein Archiv, das 
Urteile zu strafrechtlich relevanten Themen enthält. Darüber hinaus vermit-
telt der Verein „national“ eingestellte Rechtsanwälte, die bereit sind, „poli-
tisch unkorrekte“ Personen in „politischen Verfahren“ juristisch zu beraten, 
zu vertreten oder bei der rechtlichen Überprüfung von Texten zu helfen. 

Das DRB agitiert besonders gegen vermeintlich rechtswidrige Grund-
rechtseinschränkungen, insbesondere in den Bereichen der Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit, die sich aus dem herrschenden „Sonderrecht 
gegen Rechts“ ergäben. Mit Hilfe dieser „Propagandadelikte“ werde „nur 
die Äußerung von rechtsgerichteten Meinungen“ bestraft. Auch rechtsge-
richtete Versammlungen würden durch rigide Auflagen rechtswidrig behin-
dert oder verzögert. Anhand aktueller Rechtsprechung will das DRB darü-
ber aufklären, welche Äußerungen gerade noch vom Grundrecht auf 
Meinungsfreiheit gedeckt sind und welche nicht. So wird etwa bei der 
Abfassung von Flugschriften oder Internetbeiträgen von bestimmten For-
mulierungen abgeraten, z.B. die Bundesrepublik Deutschland als „Gesin-
nungsdiktatur“ zu bezeichnen oder zu behaupten, dass sie sich „willig 
jüdischen Befehlen beuge“.

Die Beispiele zeigen, dass das DRB die rechtsextremistische Szene zwar 
grundsätzlich dazu anhält, Rechtsvorschriften zu beachten; die Verhaltens-
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empfehlungen zielen jedoch häufig darauf ab, die Grenze des rechtlich - 
auch strafrechtlich - gerade noch Zulässigen auszuloten. Dies schließt auch 
Hinweise ein, unter welchen Umständen sogar Gewaltanwendung gegen 
Pressevertreter, die mit besonderem Argwohn betrachtet werden, legiti-
miert sei. In den „Verhaltensmaßregeln gegenüber Medien“ heißt es u.a., 
die Medien seien jeweils die ersten, die gegen „politisch unkorrekte Per-
sonen oder Verbände“ vorgehen - und erst danach schalteten sich die 
Behörden mit ihren Maßnahmen ein. Zudem wird behauptet, dass Perso-
nen, die angeblich unrechtmäßig fotografiert würden, „Notwehr“ leisten 
dürften. Dabei könnten sich die Betroffenen auch die Kamera gewaltsam 
aneignen, um dem Fotografen die Bilder abzunehmen, sofern dieser sich 
weigern sollte. Diese Handlungen seien erlaubt, „auch wenn es dabei zu 
einer Sachbeschädigung […] oder sogar zu einer Körperverletzung […] 
kommt“.

9.5 Deutsches Kolleg (DK)

Das von dem Hamburger Rechtsextremisten Reinhold OBERLERCHER ins 
Leben gerufene „Deutsche Kolleg“ (DK) war 2010 praktisch inaktiv.

Die letzte Veröffentlichung erschien im Juli 2009. In einem Interview in der 
September-Ausgabe der „Deutschen Stimme“, dem Parteiorgan der NPD, 
erklärte der selbsternannte „Nationalmarxist“ OBERLERCHER, die Arbeit 
des DK als vorbereitendes „Denkorgan“ und Schulungszirkel der „nati-
onalen Intelligenz“ sei abgeschlossen. Als legitimer Vertreter des noch 
„handlungsunfähigen Deutschen Reiches“ habe es mit seinen bisherigen 
„Wortergreifungen“, Programmen, Gesetzes- und Verfassungsentwürfen 
alles gesagt, was bis zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werden musste. Die 
Arbeit der Theoretiker und Programmatiker in der „Neuen Deutschen Nati-
onal-Bewegung“ sei im Großen und Ganzen beendet. 

Nun sei die „materielle Gewalt geschichtlich am Zuge“ und müsse ihren 
Beitrag zu einem „Vierten Reich“ leisten. Das System sei „geistig bereits 
enthauptet, jetzt ist es nur noch physisch zu enthaupten“. Sollte es zum 
prognostizierten „Staatsuntergang der BRD und der übrigen Reichszertei-
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lungsregime“ kommen, reklamiert das DK für 
sich die materielle Staatsgewalt. Diese schließe 
auch das grundsätzliche Recht ein, „Urteile kör-
perlich zu vollstrecken und die Reichsfeinde mili-
tärisch unter Beschluß und Beschuß zu neh-
men“.

Nachdem die Arbeit des DK ruht, sieht OBER-
LERCHER (Foto) gegenwärtig für sich keine konkreten politischen Wir-
kungsmöglichkeiten. 
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