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Vorwort von Hartmnut Meine

Gemeinsam für Demokratie und 
gegen Neonazis

Seit Jahren wehren sich die Gewerkschaften, die Metallerinnen und Metaller, 
gegen die neuen und alten Nazis. Unter dem Motto „bunt statt braun“ hat es in 
der Vergangenheit etliche kreative Aktionen gegen die Feinde der Demokratie – 
gegen die neuen und alten Nazis – gegeben. Dieses Engagement lebt vor allem 
von ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Ohne ihre Wachsamkeit, ohne 
ihr konsequentes Eintreten für die Vielfalt unserer Demokratie würden die alten 
und neuen Nazis nicht in ihre Schranken gewiesen werden können. Dafür möch-
te ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.

Wir werden als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nicht nachlassen, 
die bunte Gesellschaft zu verteidigen. Dabei freut mich, dass sich die demokra-
tischen Parteien in den Landtagen und im Bundestag in ihrem Kampf gegen die 
Nazis vollkommen einig sind. Parteizugehörigkeit spielt unter Demokraten im 
Kampf gegen die Nazis keine Rolle. Das belegen auch die beiden Vorworte der 
Ministerpräsidenten aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Stephan Weil von 
der SPD und Reiner Haseloff von der CDU.

Die vorliegende Broschüre betrachte ich dennoch mit gemischten Gefühlen: 
Einerseits freut es mich, dass es ein breites Netzwerk gegen die Nazis gibt und 
in den Regionen des gesamten IG Metall-Bezirks – in Niedersachsen und Sach-
sen-Anhalt – regelmäßig Aktionen und Demonstrationen gegen Naziaufmärsche 
und Kundgebungen stattfinden. 

Andererseits finde ich es erschreckend, dass 70 Jahre nach Ende des II. Welt-
kriegs und dem Holocaust eine derartige Broschüre immer noch notwendig 
ist. Es ist erschreckend, dass Nazis mit fremdenfeindlichen und rassistischen 
Parolen öffentlich auftreten. Als IG Metall-Bezirksleiter habe ich seit 1999 kein 
Jahr ohne Proteste von Gewerkschaftern gegen Nazis erlebt. Sei es in Bad Nenn-
dorf, in Magdeburg, in Hannover oder anderen Regionen Niedersachsens und 
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 Sachsen-Anhalts, immer wieder fanden Naziaufmär-
sche statt. Und seit ähnlich langer Zeit wird immer wie-
der über das Verbot der rechtsradikalen NPD diskutiert. 
Dabei ist es nach meiner Ansicht völlig eindeutig, dass 
die NPD ausländerfeindliche, rassistische und antise-
mitische Ansichten vertritt.

Wir alle – Jung und Alt – müssen aufpassen, dass die Neonazis sich nicht weiter 
einschleichen und als scheinbar seriöse Politiker daher kommen. Wir müssen 
darauf achten, dass die Nazis nicht die Vereine unterwandern, wir müssen uns 
wehren, wenn sie auf Schulhöfen Jugendlichen ihre fremdenfeindliche Musik 
anbieten. Denn bei Vielen merkt man es heute erst auf dem zweiten Blick, dass 
sie in letzter Konsequenz rechtsradikale, ausländerfeindliche und undemokra-
tische Ziele verfolgen. Damit sie nicht das öffentliche Meinungsklima vergiften 
können, ist die politische Bildung von größter Bedeutung. Daher nimmt die po-
litische Bildung im Bildungsprogramm des IG Metall-Bezirk Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt einen großen Stellenwert ein. In diesem Zusammenhang sollte 
in Niedersachsen auf politischer Ebene dringend darüber nachgedacht werden, 
die Landeszentrale für politische Bildung wieder einzuführen. Nach meiner An-
sicht war es ein großer Fehler, dass sie von der ehemaligen schwarz-gelben Ko-
alition abgeschafft worden ist. Erfreulich ist, dass die Landesregierung in Sach-
sen-Anhalt diesen Weg nie gegangen ist und bis heute an ihrer Landeszentrale 
für politische Bildung festhält.

Neben der politischen Bildung ist auch notwendig, gegen die Verbrechen 
der Nazis von staatlicher Seite konsequent vorzugehen und Strukturen zu 
zerschlagen. Für alte und neue Nazis in unserer Gesellschaft muss Null-Tole-
ranz gelten. Die Verbrechen der NSU zeigen, dass wir Demokraten wachsam 
sein bleiben müssen. Vor allem auch wachsam gegenüber den sogenannten 

Hartmut Meine
IG Metall-Bezirksleiter für 

 Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
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 Rechtspopulisten. Mit Haider und der FPÖ fing es in Österreich in den 90ern 
an. Wie die letzte Europawahl gezeigt hat, haben rechtspopulistische Parteien 
Wahlerfolge zu verzeichnen.

Das breite Engagement der Metallerinnen und Metaller, der Gewerkschafter 
insgesamt, resultiert aus den Erfahrungen der Nazizeit. Gewerkschafter waren 
– wie Juden oder Kommunisten – die Ersten, die verfolgt, in KZs deportiert und 
ermordet wurden. Das hat sich ins kollektive Gedächtnis aller DGB-Gewerk-
schaften schmerzlich eingebrannt. Deshalb werden wir niemals aufhören, un-
sere Stimme gegen die Feinde der Demokratie zu erheben. Dieses eindeutige 
Bekenntnis findet sich auch in der Satzung der IG Metall wieder. Personen, die 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützen oder durch entsprechendes 
Verhalten antidemokratische Organisationen unterstützen, haben keinen Platz 
in der IG Metall.

Es freut mich, dass wir in kurzer Zeit eine Vielzahl von Aktiven und Unterstüt-
zern in der IG Metall, in der Gesellschaft und Politik überzeugen konnten, an 
der vorliegenden Broschüre der IG Metall mitzuwirken. Unser Ziel ist es, einen 
Überblick über die vielfältigen Aktionen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
zu geben und zu ermutigen, weiter für die Vielfalt in unserer Demokratie einzu-
treten. Vor allem danke ich den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Reiner Haseloff 
und Stephan Weil für ihre klare Unterstützung.

Vorwort von Hartmnut Meine Vorwort von Hartmnut Meine
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Vorwort von Ministerpräsident Stephan Weil

Aktiv gegen Neonazis

Ein wesentliches Kennzeichen des Rechtsextremismus ist die Ausgrenzung 
und Abwertung von Menschen, die sich von der Mehrheit der Bevölkerung un-
terscheiden. Betroffen sind Menschen mit anderer Hautfarbe, Angehörige ande-
rer Religionen, Homosexuelle, Menschen mit körperlichen oder geistigen Han-
dicaps und Obdachlose. In jedem größeren Betrieb, in jeder Schulklasse gibt es 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schülerinnen und Schüler, die Opfer von 
Rechtsextremisten werden können.

Rechtsextremismus betrifft uns alle, nicht nur die Opfer von Übergriffen. Wer 
sich ein menschliches Miteinander und einen respektvollen Umgang auf Augen-
höhe zum Ziel gesetzt hat, darf sich gegenüber Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit nicht gleichgültig verhalten. Er darf nicht wegschauen, wenn er Zeuge 
von Übergriffen wird, und er muss seine Stimme erheben, wenn Menschen ab-
gewertet, verhöhnt und verspottet werden. 

Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist deshalb nicht allein Aufgabe der 
Sicherheitsbehörden. Ohne ein couragiertes Einschreiten gegen den alltäg-
lichen Rassismus und ohne den engagierten Einsatz von Bürgerinnen und Bür-
gern gegen fremdenfeindliche Hetze und Gewalt kann die Auseinandersetzung 
mit dem Rassismus nicht erfolgreich geführt werden. Deshalb bin ich dankbar 
für die in dieser Broschüre dargestellten breitgefächerten zivilgesellschaftli-
chen Aktivitäten gegen den Rechtsextremismus auf der Ebene der Betriebe, der 
Gewerkschaften, des Sports sowie der Jugend- und Bildungsarbeit. Der Einsatz 
für die Kollegin und den Kollegen mit ausländischen Wurzeln ist gelebte Solida-
rität in der Tradition der Arbeiterbewegung.

Staatliche Maßnahmen können zivilgesellschaftliche Initiativen nicht erset-
zen. Deshalb betrachtet die Niedersächsische Landesregierung es als ihre Ver-
pflichtung, das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rechtsextremismus 
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zu stärken und die Beratung und Unterstützung von 
Opfern rechtsextremer Gewalt auszubauen. Darüber 
hinaus wird ein interdisziplinär angelegtes Landes-
programm die verschiedenen Aktivitäten gegen den 
Rechtsextremismus unter Einbeziehung zivilgesell-
schaftlicher Initiativen bündeln und aufeinander abstimmen. 

Dort allerdings, wo Rechtsextremisten organisiert auftreten oder rechtsex-
tremistische Gewalt ausgeübt wird, sind die Sicherheitsbehörden gefordert. 
Sofern sie dieser Verantwortung nicht gerecht wurden oder werden, sind hie-
raus Konsequenzen zu ziehen. Die Niedersächsische Landesregierung wird in 
diesem Zusammenhang auf eine Reform der Sicherheitsarchitektur hinwirken 
und auch die Arbeitsweise der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde 
einer grundlegenden Überprüfung unterziehen.

Im Umgang mit den Schwachen und Ausgegrenzten zeigt sich die Humanität 
einer Gesellschaft. Die Auseinandersetzung mit Neonazismus, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit ist deshalb für die Niedersächsische Landesregierung ein 
politisches Anliegen von höchster Priorität. Unser Ziel muss ein weltoffenes 
Deutschland sein mit einer Willkommenskultur, in der Jede und Jeder seinen an-
erkannten Platz findet. Keine Bürgerin und kein Bürger darf wegen seiner/ihrer 
ethnischen oder sozialen Herkunft, seiner Religion oder sexuellen Orientierung 
diskriminiert oder herabgewürdigt werden.

Stephan Weil 
Minister präsident von 

 Niedersachsen
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Vorwort von Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff

Demokratie und Freiheit sind 
keine Selbstverständlichkeiten

Nachdrücklich begrüße und unterstütze ich das große Engagement vieler Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter für eine freiheitliche demokratische Ge-
sellschaft. Es war die Gewerkschaftsbewegung, die entscheidend dazu beige-
tragen hat, demokratische Strukturen zu schaffen, Grundrechte durchzusetzen 
und anschließend zu sichern und die wohl begründeten Interessen der breiten 
Arbeitnehmerschaft zu wahren. Die Gewerkschaften hatten deshalb auch im-
mer ein besonders waches Bewusstsein dafür, dass Demokratie und Freiheit 
keine Selbstverständlichkeiten sind. Auch in unserer Zeit sind sie vielfältigen 
Gefährdungen ausgesetzt, denen die Demokraten gemeinsam entgegentreten 
müssen.

Mit der vorgelegten Broschüre macht der IG Metall Bezirk Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt auf die permanente Gefahr des Rechtsextremismus aufmerk-
sam, ruft zur Aktivität auf und gibt den Verantwortlichen ganz verschiedener 
Projekte ein Forum, um ihre Erfahrungen vorzustellen. Das soll noch vielen an-
deren Menschen Mut machen, sich für unser Gemeinwesen einzusetzen und 
entschlossen jeder Form von extremistischem, rassistischem und antisemiti-
schem Gedankengut entgegenzutreten.

Es ist gut, dass die Gewerkschaften insgesamt und besonders die IG Metall 
hier eine führende Rolle übernommen haben. Hier geht es nämlich keineswegs 
nur um eine weltanschauliche Auseinandersetzung. Die Ereignisse der vergan-
genen Jahre haben uns brutal in Erinnerung gerufen, dass das rechtsextreme 
Milieu der Nährboden für menschenverachtende Gewalt ist, wie sie in den NSU-
Morden schockierend zum Ausdruck gekommen ist. Die Gemeinsamkeit aller 
Demokraten muss vor diesem Hintergrund wieder zu einer Realität in unserem 
Gemeinwesen werden, die von niemandem bestritten werden darf. Die politi-
schen Parteien, Jugendorganisationen, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und 
viele andere Aktionsbündnisse sind hier Partner, die gemeinsam zum selben 
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Ziel streben. In Sachsen-Anhalt ist das bereits im Jahre 
2005 gegründete Netzwerk für Demokratie und Tole-
ranz Ausdruck dieser Gemeinsamkeit. Es ist der per-
manente Versuch einer besseren Bündelung und Ver-
zahnung der zivilgesellschaftlichen Kräfte in unserem 
Bundesland, um gemeinsam Phänomenen wie Extremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Gewalt entgegenzutreten. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, 
und ich bin sicher, dass keiner der Beteiligten in seinen Anstrengungen nach-
lassen wird.

Die Demokratie lebt in erster Linie von der Mündigkeit der Menschen, die ihre 
Rechte kennen und selbstbewusst in Anspruch nehmen, die aber auch auf die 
Erfüllung ihrer Pflichten gewissenhaft achten. Dazu sollen insbesondere die jun-
gen Menschen umfassend erzogen werden. Die Zahl der Bildungsangebote ist 
in diesem Zusammenhang groß und qualitätvoll. Es ist wichtig, dass diese An-
gebote darum auch adäquat genutzt werden. Ich weiß, dass die Gewerkschaften 
auch auf diesem Gebiet Beispielgebendes leisten. Am Ende muss zweifelsfrei 
klar sein, dass es bei uns keinen Platz gibt für extremistisches Gedankengut, 
Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt. Wir bekämp-
fen alle derartigen Tendenzen gemeinsam und mit großer Konsequenz. Anders 
ist das friedliche Miteinander von Menschen nicht zu gewährleisten, anders ist 
die Menschenwürde nicht zu garantieren.

Ich bin überzeugt, dass wir am nachhaltigsten Einfluss auf Menschen nehmen 
können durch das Beispiel, das wir ihnen geben. Ich danke darum an dieser 
Stelle für das große und sehr oft ehrenamtliche Engagement für Demokratie, 
Weltoffenheit und Toleranz, das sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft 
zeigt und die Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung sichert.

Dr. Reiner Haseloff
Ministerpräsident von 

Sachsen-Anhalt
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Die rechtsextreme  Szene
Die rechtsextreme  Szene in   

Niedersachsen und  Sachsen-Anhalt
von Reinhard Koch 

Von der Lüneburger Heide bis nach Halle, von Osnabrück bis nach Dessau sind 
rechtsextreme Gruppierungen aktiv, rekrutieren Jugendliche und verbreiten ihr 
menschenverachtendes Gedankengut. Die Strukturen der Rechtsextremen sind 
dabei unterschiedlich ausgeprägt – von der Teenager-Clique bis hin zur Partei 
und vom völkischen Zirkel zu modern auftretenden „Autonomen Nationalisten“. 
Ein Überblick.

„Kameradschaften“

Neonazis sind vorrangig in sogenannten Kameradschaften organisiert. Nahe-
zu flächendeckend sind in Niedersachsen „Kameradschaften“ zu finden, deren 
Mitglieder zumeist nicht parteigebunden agieren. In Wahlkampfzeiten kommt 
es dennoch häufig zur Unterstützung von Parteien wie der NPD oder örtlichen 
Wählerbündnissen.

In sogenannten „Aktionsgruppen“ haben sich beispielsweise in Halle, Mer-
seburg und Weißenfels Neonazis zusammengeschlossen. Auch in Querfurt und 
anderen kleineren Ortschaften und Regionen existieren solche Gruppierungen, 
teilweise firmieren sie unter dem Begriff „Freie Kräfte“, womit sie ihre Parteiun-
abhängigkeit unterstreichen wollen.

In Ostniedersachsen existiert als Kameradschaftsverbund das „Aktionsbünd-
nis 38“, in dem die „Aktionsgruppen“ Braunschweig, Gifhorn und Wolfsburg or-
ganisiert sind. Bis Anfang 2013 trieb auch die Braunschweiger „Burschenschaft 

Thormania“ als Kameradschaft ihr Unwesen, bei der es sich trotz des Namens 
nicht um eine Studierendenverbindung handelte.

In anderen Teilen Niedersachsen treten Kameradschaften oft unter wech-
selnden Bezeichnungen in Erscheinung, so die „Freien Kräfte Celle“ oder der 
„Nationale Widerstand Tostedt“. In jüngster Zeit ist ein Trend in Richtung lose 
strukturierter „Aktionsgruppen“ erkennbar, so auch die „Aktionsgruppe Weser-
bergland“ im Kreis Hameln-Pyrmont.

Gruppierungen wie die „Snevern Jungs“ in Schneverdingen (Heidekreis) oder 
die „Kameradschaft Northeim“ in Südniedersachsen bestehen seit Jahren und 
verfügen über personelle Überschneidungen zur NPD.

Teilweise treten die Kameradschafts-Aktivisten auch unter anderen Namen in 
Erscheinung, nennen sich „Bürgerinitiative für Zivilcourage“ wie in Wolfsburg 
oder Hildesheim. Dahinter stehen dennoch die örtlichen parteiungebundenen 
Neonazis.

Als lokale Brennpunkte, in denen die örtliche Neonazi-Szene mit zahlrei-
chen Gewalttaten auffällt, haben sich in den vergangenen Jahren Tostedt (Kreis 
Harburg) und Bückeburg (Kreis Schaumburg) herausgebildet. Zahlreiche jun-
ge Rechtsextremisten aus Bückeburg und dem Umland sind nach unzähligen 
Gewaltaktionen gegen nicht-rechte Jugendliche inzwischen verurteilt worden, 
einige haben sich von der Szene abgewandt. Die polizeilichen Statistiken zu 
rechtsextremen Straf- und Gewalttaten liegen in solchen Brennpunkten deutlich 
über dem Landesdurchschnitt.

Im September 2012 hat das niedersächsische Innenministerium die Neo-
nazi-Gruppierung „Besseres Hannover“ verboten. Die rund 40-köpfige Ka-
meradschaft, die vor allem aus jungen Mitgliedern aus der Region Hannover 
und den angrenzenden Landkreisen bestand, agierte unter der Führung eines 
 ehemaligen NPD-Funktionärs. In der Verbotsverfügung wurden der Organisa-
tion zahlreiche Straf- und Gewalttaten zugeschrieben, die ihre Mitglieder aus 
politischer Motivation begangen hatten. Mit dem „Abschiebär“, einer Person 



16 17

Die rechtsextreme Szene Die rechtsextreme Szene

im Bärenkostüm, produzierte die Gruppe Propagandavideos fürs Internet. Auch 
mit der Schülerzeitschrift „Bock“ verbreiteten die Neonazis ihre rassistische 
Weltanschauung.

Der „Bessere Hannover“-Anführer unterhielt auch Kontakt zu dem mutmaßli-
chen Helfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), Holger G. aus Lau-
enau (Kreis Schaumburg). G., der auch nach seinem angeblichen Ausstieg aus 
der Neonazi-Szene noch an rechtsextremen Veranstaltungen teilnahm und in 
sozialen Netzwerken mit Aktivisten verknüpft war, sitzt im Münchner NSU-Pro-
zess wegen Unterstützung der mordenden Terroristen auf der Anklagebank. Vor 
seinem Umzug nach Schaumburg war G. bereits bei den „Freien Nationalisten 
Hannover“ aktiv.

Auch in Sachsen-Anhalt sind mutmaßliche Unterstützer des NSU ansäs-
sig. Thomas R., Neonazi-Aktivist aus Halle (Saale) tauchte nicht nur auf einer 
Adressliste von Uwe Mundlos auf, die bereits 1998 von der Polizei bei einer 
Durchsuchung der Sprengstoffwerkstatt des Trios um Beate Zschäpe gefunden 
worden war, sondern soll auch als V-Mann unter dem Namen „Corelli“ für den 
Verfassungsschutz gespitzelt haben. Der in Neonazi-Kreisen als „HJ-Tommy“ 
bekannte R. nahm noch im Januar 2012 am rechtsextremen „Trauermarsch“ in 
Magdeburg teil. Laut Medienberichten gab es zu den untergetauchten NSU-
Terroristen Kontakt.

„Autonome Nationalisten“

Bomberjacke, Springerstiefel und Glatze – dieses Klischee passt zum über-
wiegenden Teil der Neonazi-Szene seit einigen Jahren nicht mehr. Zwar ist die 
rechtsextreme Skinhead-Bewegung nicht gänzlich verschwunden, doch prägt 
sie den Neonazismus heute keineswegs. Vielmehr haben sich die Rechtsext-
remisten angepasst: unauffällige Kleidung, keine schweren Stiefel mehr. Nicht 
der Kleidungsstil ist mehr bestimmend für die Szenezugehörigkeit. In den ver-
gangenen Jahren kam zudem ein neues Phänomen hinzu – die „Autonomen Na-
tionalisten“. Auf Demonstrationen bilden sie teilweise sogenannte  Schwarze 

Blöcke, wie sie von Linksautonomen bekannt sind. Basecaps, Windbreaker und 
Palästinensertücher zählen zu ihren Accessoires bei Aufmärschen. Auch ihre 
Symbolik kupfern sie oftmals bei Linken ab: Das Logo der Antifa wird zum Zei-
chen der „Nationalen Sozialisten“. Teils treten ganze neonazistische Gruppen 
als „Autonome Nationalisten“ auf, andernorts werden nur bestimmte Stilele-
mente übernommen. Die „Nationalen Sozialisten Bückeburg“ etwa nannten 
sich zeitweilig „Autonome Nationalisten Bückeburg“ und sind auf Demonstrati-
onen meist in schwarzer Kleidung, mit Sonnenbrille und Baseballcap anzutref-
fen. Die Ideologie, die dahinter steht, bleibt dieselbe: Neonationalsozialismus, 
der auf einem Volksgemeinschaftsdenken fußt. Diese rassistischen Überzeu-
gungen finden sich bei Mitgliedern der alten Kameradschaftsstrukturen wie bei 
den „autonomen“ Neonazis.

NPD

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ist 1964 in Hannover 
gegründet worden und stellt mit ihren rund 5.500 Mitgliedern heute die bedeu-
tendste rechtsextreme überregionale Parteistruktur dar. Während sie in den 
Landtagen von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sitzt, sind die Veranke-
rungen der Partei in Niedersachsen eher auf kommunaler Ebene festzustellen. 
So verfügt die NPD in dem Bundesland derzeit über knapp 20 Mandate in Stadt- 
und Gemeinderäten sowie in Kreistagen.

Die in Niedersachsen nur rund 500 Mitglieder zählende Partei erreichte bei 
der Landtagswahl im Januar 2013 lediglich 0,8 Prozent der Stimmen. Anders 
sieht es in Ortschaften aus, in denen NPD-Aktivisten als engagierte Bürger 
Vertrauen in der Bevölkerung erlangt haben. So beispielsweise im Landkreis 
Helmstedt, wo die Brüder Friedrich und Adolf Preuß seit Jahren in Gemeinde-, 
Stadt- und Ortsräte gewählt werden.

Personell und strukturell ist die NPD inzwischen schwach aufgestellt. Die sin-
kenden Mitgliederzahlen haben dazu geführt, dass die Partei nur noch spora-
disch, meist im Wahlkampf mit öffentlichen Aktionen auftritt. Kundgebungen 

„ … Mir machen Demokratieverdruss, 
mangelndes Sozialverhalten und vor 
allem der Alltagsrassismus in unserer 
Gesellschaft große Sorgen. … “
Andrea Röpke
Fachjournalistin
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anlässlich bevorstehender Bundestags- und Landtagswahlen werden meist nur 
von einer Handvoll Anhängern besucht. Zwar verfügt die Partei noch über Glie-
derungen in einzelnen Regionen Niedersachsens, doch sind außer Hinterzim-
mer-Treffen und kleineren Werbemaßnahmen keine bedeutenden Aktivitäten 
feststellbar.

Im Gegensatz zum Stammland Niedersachsen verpasste die NPD in Sachsen-
Anhalt den Einzug in den Landtag bei den Wahlen 2011 mit 4,6 Prozent der Stim-
men nur knapp. Die NPD-Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ ver-
fügt jedoch über Aktivposten, die in sogenannten „Stützpunkten“ organisiert 
sind. Der Bundesvorsitzende der NPD-Jugend, Andy Knape, kommt aus Magde-
burg und auch sein Vorgänger, Michael Schäfer, stammt aus Sachsen-Anhalt. 
Bis heute sitzt Schäfer mit einem weiteren NPD-Mann im Kreistag des Landkrei-
ses Harz.

Die Rechte

Die von Christian Worch, einem führenden Neonazi-Kader, im Mai 2012 ge-
gründete Partei „Die Rechte“ ist ebenfalls punktuell in Niedersachsen aktiv. Vor 
allem ehemalige Mitglieder der Deutschen Volksunion (DVU), die sich gegen die 
Fusion mit der NPD gewehrt haben, bildeten den Bodensatz der neuen Partei. 
Nach dem Verbot dreier Neonazi-Kameradschaften in Nordrhein-Westfalen sind 
2012 zahlreiche auch gewaltbereite Rechtsextremisten in Worchs neue Organi-
sation eingetreten.

Der im Februar 2013 gegründete Landesverband der Partei in Niedersachsen 
löste sich bereits Ende des Jahres durch Rücktritte der Vorstandsmitglieder auf. 
Lediglich knapp 20 Anhänger hatten sich in einer Gaststätte in Munster (Heide-
kreis) zur Gründungsveranstaltung getroffen, vor allem NPD-Abtrünnige zählten 
zu den Gästen. Wirkliche Aktivitäten hatte „Die Rechte“ in Niedersachsen nicht 
entfaltet. So beteiligt sich ein Kreisverband „Braunschweiger Land“ noch immer 
an bundesweiten Demonstrationen, doch eigenständige Veranstaltungen sind 
eher rar gesät.

Allerdings verfügt die Partei bereits über einen Doppel-Mandatsträger: Für 
die NPD im Kreistag von Verden sowie im örtlichen Stadtparlament saß lange 
Zeit Rigolf Hennig, der sich 2012 aus der Kommunalpolitik zurückzog. Nachrü-
cker für Hennig war Markus Walter, der kurze Zeit später zur Partei „Die Rechte“ 
wechselte.

Zwar werden vereinzelt Veranstaltungen der Partei in Niedersachsen, so etwa 
ein Ende 2013 von Walter mitorganisierter Vortragsnachmittag in Spiekershau-
sen (Kreis Göttingen), durchgeführt. Die Mitgliederbasis bewegt sich jedoch im 
unteren zweistelligen Bereich.

Rechtsrock

Zur rechtsextremen Nachwuchsgewinnung spielt Musik eine wichtige Rolle. 
So rekrutieren auch in Niedersachsen parteigebundene und -freie Neonazis mit-
hilfe von Rechtsrock-CDs junge Anhänger. Auch Konzerte und „Liederabende“ 
können den ersten Kontakt zur Szene darstellen.

Mehrere Rechtsrock-Bands sind in Niedersachsen ansässig. Der Neonazi-
Musiker Daniel Giese aus Meppen etwa sang den sogenannten „Döner-Killer“-
Song, in dem die Opfer der NSU-Mordserie verhöhnt wurden. Bereits über 
ein Jahr vor der Aufdeckung der rassistischen Hintergründe der Taten hieß es 
in dem Lied: „Neun Mal hat er es jetzt schon getan (…) Eine blutige Spur und 
keiner stoppt das Phantom.“ Doch auch andere Musikgruppen sind – über die 
Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hinaus – aktiv, treten bun-
des- und europa weit auf Konzerten auf. In den vergangenen Jahren ist jedoch 
zu beobachten, dass die Zahl der Neonazi-Konzerte in Niedersachsen abnimmt, 
wohingegen im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt mehr Aktivitäten zu ver-
zeichnen sind.

2012 fanden mindestens 30 Neonazi-Konzerte in Sachsen-Anhalt statt und 
auch 2013 war die Zahl der rechtsextremen Musikveranstaltungen anhaltend 
hoch. So entwickelt sich das Bundesland zusehends zu einem Eldorado für 
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deburg, Lübeck und anderen Städten. Rechtsextreme versuchen sich an einer 
Täter- Opfer-Umkehr und damit letztlich einer Verharmlosung des Nationalso-
zialismus.

Bis zu 1.000 Neonazis folgten den Aufrufen des rechtsextremen „Gedenk-
bündnisses“ in Bad Nenndorf. Inzwischen sind die Teilnehmerzahlen jedoch 
rückläufig. Ob sich der „Trauermarsch“ weiterhin als fester Termin im Kalender 
der bundesweiten Neonazi-Szene wiederfinden wird, hängt auch vom Wider-
stand engagierter Bürger ab. Im vergangenen Jahr haben Nazigegner mit einer 
Sitzblockade vor dem „Wincklerbad“ die eigentliche Marschroute der Neonazis 
blockiert, was zu einer sichtlichen Verbitterung bei den braunen „Trauermar-
schierern“ führte.

Die Bombardierung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg dient den Neonazis als 
Anlass für einen Aufmarsch von bis zu 1.200 TeilnehmerInnen durch die Stadt 
an der Elbe im Januar eines jeden Jahres. Wie in Bad Nenndorf steht die Um-
deutung der Geschichte im Mittelpunkt der rechtsextremen Agitation: Deutsche 
seien die wahren Opfer gewesen, die Alliierten die Täter.

Weitere rechtsextreme Gruppen

Neben den Neonazi-Strukturen sind in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 
auch eher verdeckt agierende Hintergrundorganisationen aktiv. Dazu zählt das 
als rechtsextrem eingestufte „Freundschafts- und Hilfswerk Ost“ in Bad Be-
vensen (Kreis Uelzen), das vom ehemaligen NPD-Funktionär Klaus Hoffmann 
geführt wird. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das „Deutschtum“ 
in den ehemaligen deutschen Ostgebieten zu erhalten. Die rechtsextreme „Ge-
meinschaft Deutscher Osten“ mit Sitz in Hannover stellt ebenfalls revanchisti-
sche Forderungen und erkennt die Oder-Neiße-Grenze nicht an.

Auch Funktionäre des europaweit agierenden Holocaustleugner-Netzwerks 
„Europäische Aktion“ (EA) sind in Niedersachsen tätig. Der erwähnte Rigolf 
Hennig, ehemals Mitglied des 2008 verbotenen „Vereins zur Rehabilitierung 

Rechtsrock. Neben regelmäßigen Konzerten in Nienhagen bei Halberstadt, die 
teilweise europaweit beworben werden und vierstellige Besucherzahlen auf-
weisen, wurde 2013 auch der kleine Ort Berga im Landkreis Mansfeld-Südharz 
von rund 800 Rechtsradikalen heimgesucht. Dort organisierten Rechtsextreme 
das „Fest der Nationalen“, eine öffentliche Veranstaltung mit Reden und Nazi-
musik.

In Groß-Germersleben bei Oschersleben kaufte ein rechter Konzertveranstal-
ter eine Schlossruine. Auf dem Gelände sollten eigentlich bereits Veranstaltun-
gen stattfinden, die jedoch – offenbar nicht zuletzt wegen des Widerstandes vor 
Ort – nicht zustande kamen.

Neben den klassischen Rechtsrockern spielen zunehmend auch „Hatecore“-
Bands wie „Two Minutes Warning“ und „Fight Tonight“ aus Sachsen-Anhalt eine 
Rolle im Geschäft mit der rechtsextremen Musik.

Neonazi-Aufmärsche in Bad Nenndorf

Im Kurort Bad Nenndorf (Kreis Schaumburg) marschieren seit 2006 alljähr-
lich Neonazis auf. Die britische Armee hatte nach dem Zweiten Weltkrieg im 
„Wincklerbad“ ein Verhörzentrum eingerichtet, in dem anfangs hochrangige 
NS-Funktionäre wie der Kriegsverbrecher Oswald Pohl interniert waren. Auch 
mutmaßliche Sowjet-Spione aus der britischen Besatzungszone wurden im 
„Wincklerbad“ verhört. Dabei wurden zahlreiche Gefangene misshandelt. Als 
die Foltervorwürfe bekannt wurden, schloss die Londoner Regierung das Ge-
fängnis und die mutmaßlich Verantwortlichen wurden vor Gericht gestellt.

Die militante Kameradschaft „Nationale Offensive Schaumburg“ hatte das 
Thema nach einem neuerlichen Bericht in der englischen Presse für sich ent-
deckt und veranstaltete mehrere Demonstrationen in Bad Nenndorf. Tenor der 
Aufmärsche und der sich daran anschließenden Kampagne war: Deutsche wa-
ren Opfer, die alliierten Befreier die eigentlichen Täter. Diese Geschichtsumdeu-
tung reiht sich ein in eine Serie ähnlicher „Trauermärsche“ in Dresden, Mag-
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der wegen Bestreitens des Holocaust Verfolgten“, ist als Landesleiter des 
 deutschen Ablegers der EA tätig; ein Teilnehmer der Holocaustleugner-Konfe-
renz in Teheran 2006 aus Springe (Region Hannover) stellte der Organisation 
das Spendenkonto zur Verfügung.

Eine Regionalgruppe der größten rechtsextremen Kulturvereinigung „Gesell-
schaft für freie Publizistik“ organisiert in Südniedersachsen und Nordhessen 
Vortragsveranstaltungen. Referenten treten dort vor allem mit geschichtsfäl-
schenden Themen auf.

Ebenfalls Tagungen mit Vortragenden aus dem rechtsextremen Spektrum füh-
ren die antisemitischen „Ludendorffer“ durch. Die Weltanschauungsgemein-
schaft, die sich an den Lehren von Mathilde und Erich Ludendorff orientiert, 
organisiert auch regelmäßig beispielsweise am Steinhuder Meer oder im Harz 
Ferienlager für Kinder und Jugendliche. Die Dachorganisation der „Ludendorf-
fer“, der „Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff )“, führt jährlich eine Osterta-
gung in Dorfmark (Heidekreis) mit rund 150 Teilnehmern durch. Die „Ludendorf-
fer“ verfügen auch über Anhänger in Nord-Sachsen-Anhalt.
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Rechtsrock als Einstiegsdroge ODER  

Mit Rechtsrock zum Rechtsruck
von Thomas Kuban

E-Gitarre und Schlagzeug sind die Flöten der Rattenfänger von Rechtsaußen. 
Mit Musik holen sie insbesondere junge Menschen ab. Massenhaft. Bei konspi-
rativ organisierten Neonazi-Konzerten in Europa sind bis zu 2.000 Leute anzu-
treffen, bei offen beworbenen Veranstaltungen bis zu 7.000. Wer die Expansion 
der Neonazi-Bewegung stoppen will, muss insbesondere die Nachwuchs-Rek-
rutierung unterbinden. Und bei jener spielt die Musik eine zentrale Rolle. 

Musik im Allgemeinen weckt Emotionen. Man denke an legendäre Bands wie 
die „Beatles“ und die „Rolling Stones“, die Fans in ohnmachtsähnliche Verzü-
ckung gespielt haben. Es kommt nicht von ungefähr, dass religiöse Glaubensge-
meinschaften mit Musik arbeiten – Sekten in ganz extremem Maße. Sie nutzen 
Melodien, um ihre Anhänger in tranceartige Zustände zu versetzen.

Wer mit Rock und Hatecore bei jungen Menschen positive Gefühle weckt, der 
kann auf dieser Gefühlsebene politische Botschaften transportieren – vor al-
lem, wenn sich diese Botschaften mit Gefühlen verbinden lassen. Zum Beispiel 
dem Fremdenhass. Ian Stuart Donaldson, der als Gründer des internationalen 
„Blood & Honour“-Netzwerks gilt, hat bereits in den 80er-Jahren festgestellt, 
dass ein Flugblatt höchstens einmal gelesen wird – Liedtexte hingegen auswen-
diggelernt und begeistert mitgegrölt werden. Dadurch setzen sich die politi-
schen Aussagen buchstäblich im Kopf fest. 

Vom Rechtsrock gehen viele Reize aus. Das fängt beim Reiz des Verbotenen 
an, den einschlägige CDs wie die „12 doitschen Stimmungshits“ der „ Zillertaler 
Türkenjäger“ auf manche Jugendliche entfalten. Das geht beim großen Räuber-
und-Gendarm-Spiel weiter, wenn mit Kontaktnummern und geheimen Treff-
punkten zu Konzerten mobilisiert wird. Bei diesen Events herrscht eine Riesen-
stimmung: Eine gewaltige Gruppendynamik ist spürbar, welche die Neonazis 

zusammenschweißt. Wenn Hunderte gemeinsam „Sieg Heil“ schreien, die rech-
ten Hände zum Hitlergruß heben und lauthals den Mord an Juden und Auslän-
dern besingen, erwächst daraus ein gefährliches Kameradschaftsgefühl. Wenn 
dann nicht einmal die Polizei eingreift, weil sie nicht anwesend ist oder gar ta-
tenlos zuhört und zuschaut, dann fühlen sich diese „Kameraden“ mächtig stark. 

Indem Neonazi-Konzerte nicht verhindert oder aufgelöst werden, entstehen 
rechtsfreie Räume, in denen sich die Bewegung ausbreitet. Das ist nicht neu. 
Die zentrale Bedeutung der Musik für die Nachwuchsrekrutierung ist seit Jah-
ren sogar in Verfassungsschutzberichten nachzulesen. Das Landesamt Baden-
Württemberg hat beispielsweise in seinem Jahresbericht 2006 einen Rückgang 
des rechtsextremen Personenpotenzials festgestellt, nachdem die Polizei über-
durchschnittlich viele Konzerte gestürmt hatte. Wenn ein Mobiles Einsatzkom-
mando, wie im Januar 2006 in Karlsruhe geschehen, ein Neonazi-Event mit rund 
450 Leuten handstreichartig auflöst, dann hinterlässt das bei den Braunen ei-
nen bleibenden Eindruck: Die Neonazis erlebten dort, dass sie selbst in dieser 
Masse – 450 Personen stark – nichts gegen die Polizei ausrichten konnten. Das 
hat Selbstvertrauen gekostet. 

Ein zweites Beispiel: Nienhagen, in Sachsen-Anhalt, am 11. August 2012. Die 
rechtsextreme Hooligan-Band „Kategorie C“ war dort angekündigt und ein paar 
hundert Leute, vor allem Nazi-Skins kamen. Was haben sie dort erlebt? Der Bier-
ausschank funktionierte überhaupt nicht – es gab Wartezeiten von mehr als ei-
ner Stunde. Dazu spielte als zweiter „Künstler“ des Abends Sacha Korn. Dessen 
Auftritt fanden die allermeisten zu seicht und daher langweilig. Und als endlich 
„Kategorie C“ kam, beendete die Polizei das Konzert, indem sie auf das Gelände 
vorrückte. Die Faschos sind frustriert abgezogen.

Wenn statt des ersehnten Events regelmäßig Platzverweise drohen wür-
den, dann hätten viele Neonazis keine Lust mehr, hunderte Kilometer weit zu 
 Konzerten zu fahren – Neugierige, die Ausländer nicht leiden können und durch 
Konzertbesuche mit dem organisierten Nazi-Milieu in Kontakt geraten, schon 
gar nicht. Es liegt an den verantwortlichen Politikern, entsprechende Vorgaben 
zu machen und die Polizei personell ausreichend auszustatten. Mit mehr Verfol-

„ … Rechte Musik ist der Anknüpfungs
punkt an Jugendliche, zur Rekrutierung 
von neuen ‚Soldaten‘ für die Bewegung. 
… “
Hans-Christian Anders 
vom Bürgerbündnis „Nienhagen Rechtsrockfrei“, Region Celle

„ … Der Reiz des Ruchbaren, des Verbotenen zusammen mit 
der Orientierungssuche in jungen Jahren werden von Rechts
rockPropagandisten bewusst missbraucht, um Jugendliche 
vom freien Denken und einem offenen Geist abzuhalten. … “
Hans-Christian Anders 
vom Bürgerbündnis „Nienhagen Rechtsrockfrei“, Region Celle
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gungsdruck auf Nazi-Konzerte könnte die Nachwuchswerbung weitgehend zum 
Erliegen gebracht werden. 

Selbst wenn es statt keiner noch kleine Konzerte gäbe, wäre das ein Erfolg. 
Bei solchen Partys könnten Neonazis nicht mehr massenhaft junge Leute in 
ihren Bann ziehen. In der Folge gäbe es weniger Rechtsextremisten, wie das 
beispielsweise auch der hessische Verfassungsschutz in seinem Jahresbe-
richt 2009 festgestellt hat: „Eine wesentliche Ursache für den Rückgang des 
Personenpotenzials dürfte die Tatsache sein, dass der Szene Strukturen und 
Möglichkeiten zum Ausleben ihres ,Lifestyles‘ fehlen. […] Rechtsextremisti-
sche Konzerte fanden in den letzten Jahren in Hessen, insbesondere auf Grund 
des konsequenten Vorgehens der Sicherheitsbehörden, kaum noch statt.“ Ein 
derart konsequentes Vorgehen der Sicherheitsbehörden wäre zeitlich unbe-
schränkt und bundesweit erforderlich. 

Es gibt allerdings auch Rechtsrock-Bands, die gezielt einen legalen Weg su-
chen, um mit Politik mehr Profit zu machen, als das im nationalsozialistischen 
Untergrund möglich ist. Manche versuchen sogar, den gesellschaftlichen Main-
stream zu erreichen. Ein Beispiel ist die rechtsextremistische Hooligan-Truppe 
„Kategorie C“. Sie hat sich ein unpolitisches Mäntelchen umgehängt, was sie 
aber nicht daran hindert, im braunen Sumpf aufzutreten.

In ihren Liedern agiert die Gruppe zurückhaltender als Hardcore-Nazi-Bands. 
Sie beklagt beispielsweise, dass im Fußball „Patriotismus und Kampfgeist die 
Rote Karte seh‘n“ und es „nur Multikulti-Mannschaften, Kommerz und Größen-
wahn“ gebe. Außerdem sang Frontmann Hannes Ostendorf zuweilen, dass er 
„hoch auf dem gelben Wagen beim Führer vorn“ sitze – wobei das Maschinenge-
wehr „lustig schmettert“. Auch wenn er sich mit einem Handtuch den Schweiß 
von der Stirn wischt, das farblich wie die altdeutsche Flagge schwarz-weiß-rot 
gestaltet ist, kommt das bei seinem Publikum an. Von den Zuhörern wurden bei 
„KC“-Konzerten immer wieder Nazi-Lieder wie der „Polackentango“ der Szene-
Kultband „Landser“ angestimmt: „Wenn bei Danzig die Polenflotte im Meer ver-
sinkt…“ Und es waren Hitlergrüße zu sehen.

Während „Kategorie C“ offenbar noch rechtsextrem genug war, um nicht den 
Sprung in den gewinnträchtigen Mainstream-Markt zu schaffen, ist das einer 
Deutschrock-Band aus Norditalien gelungen – der Gruppe „Frei.Wild“. Sie tut 
seit Jahren so, als seien ihre Lieder nur von einer Heimatliebe geprägt, wie sie 
in Volksmusik-Kreisen verbreitet sei. In Wirklichkeit hat die Band mit nationalis-
tisch und völkisch geprägten Hits die Verkaufs-Charts erobert. 

„Frei.Wild“ stehen für aggressiven Nationalismus. So offenbaren die vier Mu-
siker-Kameraden in ihrem Lied „Südtirol“, dass sie ihr Heimatland als „heilig“ 
betrachten und daran „keine Kritik“ dulden. Außerdem heißt es darin: „Südti-
rol, du bist noch nicht verlor‘n, in der Hölle sollen deine Feinde schmor‘n.“ Der 
Titel stammt ausweislich der offiziellen Band-Biografie aus der Zeit, als Sänger 
Philipp Burger noch für die rechtsextremistische Skinhead-Band „Kaiserjäger“ 
gegrölt hat – daraus ist die „Heimat-Hymne“ von „Frei.Wild“ geworden. Sie wird 
heute von vielen tausend Fans in Großstadt-Hallen auswendig mitgesungen, 
auch von Jugendlichen.

„Frei.Wild“ und vor allem Frontmann Burger haben sich inzwischen vielfach 
vom „Extremismus“ distanziert. Das geschah vor allem immer dann, wenn 
Sänger oder Band wieder öffentliche Kritik ausgelöst hatten. Es folgt ein Aus-
zug aus einer angeblichen Distanzierung in Lied-Form: „All die Leute, die nicht 
arisch sind und nichts als Unruhe stiften, gebt mir ein MG, und ich werde sie 
vernichten. Denn nur ich, ich bin in Ordnung.“ Die Band will das ironisch ver-
standen wissen. Ob das auch alle Fans als Ironie wahrnehmen, die sich das Lied 
reinziehen und es verinnerlichen?

Betrachtet man die Entwicklung der Musikgruppe, so ist in den Liedtexten 
eine rechtspopulistische Radikalisierung feststellbar. So verharmlosen „Frei.
Wild“ seit dem Jahr 2012 sogar die Juden-Verfolgung in der Nazi-Zeit und es 
finden sich Anspielungen auf antisemitische Stereotype. Ein Beispiel ist der 
Song „Wir reiten in den Untergang“. Darin heißt es: „Heute gibt es den Stem-
pel, keinen Stern mehr.“ Einen Stern gab es bekanntlich für Juden während der 
Hitler-Diktatur. Den Stempel gibt es heute – laut diesem Liedtext – angeblich 
für „Frei.Wild“. Die Band-Mitglieder behaupten damit indirekt, ihnen widerfahre 
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oder drohe ein ähnliches Schicksal wie einst den Juden. Was die Juden betrifft, 
so sind Millionen ermordet worden – wohingegen die Millionen bei „Frei.Wild“ 
in Euro zu beziffern sind, die mit CDs, Konzerten und Fan-Artikeln umgesetzt 
werden. 

Frontmann Burger arbeitet gerne mit Schlagworten und Ideologie-Fragmen-
ten, wie das auch Nazi-Bands tun, die sich nicht strafbar, sondern möglichst viel 
Profit machen wollen. Er und seine Band hassen – ausweislich des gleichnami-
gen Liedes – „Gutmenschen und Moralapostel“. Als „Gutmenschen“ werden ge-
meinhin Bürger verächtlich gemacht, welche die Erinnerung an die Verbrechen 
der Nazis wachhalten und sensibel auf revisionistische, rechtsextremistische 
oder neonazistische Umtriebe reagieren. Burger betitelt unter anderem Leute 
so, die angeblich über Menschen richten, „nur um Geschichte, die noch Kohle 
bringt, ja nicht ruhen zu lassen“. Wer kann damit gemeint sein? 

Bekanntlich sind es Holocaust-Überlebende, denen Geschichte „noch Kohle 
bringt“ – weil sie Zahlungen des deutschen Staates für das unermessliche Leid 
erhalten, das ihnen von deutschen Nazis zugefügt worden ist. In einem Internet-
Statement hat Burger anno 2012 die „,Wir alle müssen ewig für die Taten un-
serer Vorfahren büßen‘-Politik“ in Deutschland kritisiert. Er fügte hinzu: „Auch 
macht man Vergangenes nicht ungeschehen, indem man schon seit Jahrzehnten 
davon finanziell Profitierende, lechzend nach einer Daseinsberechtigung für ihr 
klägliches Dasein, weiter unterstützt und ihre Meinung blind unterstreicht, nur 
um ja nicht dagegen zu pissen.“

Bei der Kritik an Fan-Idol Burger geht es also keineswegs nur um seine Ver-
gangenheit bei „Kaiserjäger“ (bis 2001) oder um sein Engagement bei der 
rechtspopulistischen Partei „Die Freiheitlichen“ im Jahr 2008, sondern jeweils 
um die Gegenwart. Bis im Herbst 2012 kursierte von ihm eine Video-Botschaft 
im Internet, in der er erklärte, dass einschlägige Skinheads bei „Frei.Wild“-Kon-
zerten willkommen seien. Auch davon hat er sich inzwischen distanziert – auf 
öffent lichen Druck hin. 

Ihren ersten Plattenvertrag hat die Südtiroler Band übrigens bei einem Bel-
gier unterschrieben, der für seine Geschäfte in der internationalen Nazi-Musik-
branche bekannt ist. Der zugehörige Internetversand hat bis November 2013 
neben den Tonträgern von „Blood & Honour“-Bands und anderen Nazi-Rockern 
auch CDs von „Frei.Wild“ verkauft. Erst nachdem das öffentlich bekannt wurde, 
sind die „Frei.Wild“-Scheiben plötzlich aus dem Sortiment verschwunden. 

Mal grundsätzlich betrachtet: Was kennzeichnet Nazi-Musik? Zwei wesentli-
che Bestandteile sind aggressiver Nationalismus und Hass auf Andersdenken-
de. Beides bietet „Frei.Wild“ auf seinen Alben. Trotzdem darf die Band vor x-tau-
send Besuchern in Großstadt-Hallen spielen: Unter anderem in der Frankfurter 
Festhalle, die der Stadt und dem Land Hessen gehört. Die Mehrheit der letztlich 
verantwortlichen Politiker hat offenbar nichts dagegen. 

Auch anderswo haben Kommunen den nationalistischen Hass-Rockern eine 
Bühne geboten, um ihre politischen Botschaften zu verbreiten – jugendliche 
Fans lernen die Lieder auswendig. Sie halten die Inhalte für völlig unproblema-
tisch, wie vermutlich viele ihrer Eltern auch. Sonst dürfte „Frei.Wild“ ja nicht in 
der Frankfurter Festhalle auftreten, oder? 

Rechtsrock trägt zu einem Rechtsruck der Gesellschaft bei und von diesem 
Rechtsruck profitiert dann wiederum der Rechtsrock. Selbst die Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien scheint mit „Frei.Wild“ kein Problem zu 
haben, sie hat noch keines der Lieder als jugendgefährdend indiziert. Auch die-
ser Missstand wird als angeblicher Beleg gehandelt, wie harmlos „Frei.Wild“ 
sei. Darauf – unter anderem – hat sich der Ethikbeirat des deutschen Musikprei-
ses „ECHO“ berufen, als er im Februar 2014 beschlossen hat, dass die Truppe 
aus dem norditalienischen Südtirol in der Kategorie „Rock / Alternative natio-
nal“ antreten darf. Eine Schnapsidee? 
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Von wegen. In der Bundesrepublik Deutschland bedarf es heutzutage eines 
Alkohol-Produzenten wie „Jägermeister“, um „Frei.Wild“ von der Bühne zu ver-
drängen – so geschehen im Jahr 2013 beim „With Full Force“-Festival. Dort hat 
der Kräuterlikör-Hersteller seinen Einfluss als Sponsor geltend gemacht. 

Für weltoffene Bürgerinnen und Bürger ist das ernüchternd. „Frei.Wild“ gegen 
Extremismus ist wie Kräuterlikör gegen Alkoholismus.

Weiter Informationen unter:
 > www.filmfaktum.de

Konsequenzen aus dem  

NSU-Untersuchungsausschuss
von Eva Högl

Rassismus und Rechtsextremismus endlich wirksam bekämpfen

Die rechtsextremistische Terrorgruppe, die sich selbst „Nationalsozialisti-
scher Untergrund“ (NSU) nannte, hat über viele Jahre hinweg eine Schneise 
des rassistischen Hasses und der brutalen Gewalt durch Deutschland gezogen, 
an deren Ende mindestens zehn Morde, ein Mordversuch, zwei Sprengstoffan-
schläge mit 22 zum Teil lebensgefährlich verletzten Menschen und 15 brutale 
Überfälle stehen.

Neun der zehn Morde wurden verübt an türkisch- und griechischstämmigen 
Gewerbetreibenden, alle mit derselben Waffe, einer Česká 83. Die neun Opfer 
der Česká-Mordserie wurden kaltblütig und aus rassistischer Motivation heraus 
auf menschenverachtende Weise hingerichtet. 

Den neonazistischen Mördern ging es nicht darum, wer Enver Şimşek, Abdur-
rahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, 
Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat waren, was sie taten, 
sagten, dachten oder glaubten. Sie sprachen ihren Opfern allein wegen ihrer 
Herkunft das Daseinsrecht in Deutschland mit mörderischer Konsequenz ab. 
Damit griffen sie die Realität unserer offenen und pluralistischen Einwande-
rungsgesellschaft an.

Die zufällige Aufdeckung der Taten nach dem 4. November 2011 mit der Ver-
breitung des NSU-Bekennervideos hat uns alle nachhaltig erschüttert und 
grundlegende Fragen nach der Funktionsfähigkeit der deutschen Sicherheits- 
und Ermittlungsbehörden einerseits sowie nach dem gesellschaftlichen Be-
wusstsein hinsichtlich der von rassistischem und rechtsextremem Gedankengut 
ausgehenden Gefahren andererseits aufgeworfen.
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Arbeit des Untersuchungsausschusses

Es war deshalb richtig, im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsaus-
schuss einzusetzen, der in den 19 Monaten seiner Tätigkeit 107 Zeugen und 
Sachverständige in fast 350 Stunden vernommen und angehört hat. Rund 
12.000 Akten wurden an Beweismaterial beigezogen und ausgewertet. 

Der Untersuchungsausschuss hat viele Fehler und Versäumnisse auf allen 
Ebenen herausgearbeitet: die Verharmlosung der Gefahr aus dem rechtsextre-
men Lager und das multiple Versagen von Polizei, Justiz, Verfassungsschutz, der 
Politik, von Medien und Gesellschaft. Die Erkenntnisse des Ausschusses sind 
in einen umfangreichen Abschlussbericht eingeflossen (Bundestagsdrucksache 
17/14600).

Reformbestrebungen auf Landes- und Bundesebene

Darüber hinaus hat der Untersuchungsausschuss einen Katalog mit 47 Re-
formempfehlungen erarbeitet, die von allen Fraktionen getragen werden. Die-
se Empfehlungen müssen nun zügig auf Bundes- und Landesebene umgesetzt 
werden.

Einige Länder haben bereits erste Konsequenzen für die Arbeit ihrer Sicher-
heitsbehörden gezogen, so wurde etwa das Verfassungsschutzgesetz in Nord-
rhein-Westfalen grundlegend reformiert. Eine Expertenkommission erarbeitet in 
Niedersachsen derzeit konkrete Reformvorschläge für den Verfassungsschutz. 
Auf Bundesebene haben sich die Regierungspartner im Koalitionsvertrag ver-
pflichtet, die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses umzusetzen.

Konsequenzen für die Polizeiarbeit

Eine zentrale Erkenntnis des NSU-Untersuchungsausschusses ist, dass die 
polizeilichen Ermittlungen von Beginn an einseitig konzentriert waren auf das 

Umfeld der Opfer, von der Vermutung einer Beziehungstat, über gemutmaßte 
Verbindungen in Richtung Betäubungsmittelkriminalität bis hin zu möglichen 
Schutzgelderpressungen und angeblichen Spielschulden. Obwohl diese Hy-
pothesen über Jahre hinweg nicht weiterführten, wurde ein mögliches rassisti-
sches Tatmotiv nie ernsthaft in Betracht gezogen.

Auch wenn dies nicht Folge einer „Blindheit auf dem rechten Auge“ offen ras-
sistisch veranlagter Polizistinnen und Polizisten war, hat sich gezeigt, dass vor-
urteilsbehaftete Routinen in der Polizeiarbeit bestehen, mit denen Delinquenz 
bestimmten Personengruppen, Milieus und Ethnien schematisch zugeordnet 
werden. Derartige Routinen entsprechen längst nicht mehr der Einwanderungs-
gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Es handelt sich um unbewusste Prozesse ins-
titutioneller Diskriminierung, die dringend überwunden werden müssen.

Hierzu empfiehlt der Ausschuss insbesondere eine Reform der Personalrekru-
tierung und –entwicklung in der Polizei. Wir brauchen eine Polizei, die die Viel-
falt der Gesellschaft widerspiegelt und für die interkulturelle Kompetenz zum 
Leitbild gehört. In der Aus- und Fortbildung der Polizei muss Menschenrechts-
bildung im weitesten Sinne zum zentralen Bestandteil werden. Das Leitbild dis-
kriminierungsfreier Polizeiarbeit und die Auseinandersetzung mit Rassismus 
müssen dabei eine wichtige Rolle spielen. 

Darüber hinaus müssen Polizeibeamte besser für den Umgang mit Opfern von 
Straftaten und ihnen nahestehenden Personen geschult werden, auch hinsicht-
lich interkultureller Aspekte.

Ein besonders wichtiger Reformvorschlag für die konkrete Polizeiarbeit zielt 
auf die Ermittlungsführung bei Straftaten. Es soll künftig in Fällen von Gewaltkri-
minalität, die wegen der Person des Opfers einen rassistisch oder anderweitig 
politisch motivierten Hintergrund haben könnten, eingehend geprüft werden, 
ob ein derartiger Hintergrund als Tatmotiv in Betracht kommt. Darüber hinaus 
brauchen wir in der Polizei aber auch in der Justiz mehr Wissen über Strategien 
des Rechtsextremismus und rechtsextreme Netzwerke.
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Konsequenzen für den Verfassungsschutz

Das Versagen des Verfassungsschutzes auf Bundes- und Landesebene hin-
sichtlich der Gefahren des Rechtsterrorismus hat das Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger in die Institution Verfassungsschutz stark erschüttert. Hierzu 
hat auch die Aktenvernichtung im Bundesamt für Verfassungsschutz nach Auf-
fliegen der Terrorgruppe NSU beigetragen. Ein Verfassungsschutz kann aber nur 
dann erfolgreich arbeiten, wenn er das Vertrauen der Bürger besitzt. 

Der Verfassungsschutz muss daher weg vom „Schlapphut-Image“. Wir brau-
chen bei den Behörden einen umfassenden Mentalitätswechsel und ein neues 
Selbstverständnis. Verfassungsschützer müssen nicht in erster Linie Geheim-
dienstler sein, sondern geschulte Demokraten, mit einem richtigen Gespür für 
die Gefahren, die unserer Demokratie drohen.

Die Schlagkraft des Verfassungsschutzes als Frühwarnsystem hängt vor al-
lem davon ab, ob man wach genug ist, Radikalisierungstendenzen in der Ge-
sellschaft frühzeitig zu erkennen. Im Fall der Terrorgruppe NSU lagen dem Ver-
fassungsschutz zahlreiche Informationen über die abgetauchten Bombenbauer 
vor, diese Informationen wurden aber nicht konsequent genug ausgewertet. 

Daher muss die Analysefähigkeit des Verfassungsschutzes gerade im Bereich 
des Rechtsextremismus gezielt verbessert werden auch durch Einbeziehung 
wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Sachverstands. Außerdem kann 
eine nachhaltige Verbesserung der Personalauswahl – insbesondere im Hin-
blick auf Interdisziplinarität – und Personalführung sowie von Aus- und Fortbil-
dung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Stärkung der Analysefähigkeit 
beitragen. 

In der Öffentlichkeit nahm die Debatte um die zum Teil unerklärlichen Aus-
wüchse im Bereich des Einsatzes von „Vertrauenspersonen“ breiten Raum ein. 
Bei „V-Personen“ handelt es sich um den Nachrichtendiensten nicht angehö-
rende Personen, die planmäßig – in der Regel gegen finanzielle Entschädigung 
– zur verdeckten Beschaffung von Nachrichten über verfassungsfeindliche 

 Bestrebungen eingesetzt werden. Teilweise wird gefordert, V-Personen einfach 
vollständig abzuschaffen.

Wir haben uns dieser Forderung nicht angeschlossen, sondern sind vielmehr 
der Auffassung, dass die Verfassungsschutzbehörden im Bereich der Bekämp-
fung verfassungsfeindlicher und terroristischer Bestrebungen letztlich nicht 
grundsätzlich auf menschliche Quellen für die Erlangung von nicht offen zu-
gänglichen Informationen verzichten können. Die Ausschussarbeit hat gezeigt, 
dass nicht zu viele, sondern zu wenige Informationen über die von der rechten 
Szene ausgehenden Gefahren vorgelegen hatten. Es fehlte zwar maßgeblich 
auch an Analysefähigkeit in den Diensten, Informationsdefizite hat es aber auch 
gegeben. 

Vor allem der unorganisierte Rechtsextremismus, dessen Ziel häufig die An-
wendung massiver Gewalt und die Begehung schwerer Straftaten ist, agiert 
besonders konspirativ. Es bedarf aber einer wirkungsvollen Aufklärung der 
rechtsextremistischen Szene, der Funktionen der Szeneangehörigen, deren 
Personalien und Wechsel in deren Sozialgefüge. Rechtsextremistische Grup-
penaktivitäten bedürfen der laufenden begleitenden Beobachtung, damit die 
von solchen Klein- und Kleinstgruppen ausgehenden Gefährdungspotenziale 
richtig bewertet werden können und gegebenenfalls eine zunehmende Radika-
lisierung oder Gewaltbereitschaft einzelner Aktivisten oder der gesamten Grup-
pierung rechtzeitig erkannt werden kann.

Allerdings muss der Einsatz von V-Personen dringend aus der rechtlichen und 
verwaltungsmäßigen „Grauzone“ herausgeholt werden. Es sind transparente 
gesetzliche Rahmenbedingungen erforderlich, unter denen Einsätze von V-Per-
sonen zukünftig erfolgen dürfen. Hierzu zählen beispielsweise Regeln darüber, 
inwiefern einschlägige Vorstrafen oder laufende staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungsverfahren einer Anwerbung als V-Person entgegenstehen. 

Es bedarf außerdem einer gesetzlichen Aufforderung an die Verfassungs-
schutzbehörden sicherzustellen, dass die an V-Personen zu erbringenden 
staatlichen Gegenleistungen nicht dazu genutzt werden können, Zielsetzung 
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oder Aktivitäten der beobachteten Organisationen bewusst zu steuern. Auch 
muss Sorge dafür getragen werden, dass durch die staatlichen finanziellen 
Zuwendungen der beobachtete Phänomenbereich nicht weiter gestärkt wird. 
Schließlich bedarf es klarer Vorgaben hinsichtlich der Personalauswahl für die 
V-Personen-Führung (Vier-Augen-Prinzip) und hinsichtlich der Einsatzdauer 
der V-Personen-Führer (Rotation), um der Gefahr einer zu starken persönlichen 
Nähe zwischen V-Personenführer und V-Person entgegenzuwirken.

Der Untersuchungsausschuss fordert darüber hinaus eine bessere parlamen-
tarische Kontrolle der Nachrichtendienste. Auf Bundesebene laufen derzeit Ge-
spräche über die Neuausrichtung der Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums. Dieses muss sich künftig mehr der systematischen und strukturellen 
Kontrolle der Nachrichtendienste widmen, bisher erschöpfte sich die Kontrolle 
vor allem auf einzelne Vorfälle und Zufallsfunde. Denkbar ist auch, dass die Sit-
zungen des Kontrollgremiums im Einzelfall öffentlich stattfinden, etwa wenn die 
Präsidenten der Nachrichtendienste angehört werden. In anderen Staaten ist 
dies seit Jahren üblich, warum sollte das bei uns nicht möglich sein.

Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements 

Ein zentraler Baustein der Reformüberlegungen ist die Stärkung des zivilge-
sellschaftlichen Engagements gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Um 
der Ausbreitung rechtsextremer Tendenzen vorzubeugen und die demokrati-
sche Kultur in unserem Gemeinwesen immer wieder zu erneuern und zu festi-
gen, muss die Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft im Zentrum unse-
rer Bemühungen stehen.

Die Abschaffung der sog. Extremismusklausel durch Bundesjugendministerin 
Manuela Schwesig war ein wichtiger Schritt zur Anerkennung des vielfältigen 
zivilgesellschaftlichen Engagements. Die Extremismusklausel stellte Initiativen 
unter einen Generalverdacht der Verfassungsfeindlichkeit und undemokrati-
schen Gesinnung und hat damit den gesellschaftlich notwendigen Kampf gegen 
rechte Ideologie und Gewalt gefährdet.

Die aus Förderprogrammen (mit-)finanzierten Projekte und Initiativen gegen 
Rechtsextremismus leisten wichtige Arbeit vor Ort. Derzeit leiden aber viele 
Träger unter der Kurzfristigkeit und Prekarität ihrer Finanzierung. Gelungene 
Modellprojekte können deshalb oft nicht langfristig etabliert werden, Organisa-
tionswissen geht verloren und qualifiziertes Personal wandert ab. Der NSU-Un-
tersuchungsausschuss hat sich daher klar für eine Verstetigung der Förderung 
durch den Bund und Erhöhung des Fördervolumens ausgesprochen. Außerdem 
soll die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements insgesamt unter Einbe-
ziehung der Erfahrungen aus der Zivilgesellschaft neugeordnet werden.

Jugendarbeit

Vor dem Versagen der Polizei und Sicherheitsbehörden in dem Fall des NSU 
steht das Versagen der Jugendarbeit der 1990er Jahre. Zschäpe, Mundlos und 
Böhnhardt lernten sich in einem Jenaer Jugendclub kennen, wo gewaltbereite, 
rechtsextrem orientierte Jugendliche verkehrten. Dieser Jugendclub praktizierte 
in frühen Formen die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit, die von Anfang 
an kritisiert wurde. Sie beruhte auf falschen Prämissen und entpolitisierte und 
stabilisierte den Rechtsextremismus eher, statt eine Auseinandersetzung zu su-
chen. Nicht nur das Beispiel des NSU macht die Grenzen der Arbeit mit rechts-
extremen Jugendcliquen deutlich. Nach den Fehlern der 1990er Jahre, ist es 
zwingend notwendig, dass zwischen der Arbeit mit rechten Kadern und rechts 
Orientierten unterschieden werden muss. Während die Arbeit in Gruppenkons-
tellationen mit Ersteren keinen Sinn macht, bedarf es besonderer Erfahrung für 
die Arbeit mit Letzteren. 

Ausstiegsorientierte Jugendarbeit muss ganzheitlich gedacht werden und 
alle Akteure einschließen. Das als Reaktion auf den NSU gegründete staatliche 
»BIKnetz – Präventionsnetz gegen Rechtsextremismus» stellt inzwischen be-
gehrte finanzielle Mittel für Bildungsträger bereit, die pädagogische Leitlinien 
erarbeiten sollen. Langfristige und fachliche Schulungen sind dringend nötig, 
denn allzu oft werden auch heute geschulte Kader unhinterfragt in die Arbeit 
eingebunden.
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Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Praxis ist deshalb unerlässlich. 
Dem gegenüber steht nach wie vor eine große Handlungsunsicherheit bei Päda-
gogen und Pädagoginnen im Umgang mit rechten Jugendlichen. Die Gefahr, die 
Fehler von damals zu wiederholen, ist groß. Die Schnittmengen mit den Ansät-
zen der 1990er Jahre sind unübersehbar.

Präventionsansätze sollten beim Einstieg und nicht beim Ausstieg ansetzen 
und vor allem rechtzeitig zivilgesellschaftliche Alternativen für nichtrechte de-
mokratische Jugendliche zu unterstützen. Trotzdem bleiben die Aussteigerpro-
gramme ein wesentlicher Bestandteil des Kampfes gegen den Rechtsextremis-
mus.

Ausblick

Der NSU-Untersuchungsausschuss hat sich intensiv mit der Aufklärung des 
breiten Versagens unserer Sicherheitsbehörden befasst. Nun gilt es die notwen-
digen Reformen zügig umzusetzen, damit sich die schweren Fehler nicht wie-
derholen und Rechtsterrorismus wirksam bekämpft werden kann.

Wir dürfen bei all dem aber nicht unseren Blick auf gewaltbereiten Rechts-
extremismus verengen. Rechtsextreme Einstellungen sind kein Phänomen am 
Rande der Gesellschaft. Studien zeigen immer wieder, dass rechtsextreme, 
fremdenfeindliche und rassistische Einstellungen auch in der Mitte der Gesell-
schaft anzutreffen sind. Wir alle sind daher gefordert, rechtsextremen und ras-
sistischen Einstellungen entschieden entgegenzutreten.

„ … Wir müssen noch intensiver 
über die Hintergründe und die 
Gewaltbereitschaft von rechts 
warnen. … “
Andrea Röpke
Fachjournalistin
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Initiativen gegen Rechts
Beratungsinitiativen gegen Rechts
von Reinhard Koch

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt

Die Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG) bietet politische Bil-
dung vor allem zum Themenfeld Rechtsextremismus in Niedersachsen an, berät 
Betroffene und veröffentlicht Materialien und Hilfestellungen zum Thema. Seit 
1994 ist die ARUG besonderer Schwerpunkt im Bereich politischer Bildung und 
seit 1999 eine eigenständige Abteilung der Bildungsvereinigung ARBEIT UND 
LEBEN Ost gGmbH. Diese ist sowohl anerkannter Träger der Erwachsenenbil-
dung, als auch Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen.

Seit ihrer Gründung finanziert sich die ARUG über Mittel aus Projektförderung 
verschiedener Bundes- und Landesprogramme, u.a. „Jugend für Demo kratie 
und Toleranz“, „Stand up speak up“ oder den Bundesprogrammen XENOS, 
 ENTIMON, „Vielfalt tut gut!“, „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“. 

Die ARUG war hier laufend im Themenfeld „Rechtsextremismus“ aktiv. Dabei 
sind unterschiedliche Handlungsfelder erschlossen und seitdem jeweils ver-
stetigt worden. Besondere Schwerpunkte dabei sind: Information, Beratung, 
Fortbildung und Qualifizierung, Konzeptentwicklung, Coaching, Wissenschafts-
Praxis-Transfers, Netzwerkarbeit, Veröffentlichungen, Recherche, Archiv, Ver-
lagsarbeit etc..

Zentrum Demokratische Bildung (ZDB) Wolfsburg

Das 2011 neu eröffnete „Zentrum Demokratische Bildung“ (ZDB) in Wolfsburg 
ist ein Modellprojekt des neuen Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – 
KOMPETENZ STÄRKEN“ im Themenfeld „Arbeit mit rechtsextremistisch gefähr-
deten Jugendlichen“. Eine von Rechtsextremisten anvisierte Immobilie erhält 
durch die Stadt Wolfsburg ein neues, bundesweit modellhaftes Nutzungskon-
zept: Politische Bildung als demokratiefördernde Ressource. Im Mittelpunkt 
steht die Entwicklung bzw. der Einsatz von Konzepten der Demokratie- und An-
erkennungspädagogik. Menschenrechtsbildung, die Ausbildung von Demokra-
tielotsen und Peer Education. Das „Zentrum Demokratische Bildung“ hat zum 
Ziel, staatliche und nicht-staatliche Akteure zusammenzuführen. Intention ist 
die Weiterentwicklung politischer Bildungsarbeit vom Ausgangspunkt GEGEN 
Rechtsextremismus zur Position PRO Demokratie.

"Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit e.V."

Der Verein "Miteinander" klärt über die rechte Szene in Sachsen-Anhalt auf, 
berät Opfer rechtsextremer Gewalt und fördert das zivilgesellschaftliche Enga-
gement gegen Neonazis.

Fremdenfeindliche Gewalt, Alltagsrassismus und Rechtsextremismus stellen 
eine andauernde Gefahr für die Demokratie dar. Als Gegenwehr bedarf es breit 
angelegter Ansätze für die Entfaltung demokratischer Alltagskulturen. Deshalb 
wurde „Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-
Anhalt e. V.“ im Mai 1999 gegründet.

Ziel des Vereins ist es, zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern, Initiati-
ven gegen Fremdenfeindlichkeit zu unterstützen und die demokratischen Kräfte 
im Land zu stärken. "Miteinander e.V." ist in den Handlungsfeldern der  Kinder- 
und Jugendarbeit, der Schule, der Erwachsenenbildung, der kommunalen Bera-
tung und der Gemeinwesenarbeit tätig. 
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Wichtig ist dem Verein die enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit lokalen 
Initiativen und Einrichtungen – besonders auch in ländlichen Gebieten.

Anstatt auf symbolpolitische Strohfeuer setzt der Verein auf eine beharrliche 
und ausdauernde Arbeit, die sich präventiv an langfristigen Veränderungen und 
Partizipationsprozessen orientiert.

Ziele von "Miteinander e.V." sind die Bekämpfung des Rechtsextremismus 
und Alltagsrassismus bei Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Förderung 
von moralischer Urteils- und Handlungsfähigkeit. Auch die Förderung einer Plu-
ralität weltoffener und toleranter Jugendkulturen gehört ebenso wie die Unter-
stützung und Vernetzung von bürgerschaftlichen Initiativen zum Aufgabenfeld. 
Mit dem Abbau von institutionellen Formen der Diskriminierung und Fremden-
feindlichkeit sowie der Beratung und Hilfe von Opfern rechtsextremer Gewalt 
befasst sich der Verein ebenfalls.
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Respekt! Kein Platz für Rassismus
von Sandra Minnert

Gemeinsam für mehr Respekt

»Respekt! Kein Platz für Rassismus« ist eine gemeinnützige Initiative für ein 
gesellschaftliches Miteinander und gegen jegliche Art von Diskriminierung, 
sei es aufgrund der ethnischen oder sozialen Herkunft, der Religion, des Ge-
schlechts, körperlicher Merkmale oder der sexuellen Orientierung. Wir wollen 
vielschichtig über Toleranz informieren und zum Nachdenken und Diskutieren 
anregen. Denn eins ist sicher: Denken hilft! 

Auslöser für Lothar Rudolf und seinen Sohn Kris-Patrick, die beiden Initia-
toren, waren die immer wiederkehrenden rassistischen Zwischenfälle in deut-
schen Fußballstadien. Um sichtbar dagegen zu protestieren, kamen sie auf die 
Idee zu dem Schild mit der Aufschrift »Kein Platz für Rassismus!«, später wurde 
noch das Wort »Respekt!« hinzugefügt. 

Unsere Partnerschaften öffneten die Initiative für Lebens- und Arbeitsberei-
che über den Fußball und den Sport hinaus. Denn Rassismus und Fremden-
feindlichkeit sind nicht nur in Fußballstadien zu finden, sondern auch in der 
Mitte der Gesellschaft. Das zeigen die vielen Fälle von Benachteiligung gegen-
über Migrantinnen und Migranten und schlimmer noch, Ausschreitungen gegen 
Asylbewerber und Flüchtlinge und die NSU-Mordserie. Mit unserem Kooperati-
onspartner der IG Metall konnten wir beispielsweise im August 2013 in Ober-
hof, Thüringen eine Lesung und eine Podiumsdiskussion zum NSU-Prozess or-
ganisieren. Das Ziel war eine offene Diskussion über Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus in der Gesellschaft. Wir arbeiten eng mit der IG Metall zusammen,  
um Solidarität untereinander zu stärken und wieder mehr in den betrieblichen 
Alltag zu tragen.

Das »Respekt!«-Schild ist mittlerweile an immer mehr Sportanlagen, Schu-
len, Betrieben oder öffentlichen Plätzen zu finden. Zahlreiche Prominente aus 
Medien, Sport und Unterhaltung lassen sich damit fotografieren oder filmen 
und berichten über eigene Erfahrungen im Umgang mit Respekt, erzählen von 
erfreulichen und weniger erfreulichen, von respektvollen und respektlosen Er-
lebnissen. Die Stadt Salzgitter ist bundesweit die erste Stadt, die sich der »Re-
spekt!« Initiative angeschlossen hat. Ganz vorne mit dabei: die Salzgitter AG 
mit ihren vielen Tausend Beschäftigten. Überall auf dem Firmengelände stehen 
mittlerweile »Respekt!« Schilder, der Betriebsrat organisiert Veranstaltungen 
zum Thema und die Auszubildenden treffen sich regelmäßig zu »Respekt!«-AGs. 
Daneben haben wir in Salzgitter viele weitere Veranstaltungen organisiert, wie 
den Jugendkongress »Gegen Extremismus – für Toleranz und Vielfalt« oder den 
Salzgitter-Cup. Gemeinsam für mehr Respekt – wir sind dabei!

Respekt ist immer ein »Wir« und Grundlage für ein friedliches Zusammenle-
ben. Davon erzählen wir in unserer kostenlosen Zeitschrift, unserem Bildband 
»Respekt! 100 Menschen – 100 Geschichten« und in den Videoreportagen, auf 
unserer Webseite und auf YouTube. Zudem informieren wir mit Veranstaltun-
gen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Filmen, Magazinen, Büchern, Flyern und 
Give-aways wie unserem »Antiidiotikum©« gegen Denkblockaden und Engstir-
nigkeit.

 > www.respekt.tv
 > www.youtube.com/RespektTV
 > www.facebook.com/pages/Respekt-Kein-Platz-für-Rassismus-Fanseite
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Die vier Schritte der »Respekt!«-Schilderaktion. 
Sei dabei!

Mit dem »Respekt!« Schild kann jeder ein sichtbares Zeichen gegen Ras-
sismus, Diskriminierung, Intoleranz und Ausgrenzung setzen. So einfach 
funktioniert´s:

1. »Respekt!« Schild bestellen unter http://respekt.hassenbach.de
2. Ort auswählen und »Respekt!«-Schild anbringen 
3. Foto machen
4. »Respekt!«-Story und -Foto in der Schildergalerie hochladen unter 

 > http://respekt.tv/kommunikation/schilderaktion/jetzt-mitmachen/

Egal, ob Verwaltungsstelle, Bildungszentrum oder Betrieb – das »Respekt!«-
Schild fällt auf und stößt Gedanken, Emotionen und Gespräche an. »Respekt 
ist immer ein WIR«: Lasst uns diese Botschaft gemeinsam in die Köpfe tragen. 

Informiere dich noch heute über die Schilderaktion auf unserer Homepage 
unter 

 > http://respekt.tv/kommunikation/schilderaktion/

Darüber hinaus begleitet dich das »Respekt!« Team gerne auch wenn du 
 beispielsweise einen ganzen Aktionstag umsetzen willst. 

Mehr Informationen unter 
 > http://respekt.tv/kommunikation/veranstaltungen/

                           

                          

Der „Respekt!“-Botschafter und Comedian Bülent Ceylan empfiehlt das Antiidiotikum® 

akut IQ130. Es beseitigt Denkblockaden und befreit von Engstirnigkeit. Das erfundene 

Medikament geht sofort ins Blut über!

                                            

Sandra Minnert, »Respekt!« Schirmfrau seit 2011 und mehrfache Fußballeuropa- und 

weltmeisterin
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Sandra Minnert: „Gerade im Sport habe ich erlebt, wie wichtig es ist, jeden in seiner 

Einzigartigkeit zu respektieren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Es ist die 

Vielfältigkeit, die ein Team erfolgreich macht.“

Vielfältig engagiert –  

für Demokratie und Courage !
von Dirk Assel 

Das Projekt „für demokratie courage zeigen!“ ist eine Initiative politischer 
Jugendbildung, die in Niedersachsen seit 2001 von der Gewerkschaftsjugend 
und der Naturfreundejugend getragen wird. Im Kooperationsfeld Jugendarbeit, 
Schule und Kommune organisiert das Projekt „für demokratie courage zei-
gen!“ in allgemein- und berufsbildenden Schulen politische Bildung nicht nur 
für SchülerInnen: beispielsweise thematische „workshops“ rund um die Aus-
stellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ sowie auch 
Fortbildungen für Lehrkräfte und themenorientierte Elternabende zählen zum 
Portfolio.

Schwerpunktmäßig arbeiten unsere TeamerInnen in mehrtägigen Projektpha-
sen sowie im Rahmen von Projektwochen mit SchülerInnen und vielerorts auch 
mit Lehrkräften in vielfältigen Seminarkonstellationen.

Thematische Bezugspunkte in den jeweiligen Seminargruppen sind in erster 
Linie die Themen:

• Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage – wie können wir das inhaltlich 
füllen? Selbstverständnis? Was können Einzelne tun?

• Zivilcourage – angeboren oder lässt sich das lernen? Konkrete Erfahrungen 
…? Was tun?

• Vielfalt und Toleranz – was verstehen wir darunter? Allgemeine Gleichbehand-
lung – müssen wir uns ändern?

• Demokratie in der Schule – Schule in der Demokratie!? Was kann da passie-
ren? Einmischen … aber wie?

• Diskriminierung/Mobbing – wo fängt das an? Was dagegen tun? Strategien 
entwickeln …
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• Rechtsextremismus – was geht mich das an? Rechts sein – ein Lebensgefühl 
oder eine Bedrohung?

• Rassismus im Alltag!? Ausgrenzungserfahrungen und Strategien rassismus-
kritischer Bildungsarbeit!

• Inklusion – wer soll von wem wo hinein integriert werden? Anders ist normal 
– normal ist anders?!

• Deutsch sein – was heisst das? Ist das erlernbar oder wie wird mann/frau das? 
Stolz sein – worauf?

• Werte – wie entstehen Werte? Welche Werte sind mir wichtig? Gelten Werte 
überall – und jederzeit?

• Cliquen, Gruppen und anderes …? Wie kommen junge Leute in Gruppen klar? 
Selbstbewußtsein entwickeln …

Mit den SchülerInnen, in den Klassen arbeiten stets zwei TeamerInnen – in der 
Regel jeweils ein männlicher Teamer und eine weibliche Teamerin. Angestrebt 
werden dialogische Lernverhältnisse; es wird viel in Kleingruppen gearbeitet. 
Das Projekt „für demokratie courage zeigen“ möchte junge Leute dazu anregen 
bzw. darin bestärken, sich aktiv mit strukturellem Rassismus, Antisemitismus 
und Neonazismus sowie konkreten Handlungsperspektiven dagegen auseinan-
derzusetzen.

In Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hannover und Oldenburg gibt es aktive 
ehrenamtliche Courage-Teamendenarbeitskreise, die die Projekttage vorberei-
ten, durchführen und nachbereiten. Weil wir prozessorientiert arbeiten (d.h. ein 
Seminarplan kann sich je nach den Interessen der Teilnehmenden im Verlauf 
des konkreten Projekts verändern) ist uns im Rahmen des Projekts „für demo-
kratie courage zeigen!“ ein regelmäßiger Austausch über Teamerfahrungen und 
Inhalte besonders wichtig. 

Jährlich finden ein bis zwei einwöchige TeamerInnenqualifizierungen statt, 
die Interessierten einen Einstieg in die rassismuskritische Bildungsarbeit er-
möglichen. Neben dem Ausprobieren des methodischen Handwerkszeugs und 
der Vermittlung von pädagogischen Grundlagen liegt ein Schwerpunkt auf der 
persönlichen Auseinandersetzung mit Rassismus und Vorurteilsstrukturen.

Die im Projekt „für demokratie courage zeigen!“ entwickelten Seminarinhalte 
und -methoden beschäftigen sich mit den Ursachen und Funktionsweisen von 
Globalisierung, von gesellschaftlichen Geschlechterbildern, von Rassismen in 
unserer Einwanderungsgesellschaft sowie mit Gewaltstrukturen und Autori-
tätsvorstellungen. Während der Projekttage wollen wir begreifbar machen, wie 
Mechanismen von Macht und Unterdrückung funktionieren. Die Empathiefähig-
keit soll gestärkt werden, Normalitäten werden hinterfragt und die politische 
und gesellschaftliche Verantwortung für die real existierenden Verhältnisse in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Niedersachsen werden zum Thema ge-
macht.

Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung sind wichtige Elemente unse-
rer Bildungsarbeit; wir arbeiten mit offenen Fragestellungen (Was ist demokra-
tisch? Was ist rechts? Was ist deutsch? Vielfalt ist für mich …) und versuchen 
stets die Lebenswelten der SchülerInnen in die Bildungsprozesse einzubezie-
hen. Wichtig ist uns auch, die Ich-Perspektive zum Thema zu machen: Was kann 
jedeR Einzelne machen? JedeR kann etwas tun? Auch Veränderungen werden 
von Menschen auf den Weg gebracht!

In bewusster Abgrenzung zum schulischen Alltag wird im Projekt „für demo-
kratie courage zeigen!“ mit vielfältigen Methoden gearbeitet. Je nach konzepti-
oneller Verabredung wird unter Einbeziehung der Interessen der SchülerInnen 
in Kleingruppen und mit Rollenspielen, mit theaterpädagogischen Übungen 
und mit gruppendynamischen Methoden gearbeitet; Medieneinsatz und vielfäl-
tige andere Bildungsmethoden vervollständigen unsere Bildungsarbeit.

Nach Absprache ist es im Rahmen des Projekts „für demokratie courage zei-
gen!“ auch möglich, die SchülerInnen eines Jahrgangs zu TeamerInnen auszu-
bilden/ zu qualifizieren (Stichwort „peer education“ sowie Kontinuität/Nach-
haltigkeit), sodass sie im Rahmen der Qualifizierung „workshops“ für jüngere 
SchülerInnen entwickeln und durchführen können. In diesem Zusammenhang 
können sich die SchülerInnen auch zu JugendgruppenleiterInnen ausbilden las-
sen und im Rahmen einer „JULEICA courage“ das Zertifikat als Jugendgruppen-
leiterIn erwerben.
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Das Projekt „für demokratie courage zeigen!“ beteiligt sich neben der Bil-
dungsarbeit auch an Projekten der antirassistischen Arbeit. So engagierten sich 
TeamerInnen des Projekts „für demokratie courage zeigen!“ in den Regionen 
Oldenburg-Wilhelmshaven und Ostfriesland-Nördliches Emsland etwa im Jahr 
2012 gemeinsam mit verschiedenen KooperationspartnerIinnen bei der Aus-
stellung „Blackbox: Abschiebung“ in Oldenburg, die die Lebenswirklichkeit von 
Opfern der restriktiven Abschiebepolitik in Deutschland widerspiegelt.

In Bückeburg ist das Projekt „für demokratie courage zeigen!“ Teil des lokalen 
„Bündnisses für Demokratie und Vielfalt“. In Tages- und Abendforen sowie Dis-
kussionsveranstaltungen werden insbesondere die Bedrohungslagen für junge 
Leute durch neonazistische Übergriffe thematisiert und Aufklärungsinitiativen 
gestartet. Mit Unterstützung des Projekts „für demokratie courage zeigen!“ ha-
ben sich die Bückeburger Schulen zu „Schulen ohne Rassismus – Schulen mit 
Courage“ erklärt. Mittels mehrerer Ausstellungen („Rechte Jugendkulturen“, 
„Perspektivwechsel – Partizipation statt Integration!?“ u. a.) sowie begleiten-
der Informations- und Aufklärungsveranstaltungen setzt sich das Projekt „für 
demokratie courage zeigen!“ für die Stärkung der demokratischen Zivilgesell-
schaft in Bückeburg ein, engagiert sich gegen menschenverachtende Einstel-
lungen und Einschüchterungen politisch Andersdenkender.

Als Kooperationspartner der europäischen Initiative „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ unterstützen wir Schulen in Niedersachsen, den Titel zu 
erreichen; ebenso kooperieren wir mit vielen Schulen dieses Labels, die Pro-
jekttage, Projektwochen und thematische Aktivitäten durchführen, um ihrer 
Selbstverpflichtung und dem Bildungsauftrag als „Schule ohne Rassismus“ ge-
recht zu werden.

Mach meinen Kumpel nicht an!
von Giovanni Pollice

Der Verein „Mach meinen Kumpel nicht an!“ wurde 1986 von der DGB-Jugend 
und dem Jugendmagazin „ran“ gegründet und ist Teil des gewerkschaftlichen 
Engagements gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und 
Rechtspopulismus und setzt sich für Gleichberechtigung und Chancengleich-
heit von Menschen, nicht nur in der Arbeitswelt ein.

Er ist der Verein aller Gewerkschaften im DGB.

Die gewerkschaftlichen Aktivitäten gegen Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit richten sich nicht nur nach außen, sondern Adressaten sind auch die Mit-
glieder der Gewerkschaften, denn sie sind nicht immun gegenüber den bis weit 
in die Mitte der Gesellschaft reichenden rassistischen und antisemitischen Ein-
stellungen. 

Handlungsfelder gewerkschaftlicher Antirassismusarbeit sind daher, neben 
der Einflussnahme auf Gesellschaft und Politik, insbeson-
dere der Betrieb und die Arbeitswelt.

Der Kumpelverein ist nicht nur eine der ältesten 
 anti-rassistischen Initiativen in Deutschland, son-
dern auch die einzige, die sich überwiegend auf 
den betrieblichen Kontext fokussiert hat. Er rich-
tet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren aus der Arbeitswelt und der Gesellschaft 
und unterstützt diese in ihrem Engagement.

Die Arbeit des Kumpelvereins liegt im prä-
ventiven Bereich mit dem Ziel, Engagement 
zu mobilisieren. 
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Zu seinen Kernaktivitäten gehören:
• Bereitstellung seiner inhaltlichen Kompetenz und von Materialien, um ge-

werkschaftliche Gliederungen, Betriebs-/Personalräte, Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen, Berufschülerinnen und –schüler sowie engagierte Men-
schen bei der Umsetzung von Aktivitäten und Kampagnen zu unterstützen.

• Herausgabe des Newsletters „Aktiv + Gleichberechtigt“, um über Beispiele 
aus der betrieblichen, berufsschulischen Arbeit, Arbeit der Gewerkschaften 
sowie des Kumpelvereins selbst zu informieren. Jährlich werden 10 Ausgaben 
als E-Mail-, Online- und Printversion herausgegeben. 

• Durchführung des Wettbewerbs „Die Gelbe Hand“, um Projekte gegen Ras-
sismus, Rechtsextremismus und für Gleichbehandlung zu prämieren und da-
durch das Engagement zu würdigen. Teilnehmen können: Schülerinnen und 
Schüler, die Gewerkschaftsjugend, Berufsschülerinnen und -schüler sowie 
Azubis. Der Wettbewerb wird jährlich ausgeschrieben. 

• Pflege der Good-Practice-Datenbank, um Aktiven gute Beispiele aus Gewerk-
schaften, Betrieben und Berufsschulen gegen Rassismus, Rechtsextremis-
mus und für Gleichbehandlung bereitzustellen. 

• Durchführung von Veranstaltungen um Interessierte über bestimmte Aspek-
te der Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit zu unterrichten und auf 
aktuelle Themen einzugehen.

Vor etwa 7 Jahren wurde die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft im Ver-
ein geschaffen. Heute hat der Verein einen Stand von ca. 750 Fördermitgliedern 
erreicht; Tendenz monatlich steigend. Von den 750 Fördermitgliedern sind ca. 
8 Prozent Kolleginnen und Kollegen aus der IG Metall. Ich würde mich sehr freu-
en, wenn mehr Metaller den Verein durch eine Fördermitgliedschaft (Mindest-
beitrag 36 Euro im Jahr) oder eine Spende unterstützen würden.

Insgesamt wollen wir in den kommenden Jahren die hier erläuterten Aktivi-
täten des Vereins ausbauen und verstetigen. Neben der inhaltlichen Fortent-
wicklung, möchten wir auch die Arbeit des Kumpelvereins als Unterstützer der 
Gewerkschaften in oben genannten Themenfeld weiter ausbauen.

Durch die Aufdeckung des NSU-Terrors wurde erneut das erschreckende 
Ausmaß rassistisch motivierter Gewalt in Deutschland deutlich und führte uns 
die tödliche Dimension des Rechtsextremismus vor Augen. Das zeigt uns, dass 
auch in der Gegenwart Rechtsextremismus und Rassismus eine Herausforde-
rung für die Demokratie darstellen. Noch immer ereignen sich in Deutschland 
täglich rechte Straf- und Gewaltstraftaten. Noch immer propagieren Neonazis 
auf der Straße und in den Parlamenten ihre menschenverachtende Ideologie. 
Deshalb ist es notwendiger denn je, sich für eine Gesellschaft einzusetzen, in 
der Rassismus und Rechtsextremismus geächtet werden.

Auch die Gefahr einer rechtspopulistischen Wende – bei den im Mai anstehen-
den Wahlen zum Europäischen Parlament – macht uns große Sorge. In Frank-
reich werden für den Front National rund 25 Prozent vorausgesagt. In Österreich 
könnte die rechtspopulistische FPÖ zur stärksten Kraft werden, genauso wie 
Wilders “Partei für die Freiheit“ in den Niederlanden.

In Deutschland finden Parteien wie die NPD, die „Pro-Bewegung“ oder Repu-
blikaner nur geringe Resonanz. Problematisch ist es, wenn rechtspopulistische 
Positionen von etablierten Parteien wie der CSU aufgegriffen werden. Die Ge-
fahr kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Dort können rassistische Einstellun-
gen und Ressentiments gegen Minderheiten wachsen und gesellschaftsfähig 
werden. Rechtspopulisten, Kulturrassisten und Rechtsextreme machen sich 
dies zunutze und agitieren gegen Flüchtlinge, Muslime, Sinti und Roma oder 
Menschen aus Ost- und Südosteuropa, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit 
Gebrauch machen. Immer häufiger sehen sich auch Juden Bedrohungen ausge-
setzt. Im Parteienspektrum zeichnen sich gefährliche Tendenzen ab. Viele Be-
obachter sind der Ansicht, dass die „Alternative für Deutschland“ (AfD) zuneh-
mend von rechtspopulistischen, rechtsextremistischen und islamfeindlichen 
Gruppierungen bestimmt wird. Mit deren Hilfe kann sie die Drei-Prozent-Hürde 
zum Europäischen Parlament überspringen und dort vielleicht von einem euro-
paweiten rechtspopulistischen und islamfeindlichen Bündnis umarmt werden. 
Die Bundesrepublik hat rechtsextremen Parteien bisher widerstanden. Das 
muss so bleiben.
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Wir alle wissen um die Wichtigkeit beispielhaften Engagements gegen Ras-
sismus, Antisemitismus, Islamophobie und Rechtsextremismus. Gleichwohl 
gilt es, diese Engagements einzubinden in eine politische und gesellschaftliche 
Strategie, die den gleichberechtigten Zugang zu Arbeit, Ausbildung und Wohl-
stand ermöglicht, die Gleichbehandlung fördert und ein Klima schafft, in dem 
kulturelle Unterschiede nicht mehr als eine Gefahr, sondern als eine Bereiche-
rung wahrgenommen werden. Gemeinsam mit den deutschen Gewerkschaften 
bekämpfen wir Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und tre-
ten für Menschlichkeit und Akzeptanz ein. 

Rassismus und Rechtsextremismus muss von unserem Staat entschlossen 
und mit der notwendigen Härte bekämpft werden. Der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften sowie der Verein „Mach meinen Kumpel nicht an!“ fordern das 
Verbot der NPD und von rechtsextremen Gruppierungen. Außerdem muss die 
Zivilcourage der Menschen gefördert werden. Sich gegen Rassismus, Antisemi-
tismus, Rechtsextremismus und Gewalt und für Minderheiten einzusetzen – da-
für braucht es einen langen Atem. Erfolge, sofern diese überhaupt messbar und 
darstellbar sind, stellen sich nur spärlich ein. Gerade die kleinen, alltäglichen 
Schritte, die vielleicht wenig spektakulär und wenig öffentlichkeitswirksam, 
aber nicht weniger wichtig sind, bleiben unbeachtet. Sie sind aber notwendig.

Rassismus und Rechtsextremismus sind in jeder Erscheinungsform eine Ge-
fahr für unsere Gesellschaft. Deshalb ist es notwendiger denn je, sich dagegen 
zur Wehr zu setzen. Der Verein „Mach meinen Kumpel nicht an!“ unterstützt 
alle, die bereit sind das zu tun. Im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus werden wir nur dann Erfolg haben, 
wenn wir in unserem Engagement nicht nachlassen. Wenn wir in einer weltof-
fenen und von Akzeptanz geprägten Gesellschaft leben wollen, dürfen wir uns 
nicht nur auf den Staat verlassen, sondern müssen auch selbst aktiv werden. 
Hierzu gibt es keine Alternative.

 > www.gelbehand.de

Gedenkstätte Drütte in Salzgitter
von Elke Zacharias

Vorab

Salzgitter ist eine Stadt, die nur durch die Kriegsindustrie entstanden ist. Mit 
Gründung der „Reichswerke Hermann-Göring“ veränderte sich die ursprünglich 
landwirtschaftlich geprägte Region in eine der modernsten und größten Indus-
trieregionen der NS-Zeit, deren Aufbau nur unter dem Einsatz Zehntausender 
Zwangsarbeiter, Kriegsgefangener und KZ-Häftlinge möglich war. 

Im gesamten Salzgittergebiet finden sich Spuren der Kriegszeit und ihrer Fol-
gen. Industrieanlagen, Bunker, Lagerreste, Friedhöfe für „Ausländer“ und vieles 
mehr. Ein dezentrales Konzept für kritische Erinnerungsarbeit ist daher in dieser 
Region angebracht und wird vom Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V. seit 30 Jah-
ren konsequent umgesetzt. 

Seit 20 Jahren gibt es aber auch mitten auf dem Werksgelände der heutigen 
Salzgitter AG einen wichtigen zentralen Ort für historisch-politische Bildung, 
die immer dem alten Gewerkschaftsmotto „Aus der Geschichte lernen“ folgt 
und aktuelle Angebote, wie Antirassismus- oder Toleranzprojekte einbindet: Die 
Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte.

Zehn Jahre hatte der Kampf um die Errichtung einer Gedenkstätte gedauert, 
der von Gewerkschaftern, Kirchen und vielen weiteren Engagierten mit dem Vor-
stand der damaligen Peine-Salzgitter AG geführt wurde, der den Zugang zum 
historischen Ort nicht genehmigen wollte. Erst im Januar 1992 wurde einer der 
Räume des ehemaligen KZ zur Verfügung gestellt, zwei Jahre später konnte die 
Gedenkstätte der Öffentlichkeit übergeben werden. 

Gedenkfeier 11. April 2013 auf 

dem ehemaligen Appellplatz 

vor der  Gedenkstätte.
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Aktive Bildungsarbeit

Manch ein für Bildungsaufgaben Verantwortlicher hängt der naiven Vorstel-
lung an, dass ein einmaliger Gedenkstättenbesuch der die Geschichte des Ortes 
und der Verfolgung thematisiert ausreicht, um ein Bewusstsein gegen rechts 
zu schärfen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ein einmaliger Besuch nicht aus-
reicht. Der Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V. bietet daher als Träger der Ge-
denkstätte über das Erinnern und Gedenken hinausgehende Projekte an. Nicht 
immer sind es Projekte in der Gedenkstätte, sondern auch in Schulen oder an 
anderen Orten. In einem mehrwöchigen Grundschulprojekt, zeigte sich, dass 
schon die jüngsten Schülerinnen und Schüler sich engagiert mit Menschen- und 
Kinderrechten beschäftigen und ganz selbstständig Ausgrenzungen und rassis-
tische Strukturen erkennen. 

Alle Auszubildenden der Salzgitter AG und des Volkswagenwerkes Salzgitter 
besuchen die Gedenkstätte im Rahmen von Projekttagen, die fest im Ausbil-
dungsplan des ersten Jahres enthalten sind.

Schweigemarsch, Kranzniederlegung, Reden – das waren die ganz eigenen 
Traditionen, die die seit 1985 jährlich vom Betriebsrat der Hütte organisierte 
Gedenkstunde entwickelt hatte. Um es nicht bei einer „Routine“ zu belassen, 
findet seit 2010 zur Vorbereitung der Gedenkstunde am 11. April jährlich ein ein-
wöchiges Seminar mit Auszubildenden der Salzgitter AG in der Gedenkstätte KZ 
Drütte statt. Wichtiger Aspekte sind hierbei immer der konkrete Bezug zum his-
torischen Ort, aber auch die Beschäftigung mit den Themen Menschenrechte, 
Toleranz und Zivilcourage, um den Bogen zu heute zu schlagen. 

So entstanden in den letzten Jahren zwei Ausstellungen, die sich mit Lebens-
geschichten ehemaliger Häftlinge auseinandersetzten. Ein Kalender erinnerte 
kritisch an mögliche „Gedenktage“. 

Das Projekt 2013 stand unter dem Titel „Hingeschaut?!“. Der Blick der Teilneh-
mer richtete sich in diesem Seminar auf die Beteiligten – die Auszubildenden 
definierten diese Personen als die „kleinsten Zahnräder der NS-Maschinerie“. 

Der Ort

Im Spätsommer 1942 errichteten die „Reichswerke Hermann-Göring“ und die 
SS eines der ersten und größten Außenlager des KZ Neuengamme unter einer 
betrieblich genutzten Hochstraße auf dem Hüttengelände. Die ersten 50 Häft-
linge erreichten das Lager am 18. Oktober 1942; nur wenige Wochen später war 
die Belegungszahl auf 3.000 KZ-Häftlinge gestiegen. 

Die oft sehr jungen Männer waren aus unterschiedlichen Gründen ins KZ 
eingeliefert worden. Für das KZ Drütte lassen sich alle von der SS definierten 
KZ-Haftgruppen nachweisen: Politische, Juden, Sinti und Roma, Homosexuel-
le, Zeugen Jehovas, sogenannte Schwerverbrecher und Asoziale. Im KZ Drütte 
bildeten so genannte politische Häftlinge die größte Gruppe, viele waren aktive 
Widerstandskämpfer aus dem europäischen Ausland.

Die Häftlinge mussten in der Rüstungsproduktion, vor allem in der neu errich-
teten Granatendreherei „Aktion 88“ arbeiten. Die schwere Arbeit und die völlig 
unzureichenden Lebensbedingungen führten dazu, dass viele der Männer in-
nerhalb kürzester Zeit nicht mehr arbeitsfähig waren und starben oder abtrans-
portiert wurden. Der Arbeitseinsatz von etwa 3.000 Häftlingen blieb jedoch kon-
stant. Nach neueren Forschungen schätzen wir, dass im Zeitraum von Oktober 
1942 bis April 1945 mindestens 9.000 Häftlinge im KZ Drütte inhaftiert waren. 
Diese Zahlen verdeutlichen besonders den menschenunwürdigen Umgang, 
vor allem aber auch die wirtschaftliche Ausbeutung der KZ-Häftlinge durch die 
Nationalsozialisten. Im Sommer 1944 wurden zwei weitere KZ-Außenlager im 
Salzgittergebiet errichtet: das KZ Watenstedt/Leinde und das KZ Salzgitter-Bad.

Die drei Konzentrationslager wurden nicht von den Alliierten befreit. Am 7./8. 
April 1945 räumte die SS die Lager und pferchte die Männer und Frauen in Gü-
terwaggons. Hunderte kamen bei diesen Transporten ums Leben. 

Am 11. April erreichten die amerikanischen Truppen die Stadt – lebende 
 KZ-Häftlinge fanden sie hier nicht mehr vor.

Unter der betrieblich genutz-

ten Hochstraße der Salzgitter 

AG befand sich das KZ Drütte.

Projekt mit Grundschülern der Heinrich-

Albertz-Schule  Salzgitter: Kinderrechte 

– Menschenrechte – Rassismus erkennen!
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VW-Auszubildende engagieren sich  

in der  Gedenkstätte Ausschwitz
von Deborah Aleo und Bernd Osterloh

„In unserer letzten Abendrunde in Auschwitz habe ich gesagt, dass ich sicher-
lich zwei bis drei Tage brauchen werde, um das Erlebte zu verarbeiten. Nun sind 
eineinhalb Monate verstrichen und ich habe noch immer nicht die passenden 
Worte gefunden. Was ich aber mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass ich 
in diesen zwei Wochen mehr über Toleranz, Menschlichkeit und Freundschaft 
gelernt habe, als je zuvor.“

Die Worte eines Auszubildenden von Volkswagen nach seinem Aufenthalt in 
der Jugendbegegnungsstätte Auschwitz machen den Wert dieser Einrichtung 
und das Ziel des Engagements von Volkswagen deutlich. 

Wir wollen, dass junge Kolleginnen und Kollegen ein Teil der wachen und 
aktiven Bürgergesellschaft sind. Jeder von ihnen soll menschlich und politisch 
motiviert werden, der Gleichgültigkeit zu widerstehen und für seine Mitmen-
schen einzustehen. Das sind gute Grundlagen, um rassistisches, ausländer-
feindliches und antidemokratisches Denken zu erkennen und diesem aktiv 
 entgegenzutreten.

1986 unterstützte Volkswagen den Aufbau der Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte Auschwitz. Sie ist inzwischen fester Bestandteil deutsch-polnischer 
Erinnerungskultur. Bei der finanziellen Unterstützung ist es nicht geblieben. 

Seit 1992 kommen Menschen – junge Menschen. In Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Auschwitzkomitee kommen mehrmals im Jahr für einige Wo-
chen Auszubildende von Volkswagen nach Auschwitz, dem heutigen Oswiecim. 
Auszubildende und Schüler aus Deutschland und Polen arbeiten dort gemein-
sam am Erhalt der Gedenkstätte und des ehemaligen KZs Auschwitz-Birkenau. 

Entstanden ist der Entwurf für ein fast vier Meter hohes Kunstwerk, das zurzeit 
gebaut wird und im Sommer 2014 seinen Standort auf dem ehemaligen Appell-
platz finden wird. 

Die einmalige Lage der Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte stand 
bei der Gedenkstunde am 11. April 2014 im Fokus. Die Räume des ehemaligen 
KZ Drütte werden, mit Ausnahme des Gedenkstättenraumes, heute alle betrieb-
lich genutzt. Erstmals durften auch diese Räume von den Auszubildenden fo-
tografisch dokumentiert werden. Ziel war es, Spuren zu suchen und diese mit 
Häftlingsberichten und anderen Quellen in Verbindung zu setzen. 

Unzählige Projekte haben in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass Gedenkstät-
tenarbeit weit mehr bietet, als „traditionelles Gedenken“ – alle Projekte sind 
möglich, sofern sie respektvoll mit Menschen und Themen umgehen. Die aktive 
Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte sensibilisiert, den alltäglichen Ras-
sismus zu erkennen und Zeichen gegen Neo-Faschisten zu setzen. 

Die Trägerschaft der Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte wurde 
1992 dem Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V. übertragen. Ein Verein der auch 
heute noch widerspiegelt, was man mit bürgerschaftlichem Engagement errei-
chen kann.

Das breite Spektrum der Arbeit und Angebote ist immer aktuell auf der 
 Website der Gedenkstätte nachzulesen:

 > www.gedenkstaette-salzgitter.de

Seminar mit Auszubildenden der Salzgitter 

AG. Ein etwa 4 Meter hoher dreidimen-

sionaler „Häftlingswinkel“ soll auf dem 

ehemaligen Appellplatz mahnen.
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war Teil des NS-Systems aus Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft. Hier haben 
Menschen Zwangsarbeit leisten müssen und unsägliches Leid erfahren.

Deshalb ist die Auseinandersetzung mit diesem Teil der deutschen Geschich-
te eine Verpflichtung und zugleich ein besonderes Anliegen. Volkswagen hat 
sich der Geschichte gestellt und Verantwortung übernommen. Die Arbeitneh-
merseite hat maßgebliche Impulse dazu gegeben. Ein wesentliches Motiv war 
und ist, die Geschichte lebendig zu halten, um aus ihr lernen zu können. 

Volkswagen hat als eines der ersten Unternehmen seine Geschichte im Natio-
nalsozialismus und die Zwangsarbeit wissenschaftlich aufgearbeitet und veröf-
fentlicht. Inmitten der Fabrikhallen wurde eine Erinnerungsstätte an Zwangsar-
beit bei Volkswagen errichtet.

Einen besonderen Teil des Engagements stellt die Zusammenarbeit mit der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz und regelmäßige Aufent-
halte von Auszubildenden und ihre Arbeit am Erhalt der Gedenkstätte dar. In-
zwischen haben weit mehr als 1.500 Auszubildende von Volkswagen sich auf 
diese Weise mit dem Holocaust und der eigenen Unternehmensgeschichte aus-
einandergesetzt. 

Seit 2001 ist der Erfahrungsaustausch beidseitig ausgerichtet. Etwa einen 
Monat nach jeder Maßnahme begrüßen die Auszubildenden von Volkswagen 
die polnischen Jugendlichen zu einem 6-tägigen Gegenbesuch an einem der 
deutschen VW-Standorte. Seit einiger Zeit fahren auch Meister und Führungs-
nachwuchskräfte von Volkswagen mehrmals im Jahr nach Auschwitz. Es gehört 
zum festen Bestandteil des Austausches, dass die Jugendlichen die Möglichkeit 
haben, auf Überlebende des Holocaust zu treffen. Das Zusammentreffen und 
die Begegnungen zwischen Überlebenden des Holocaust und Jugendlichen sind 
für beide Seiten wichtig. Berichte und Erlebnisse der Zeitzeugen gehen an den 
jungen Auszubildenden nicht spurlos vorbei. 

Auschwitz ist einer der Mittelpunkte der menschlichen Erinnerung. Hier-
her kommen Jahr für Jahr Menschen aus allen Teilen der Welt. 60 Prozent der 

Den Anstoß gaben Jugendliche selbst, als sie hörten, dass die Gedenkstätte 
vom Verfall bedroht war. 

Auf diese Weise wurde die Internationale Jugendbegegnungsstätte für Ju-
gendliche zu einem Ort, der ihnen Lernen aus der Geschichte ganz unmittelbar 
möglich macht. 

In Schulen ist die nationalsozialistische, deutsche Vergangenheit fester Be-
standteil des Lehrplans, und in der politischen Kultur der Bundesrepublik hat 
das Gedenken seinen festen Platz. Offenbar reicht das allein nicht aus, um 
rechtsradikale, demokratiefeindliche und ausländerfeindliche Tendenzen in 
unserer Gesellschaft zurückzudrängen oder ihnen gar vollständig den Boden 
zu entziehen. Unverändert gibt es in unserer Gesellschaft Menschen, die sich 
offenbar hartnäckig weigern, aus der deutschen Geschichte die richtigen Lehren 
zu ziehen. Wie ist es sonst zu erklären, dass sich trotz aller Bemühungen um 
Aufklärung und um demokratische Erziehung in unserer Gesellschaft Intoleranz 
gegenüber anderen Kulturen und Nationalitäten, rechtsextreme Ideologien und 
sogar eine rechtsradikale Szene hält?

Rechtsextremismus von heute ist dabei nicht mehr nur an Springerstiefeln 
und Bomberjacken zu erkennen. Auch wenn wir das oft auf den unsäglichen 
Aufmärschen von Rechten ansehen müssen. Antidemokratisches und fremden-
feindliches Gedankengut hat sich in unsere Gesellschaft eingenistet; wir stoßen 
auf Menschen mit rassistischen und rechtsextremen Ansichten in Schulen, Be-
trieben und vielen anderen Bereichen.

Volkswagen steht für Internationalität, Weltoffenheit und Toleranz. Volkswa-
gen ist ein globalisiertes Unternehmen mit inzwischen 105 Produktionsstätten 
auf allen Erdteilen. In diesem Konzern sind Menschen aus mehr als 110 Nationen 
tätig. Sie alle tragen mit ihren Kompetenzen zum Erfolg des Unternehmens bei. 
Bunter und vielfältiger kann wohl kein Unternehmen sein. Zudem haben wir uns 
bei Volkswagen schon früh des Themas „Erinnerung an die Zeit der nationalso-
zialistischen Diktatur und des Holocausts“ angenommen. Das Unternehmen ist 
als nationalsozialistischer Musterbetrieb und Rüstungsbetrieb entstanden und 
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Die jungen Erwachsenen tragen dazu bei, dass die Mahnung, die von 
 Auschwitz ausgeht, lebendig bleibt. Berichte und Erlebnisse der Zeitzeugen 
gehen an den jungen Auszubildenden nicht spurlos vorbei. Engagierte junge 
Menschen halten mit ihrer Gedenkstättenarbeit die Erinnerung wach. Sie sind 
zugleich Botschafter und Multiplikatoren. In Gesprächen mit anderen Kollegin-
nen und Kollegen hier bei Volkswagen motivieren sie andere, nach Auschwitz 
zu fahren, dort nicht nur etwas über die Geschichte zu lernen, sondern ebenso 
über die Menschen und sicher auch etwas über sich selbst. 

Im Jahr 2013 haben VW-Auszubildende in Hannover zusammen mit Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Werkzeugbau dem Engagement der Auszubilden-
den in der Gedenkstättenarbeit ein neues Kapitel hinzugefügt. Sie haben eine 
Skulptur gefertigt, die das umgedrehte „B“ aus der Lageraufschrift von Ausch-
witz „ARBEIT MACHT FREI“ darstellt. Zum Hintergrund: Als die Häftlinge dieses 
Schild auf Befehl der SS schweißen mussten, versteckten sie im Wort „Arbeit“ 
ihre Botschaft. Sie stellten das B auf den Kopf. Aus Wut über die alltägliche 
Angst, die alltäglichen Demütigungen, den Hass und das Morden, das sie mit 
ansehen mussten. Das umgedrehte „B“ wurde zum Signal ihres Mutes und ih-
res Willens, sich durch diese Angst nicht lähmen zu lassen. Bis heute symboli-
siert das umgedrehte „B“ die Botschaft der Häftlinge. 

Nachdem das „B“, dessen Herstellung das Unternehmen unterstützt hat, der 
Belegschaft auf einer Betriebsversammlung präsentiert wurde, ist es zunächst 
in Berlin offiziell der Öffentlichkeit übergeben worden. Über Paris bis zu seinem 
endgültigen Standort in New York auf dem Gelände der Vereinten Nationen trägt 
es seine Botschaft in die Welt. 

Junge Menschen, wie die Auszubildenden von Volkswagen, setzen sich nicht 
nur mit der Geschichte und den Ursachen für den Holocaust auseinander und 
halten die Erinnerung wach. Sie setzen zugleich ein Zeichen gegen Ausländer-
feindlichkeit, Rassismus und autoritäres Denken und für Toleranz, Menschlich-
keit und der Solidarität. 

 Besucher der Gedenkstätte sind junge Menschen. Unter ihnen regelmäßig Aus-
zubildende von Volkswagen. Die Internationale Jugendbegegnungsstätte und 
die Gedenkstätte sind wichtigste, ja unverzichtbare Beispiele dafür, dass die 
Erinnerung einen Ort findet, an dem junge Menschen verstehen können, dass 
Demokratie vor allem Demokraten braucht, die die Demokratie beschützen kön-
nen und beschützen wollen. 

Für den Lernprozess in der Gedenkstätte bestehen keine definierten Lernziele, 
Lehrpläne oder dergleichen. Die Arbeit der Jugendlichen am Thema Holocaust 
und seinen ideologischen Ursachen findet in einem anderen Kontext statt als er 
üblicherweise in einer Schule zu finden ist. Der Zugang ist dank der praktischen 
Instandhaltungsarbeit und der Gespräche mit Überlebenden und polnischen Ju-
gendlichen unmittelbarer. Er lässt kaum Distanz zu. Die Auszubildenden setzen 
sich aktiv mit Geschichte, den Fragen von Toleranz und Respekt auseinander. 
Die „Lernzielkontrolle“ findet unter Umständen sehr viel später statt, nämlich 
dann, wenn Auszubildende zuhause, im privaten Umfeld oder im Betrieb zum 
Beispiel auf Ressentiments gegenüber Migranten stoßen.

Ungeachtet fehlender Lehrpläne steht der „Erfolg“ außer Frage: Die Ausei-
nandersetzung mit Diktatur und Holocaust durch die praktische Arbeit in der 
Erinnerungsstätte ist ein Baustein zur Entwicklung der Persönlichkeit und der 
sozialen Kompetenz junger Menschen. Mit der Maßnahme entwickeln sich Res-
pekt und Toleranz oder werden gefestigt. 

Der „Lernprozess“ beginnt schon vor dem eigentlichen Aufenthalt, bei der 
Vorbereitung zuhause. Die Jugendlichen müssen sich nicht selten schwierigen 
Reaktionen in ihrem Umfeld, in der Familie, unter Freunden und Kollegen stel-
len. Schnell wird ihnen klar, dass sie sich einem Prozess aussetzen, der nicht all-
täglich und ebenso wenig selbstverständlich ist. Viele werden vor eine enorme 
emotionale Herausforderung gestellt. Bei der praktischen Arbeit, wie etwa dem 
Freilegen von ehemaligen Lagerstraßen, dem Bau eines Tores oder der Repara-
tur einer Elektroleitung finden die Auszubildenden einen eigenen Zugang zur 
Geschichte, dem Holocaust und der Entwicklung unserer Gesellschaft. 

Konservierung 

von Schuhen 

der Opfer.

Wiederherstellung 

alter Wege
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Aktivitäten gegen 
 Rechtsextremismus der  
IG Metall vor Ort
Berichte aus den  

IG Metall-Verwaltungsstellen

|| Alfeld-Hameln-Hildesheim

Gegen Naziaktionen und für das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialis-
mus engagiert sich die IG Metall im Raum Alfeld, Hameln und Hildesheim.

Die IG Metall bringt sich in Hildesheim aktiv im Bündnis gegen Rechts ein, in 
dem zahlreiche Parteien, Gewerkschaften und gesellschaftliche Gruppen orga-
nisiert sind. Eng mit dem Bündnis koordiniert die IG Metall ihre Anti-Nazi-Arbeit 

in der Region. Die Aktiven beobachten die parteifreie und -gebundene Neonazi-
Szene ständig und reagieren auch auf kleinere Aktionen der Rechten – stets 
gemeinsam mit den Bündnispartnern. So werden Kundgebungen angemeldet, 
Flugblätter verteilt und auf die rechten Umtriebe öffentlich hingewiesen.

Als 2010 eine Neonazi-Großveranstaltung in Hildesheim geplant war, stand 
die IG Metall in der ersten Reihe des Protestes dagegen. Die rechtsextreme 
Wander-Demonstration „Tag der deutschen Zukunft“, die jedes Jahr in einer 
anderen Stadt durchgeführt wird, löste in Hildesheim großen zivilgesellschaft-
lichen Widerstand aus. Am Tag der Nazi-Demo setzten Tausende ein Zeichen ge-
gen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.

In der Region ist der „Hildesheimer Widerstand“, auch unter dem Label „Ka-
meradschaft Hildesheim“ oder dem Tarnnamen „Bürgerinitiative für Zivilcoura-
ge“ aktiv, umtriebig. Mit Dieter Riefling wohnt im Kreis Hildesheim ein überre-
gional bedeutender Neonazi. Somit gibt es für die Nazigegner in der Region viel 
zu tun, beispielsweise mit Informationsveranstaltungen über die rechte Szene 
aufzuklären. Auch gegen ein Hildesheimer Ladengeschäft eines Rechtsradika-
len protestierte die IG Metall Alfeld-Hameln-Hildesheim mit anderen Nazigeg-
nern. Mit jungen Metallerinnen und Metallern wurden Werbetouren der NPD, 
die mit einem LKW („Schlachtschiff“) zahlreiche Städte bundesweit ansteuerte, 
öffentlich begegnet.

Nicht nur gegen die neonazistische Rechte engagiert sich die IG Metall in Hil-
desheim. Auch die rechtspopulistische Partei „Pro Deutschland“ ist zeitweise 
im Raum Hildesheim aktiv geworden und trat 2013 sogar zur Bürgermeisterwahl 
an. Mit Protestaktionen machten auch Metallerinnen und Metaller auf die frem-
denfeindliche Hetze von „Pro Deutschland“ aufmerksam.

In Hameln beteiligt sich die IG Metall unter anderem an der Gedenkarbeit. 
Dazu zählt beispielsweise die Unterstützung für eine Broschüre zur „Zerschla-
gung der Arbeiterbewegung in Hameln 1933“ zusammen mit anderen Gewerk-
schaften und Parteien.
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|| Braunschweig

„Aktiv gegen Neonazis“

„Keine Chance für Nazis in Braunschweig oder in der Region! Braunes Ge-
dankengut darf nirgends Fuß fassen“, fasst Detlef Kunkel, 1. Bevollmächtigter 
der IG Metall Braunschweig, das Motto der Antifa-Arbeit der Verwaltungsstelle 
zusammen. „Neben unserem andauernden Einsatz für Toleranz und gegensei-
tigen Respekt sind wir jedes Mal zur Stelle, wenn NPD oder andere Neonazi-
Gruppen versuchen, ihre braunen Parolen zu verbreiten. Grundsätzlich muss 
diese rechtsextreme antidemokratische Partei endlich verboten werden, damit 
ihr die Finanzierungsgrundlage entzogen wird. Die gegen ein friedvolles tole-
rantes Miteinander und die demokratische Gesellschaft insgesamt gerichteten 
Aufmärsche der NPD haben keinen Schutz durch unser Rechtssystem verdient“, 
so Kunkel weiter.

In diesem Sinne sind die IG Metall Braunschweig und die Aktiven in den Be-
trieben immer wieder aktiv geworden und werden dies auch in Zukunft tun. Ein 
kurzer Überblick aus den vergangenen Jahren:

Die IG Metall Braunschweig und viele Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt 
unterstützten am 1. Juni 2013 den Protest der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger 
gegen einen dortigen Neonazi-Aufmarsch. Gut 8.000 Menschen demonstrierten 
friedlich gegen die Demonstration von knapp 500 Neonazis in Wolfsburg. Der 
„Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ hatte auf dem VW-Parkplatz ge-
genüber dem Gewerkschaftshaus zu einem bunten Demokratiefest eingeladen.

Auch gegen eine NPD-Wahlkampf-Veranstaltung auf dem Braunschweiger 
Burgplatz am 7. Januar 2013 demonstrierte die IG Metall. Bereits fünf Mona-
te vorher hatte die Neonazi-Partei versucht, den Burgplatz für ihre menschen-
feindliche Propaganda zu nutzen. 

Dem friedlichen aber lautstarken Protest dagegen hatten sich über 800 Bür-
gerinnen und Bürger angeschlossen, so dass die Nazi-Parolen wirksam über-
tönt werden konnten.

Der überwältigende gewaltlose Protest von 5.000 Nazi-Gegnerinnen und 
-Gegnern stellte am 4. Juni 2011 sicher, dass der Protest mehrerer Hundert Neo-
nazis auf den Bahnhofsvorplatz beschränkt blieb und keine rechte Demonstra-
tion durch die Innenstadt ziehen konnte. Der Protest gegen die Nazis im Juni 
wurde von den Betriebsräten, IG-Metall-Vertrauensleuten und der JAV bei Volks-
wagen Braunschweig intensiv vorbereitet und mit einer Kunstaktion begleitet: 
„Braun, schweig! Braunschweig spricht!“. Dazu wurden Tücher gesammelt, auf 
denen Argumente gegen Rassismus und Gewalt und für Respekt und Toleranz 
geschrieben wurden. Diese Tücher wurden auf Wäschespinnen aufgehängt und 
so der Öffentlichkeit präsentiert. Die Idee zur dieser Aktion geht auf den Kon-
zeptkünstler Karl-Heinz Petersen zurück.

„Respekt“

Die IG Metall Braunschweig unterstützt auch die bundesweite Initiative „Re-
spekt“. Diese Initiative setzt sich ein für einen respektvollen Umgang miteinan-
der, bei dem Intoleranz, Rassismus und Diskriminierung keinen Platz haben. Sie 
wird von vielen prominenten Sportlern, Schauspielern, Politikern und Kultur-
schaffenden unterstützt.

Im Jahr 2011 erklärten mehrere Braunschweiger Betriebe und Vereine offiziell 
ihre Unterstützung von „Respekt“. Beim Dosenhersteller Ball, beim SC Victoria 
und bei Volkswagen wurden jeweils „Respekt“-Schilder angebracht.
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Am 23. Februar 2012 schloss sich die IG Metall Braunschweig dem gemeinsa-
men Aufruf des BDA und des DGB zum Gedenken an die Opfer rechtsextremer 
Gewalt an. In dem Aufruf heißt es: „Die von rechtsextremistischen Gewalttä-
tern verübten Morde, Raubüberfälle und Anschläge erfüllen die Menschen in 
Deutschland mit Abscheu und Entsetzen. Wir trauern um die Opfer. 

Unser Mitgefühl gilt den Familien und Freunden, die geliebte Menschen verlo-
ren haben. Wir sind tief betroffen, dass nach den Erfahrungen der nationalsozi-
alistischen Diktatur in Deutschland diese entsetzlichen Verbrechen geschehen 
konnten.“

Desweiteren unterstützt die IG Metall Braunschweig die jährliche Gedenk-Ver-
anstaltung des DGB Region Süd-Ost-Niedersachsen zu den Rieseberg- Morden 
vom 4. Juli 1933.

|| Celle-Lüneburg

Aktiv gegen Rechts – Netzwerkarbeit in Heide und Wendland

Rechte Aktivitäten waren und sind keine temporären Erscheinungen in der 
Heide und im Wendland. Schon seit den frühen 80er Jahren gab es in Hetendorf 
bei Hermannsburg ein neonazistisches Schulungszentrum, welches erst 1998 
nach langen Protesten antifaschistischer Gruppen geschlossen wurde. Bis heu-
te finden Veranstaltungen der extrem rechten Szene auf einem Bauernhof in 
Eschede bei Celle statt und in der gesamten Region kommt es in regelmäßi-
gen Abständen zu Rechtsrock-Konzerten, zu Aufmärschen und zu rassistischen 
Übergriffen durch Nazis. Diese sind darüber hinaus in vielen Fällen überregional 
vernetzt, wichtige Führungspersonen der Kameradschaftsszene und der NPD 
wohnen in der Heide und im Wendland.

Diesen Zuständen galt und gilt es etwas entgegenzusetzen. Gemeinsam mit 
antifaschistischen Gruppen, kirchlichen Organisationen, Parteien und Verbän-
den hat der DGB in der Region Nord-Ost-Niedersachsen die Bildung von Netz-
werken unterstützt. Diese Netzwerke tragen den Protest auf der Straße genau-
so wie die inhaltliche Auseinandersetzung mit Rassismus und Faschismus. Der 
DGB fungiert dabei in der Regel als Koordinator, Anmelder von Demonstratio-
nen, Veranstalter von Tagungen und Organisator von Vorträgen und Diskussi-
onen. Die IG Metall Celle-Lüneburg unterstützt den DGB dabei finanziell und 
personell. Kolleginnen und Kollegen, ehrenamtlich wie hauptamtlich, beteili-
gen sich aktiv an allen genannten Netzwerken, nehmen an Veranstaltungen und 
Demonstrationen teil. Der Ortsvorstand unterstützt einzelne Veranstaltungen 
darüber hinaus finanziell. Nachfolgend sollen einige regionale Netzwerke und 
deren Aktivitäten exemplarisch dargestellt werden.
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Lüneburg

In Lüneburg gibt es das „Netzwerk gegen Rechts“. In diesem Zusammen-
schluss arbeiten antifaschistische Gruppen, Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter, Menschen aus kirchlichen Zusammenhängen und engagierte 
Einzelpersonen zusammen. In erster Linie organisiert das Netzwerk inhaltliche 
Veranstaltungen zu aktuellen Themen und Entwicklungen der rechten Szene, 
die in der Regel sehr gut besucht sind. Dazu kommt die kritische Öffentlich-
keitsarbeit, der Aufruf zu Demonstrationen gegen Naziaufmärsche und eine 
jährlich stattfindende Kundgebung zum Tag der Befreiung am 8. Mai. Zu den 
letzten Kommunalwahlen wurde eine große „Bierdeckel gegen Rechts“ Aktion 
gemeinsam mit den Lüneburger Gastwirten gestartet. Darüber hinaus gibt es 
in Lüneburg ein großes zivilgesellschaftliches Bündnis, das immer dann zum 
Tragen kommt, wenn in Lüneburg Nazis aufmarschieren wollen. So kamen am 
11. April 2009 ungefähr 2.500 Menschen zusammen, um gegen die Nazis zu pro-
testieren. Durch die Blockade einer Brücke konnte der Aufmarsch von Rechts an 
diesem Tag sogar verhindert werden.

Celle

Das „Celler Forum gegen Rechtsextremismus und Gewalt“ engagiert sich seit 
Jahren gegen die extreme Rechte. Die vielfältigen Aktivitäten reichen von Infor-
mationsveranstaltungen und Demonstrationen bis hin zu Konzerten, Ausstel-
lungen und Kulturveranstaltungen. Hervorzuheben ist dabei insbesondere der 
jahrelange Kampf gegen die Nazitreffen in Eschede. Das Forum hat regelmäßig 
Demonstrationen und Kundgebungen gegen die oftmals bundesweit besuchten 
„Sonnenwendfeiern“ und „Erntefeste“ der Nazis organisiert und durchgeführt. 
Da in letzter Zeit keine derartigen Treffen mehr in Eschede stattfanden, bleibt zu 
hoffen, dass der Kampf nachhaltig erfolgreich war. Unterstützt wurde das Forum 
dabei durch das „Netzwerk Südheide“, einen Zusammenschluss von engagier-
ten Menschen aus dem Raum Faßberg – Hermannsburg. Dieses Netzwerk hatte 
es geschafft durch konsequenten Widerstand zu verhindern, dass in Faßberg ein 
ehemaliges Hotel an den bekannten Nazi Jürgen Rieger verkauft werden konnte.

Wendland

Auch wenn der Landkreis Lüchow-Dannenberg eher für den kreativen und 
lang anhaltenden Protest gegen die Atommülllagerung bekannt ist, gibt es dort 
seit Jahren eine Neonaziszene. In den letzten Monaten haben sich daher enga-
gierte Menschen zusammengeschlossen und arbeiten an einem Netzwerk für 
das Wendland. Erster sichtbarer Erfolg war eine überaus gut besuchte Informa-
tionsveranstaltung über rechte Strukturen im Februar 2014. Auch hier sind en-
gagierte Metallerinnen und Metaller über die lokalen DGB Strukturen beteiligt.

Region

Seit einigen Jahren organisiert der DGB Nord-Ost-Niedersachsen eine Jahres-
tagung der Netzwerke gegen Rechts für die gesamte Region. Ziel dieser Tagung 
ist der Erfahrungsaustausch der einzelnen Netzwerke und eine verstärkte Ver-
netzung untereinander. Von Anfang an hat die Verwaltungsstelle Celle diese 
Tagung mitveranstaltet und mitfinanziert, die neuformierte Verwaltungsstelle 
Celle-Lüneburg führt diese Unterstützung fort. Mittlerweile ist die Tagung auch 
überregional beachtet, so dass neben der DGB Region Nord-Ost-Niedersachsen 
und den örtlichen Gliederungen der GEW und NGG auch andere DGB Regionen, 
die HVHS Hustedt und die IG Metall Verwaltungsstelle Wolfsburg zu den regel-
mäßigen Mitveranstaltern zählen.

Die IG Metall Celle-Lüneburg hält den Kampf gegen Nazis und Rassisten für 
eine wichtige Säule im Ringen für Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung. 
Sie nimmt den Auftrag der IG Metall Satzung, für eine „Demokratisierung der 
Wirtschaft unter Fernhaltung von neofaschistischen, militaristischen und reak-
tionären Elementen“ zu streiten, somit ernst und sie ermutigt die Mitglieder 
der Verwaltungsstelle, sich in diesem Sinne zu engagieren. Sie unterstützt den 
DGB in seiner politischen Arbeit und erkennt an, dass eine starke und lokal wie 
 regional verankerte DGB Struktur insbesondere für die Netzwerkarbeit uner-
lässlich ist.

„ … Nazis waren es, die Vertreibung, 
Völker und Massenmorde selbst, oder 
gar in Auftrag gegeben hatten. … “
 

Karl-Heinz Hufenbach
Metaller im „Netzwerk Südheide“
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|| Halberstadt

Aktivitäten der IG Metall Verwaltungsstelle Halberstadt

In der Verwaltungsstelle Halberstadt gibt es seit vielen Jahren Aktivitäten 
 gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Intoleranz.

Am 19. Dezember 2009 eröffnete der NPD-Kreisverband Harz ein neues Bür-
gerbüro in der Otto-Spielmann-Straße in Halberstadt. Dieses Büro wurde für 
Landesparteitage, Liederabende, Treffen und Schulungen der Partei genutzt. Al-
lerdings verließ die NPD das Gebäude im Juni 2013 wieder, nachdem die Partei 
wohl die ausstehenden Mietzahlungen nicht mehr leisten konnte. Zwar verfügt 
die NPD noch über Sitze im Harzer Kreistag und im Stadtrat von Wernigerode, 
durch den Auszug aus der Otto-Spielmann-Straße in Halberstadt verschwindet 
jedoch die Infrastruktur der NPD im Harzkreis.

Bereits im Jahr 2011 musste der Naziladen „Ragnarök“ in Halberstadt schlie-
ßen. Mit Michael Schäfer, der seit 2007 Bundesvorsitzender der Jungen Natio-
naldemokraten (JN) war, saß im Kreistag und Stadtrat von Wernigerode ein Ver-
treter der NPD. Schäfer trat erstmals als Mitglied der Neonazi-Kameradschaft 
Wernigeroder Aktionsfront (WAF) in Erscheinung. Die WAF wird vom Verfas-
sungsschutz als eindeutig gewaltbereit eingeschätzt, allein 2005 wurde neun 
Mal wegen Körperverletzung gegen WAF-Mitglieder ermittelt. Die WAF löste 
sich im Oktober desselben Jahres auf, um einem Verbot zu entgehen. Schäfer 
gründete anschließend den JN-Stützpunkt Wernigerode. Zuvor war er bereits 
JN-Landeschef in Sachsen Anhalt. Damit wird klar, dass die IG Metall-Verwal-
tungsstelle in den letzten Jahren mit einer großen Präsenz der NPD konfrontiert 
war. Erschwert wurde es zudem durch nicht nachvollziehbare Reaktionen der 

Politik. 2006 war ein Konzert Konstantin Weckers in einem Gymnasium in Hal-
berstadt vom dortigen Landrat nach Drohungen der rechtsextremen NPD abge-
setzt  worden.

Im Jahr 2009 gehörte die Verwaltungsstelle Halberstadt zu den Gründungs-
mitgliedern des Bündnisses gegen Rechts in Oschersleben, um einen Naziladen 
in der dortigen Stadt zu verhindern. Das Bündnis organisierte u.a. Ausstellun-
gen in Schulen, veranstaltete Leseabende oder Diskussionsrunden zum anti-
muslimischen Rassismus.

Im Vorfeld der Landtagswahl 2011 trat die NPD verstärkt durch Aufmärsche in 
Erscheinung. So konnte im Oktober 2010 eine NPD Demo in Halberstadt durch 
Blockaden erheblich eingeschränkt werden. Im Mai 2011 spendete der Ortsju-
gendausschuss der Verwaltungsstelle der Gedenkstätte Langenstein Zwieberge 
einen Gedenkstein, um an die Zwangsarbeiter der Raketenproduktionsstätte zu 
erinnern.

Angesichts des denkbar knapp verpassten Einzuges der NPD in den Landtag 
von Sachsen-Anhalt 2011 mit 4,6 Prozent der Zweitstimmen ist klar, dass Metal-
lerinnen und Metaller in unserem Kampf gegen extremistisches Gedankengut 
nicht nachlassen dürfen. Daher gestaltete der Ortsjugendausschuss 2011 und 
2013 jeweils eine Delegiertenversammlung mit Beiträgen zum Thema „Rechts-
extremismus im Harz“ und zu „Alltagsrassismus in Betrieb und Gesellschaft“.

2013 führte die Verwaltungsstelle mit der DGB Jugend ein Gedenkstättense-
minar „Wider das Vergessen“ in Wernigerode durch. Im Seminar beschäftigten 
sich die Teilnehmenden mit der Opfergruppe der Fremd- und Zwangsarbeiter im 
Nationalsozialismus, die in Wernigerode und Außenlagern für die Rautal-Werke 
(Elektromotoren und Motorenteile) und die Wernigwerke AG (u. a. Zuarbeiten 
für die V2) arbeiten mussten.

Die Verwaltungsstelle wird sich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antise-
mitismus im Betrieb, der Berufsschule oder im Alltag entgegenstellen.
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|| Halle-Dessau

Aktivitäten der IG Metall Verwaltungsstelle Halle-Dessau

„Bunt statt Braun“ ist das Motto, unter dem sich die IG Metall Halle-Dessau 
in verschiedenen Bündnissen und Aktionsgruppen gegen die Verbreitung des 
braunen Gedankenguts engagiert. Alljährlich treten auch Gewerkschafter und 
Gewerkschafterinnen den Naziaufmärschen in Dessau und Halle im März ent-
gegen. 

In Halle arbeitet die IG Metall seit der Gründung vor drei Jahren in der Arbeits-
gemeinschaft „Aktion Ladenschluss“ und dem Bündnis für Zivilcourage „Halle 
gegen Rechts“ mit und beteiligt sich mit Veranstaltungen an der alljährlichen 
Bildungswoche für Vielfalt und Toleranz. In einem angemieteten Ladenlokal in 
Halle an der Saale finden dann eine Woche lang täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr 
Vorträge, Veranstaltungen und Diskussionsrunden statt.  Ziel ist dabei eine 
intensive Aufklärung zu rechtsextremem Gedankengut sowie neonazistischer 
Symbolik und Codierung. In Dessau wurde 1998 nach dem Einzug der DVU in 
den Landtag das Dessauer Bündnis gegen Rechts auch unter Beteiligung der 
Gewerkschaften gegründet. Am 14. Juni 2000 wurde der gebürtige Mosambika-
ner Alberto Adriano von Neonazis zu Tode gehetzt. Eine Folge davon war 2001 
die Gründung der „Aktion Noteingang“ in Dessau, an der sich viele Privatperso-
nen und Institutionen beteiligten. Hiermit soll durch Aufkleber auf Läden und 
Eingangstüren zunächst möglichen Opfern von Naziattacken Unterstützung si-
gnalisiert werden. Hieran beteiligt sich die IG Metall zusammen mit dem DGB.

Auch in anderen Orten der Verwaltungsstelle wie Köthen, Bitterfeld, Merse-
burg u.a.m. beteiligen sich IG Metall und andere Gewerkschaften an Aktivitäten 
vor allem gegen Naziaufmärsche.

Über das Jahr hinweg organisiert die IG Metall unter anderem die Semi-
narreihe „Wi(e)der das Vergessen“. Zusammen mit der DGB Jugend finden 
 Wochenendseminare zu den verschiedenen Aspekten des Rassismus statt, wie 
zum Beispiel "Der Nazis neue Kleider". In den vergangenen Jahren wurden in 
diesem Zusammenhang das Seminar zur Gedenkstätte Mittelbau-Dora und die 
einwöchige Bildungsfahrt „Von Ausgrenzung zur Euthanasie“ regelmäßig an-
geboten.

Aktive Gewerkschafter beteiligten sich etwa in Halle an den Protesten gegen 
einen Neonazi-Aufmarsch zum 1. Mai 2011. Auch regelmäßige Aufmärsche in 
Dessau insbesondere im Umfeld des Jahrestags der Bombardierung von Des-
sau im März 1945 werden stets von Gegendemonstrationen – in Kooperation 
mit Gewerkschaften – begleitet. So gelang es zuletzt, eine 4-5 Kilometer lange 
Menschenkette um die Innenstadt zu bilden.

Die IG Metall Halle-Dessau kooperiert unter anderem mit der „AG Laden-
schluss“, dem „Netzwerk Gelebte Demokratie Dessau“, dem DGB Sachsen- 
Anhalt, dem Friedenskreis Halle e.V., „Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivil-
courage“ und dem Projekt „Schule gegen Rassismus“.

„ … Innerhalb der IG Metall ist 
das Thema, der Kampf gegen 
Rechts, aktuell wie nie zuvor. … “

Andreas Dose
IG Metall-Vertreter des Bündnis „Halle gegen Rechts“
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|| Hannover

Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen
IG Metall organisiert das Gedenken

Am 1. September 1939 überfiel Nazideutschland seinen östlichen Nachbarn 
Polen. Damit begann der Zweite Weltkrieg, in dessen Verlauf 60 Millionen Men-
schen ihr Leben ließen. Gleichzeitig wurde die industrielle Massenvernichtung 
von europäischen Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, geistig und körper-
lich Benachteiligten sowie von politisch Andersdenkenden mit penibler Gründ-
lichkeit ausgebaut. Massenhaft wurden Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter 
in der deutschen Industrie und Landwirtschaft zu sogenannten kriegswichtigen 
Arbeiten unter menschenverachtenden Bedingungen gezwungen. 

Dies alles geschah auch in und um Hannover. Neben zahlreichen anderen 
staatlich organisierten Verbrechen in dieser Zeit, muss auch ein Massenmord 
kurz vor Kriegsende genannt werden. Am 6. April 1945, vier Tage vor der Befrei-
ung Hannovers durch die Alliierten, traten hunderte Kriegs- und Zivilgefangene 
aus dem Arbeitslager Lahde und dem Polizeiersatzgefängnis Ahlem ihren Todes-
marsch durch Hannover zum Seelhorster Friedhof an. Dort angekommen muss-
ten sie selbst ihre Gräber ausheben und wurden anschließend in Viererreihen 
vor den Gräbern mit gezielten Kopfschüssen ermordet. Insgesamt kamen auf 
diese Weise 526 Menschen um. Nur eine Person, der Häftling Peter Palnikow, 
konnte entkommen. Er informierte später die Alliierten von den Geschehnissen 
auf dem Friedhof. Auf Anordnung der Briten wurde daraufhin am hannoverschen 
Maschsee im Herzen der Stadt und in Blickweite zum Rathaus ein Ehrenfriedhof 
angelegt. Am 2. Mai 1945 mussten hochrangige stadtbekannte Nazis insgesamt 
386 Leichen exhumieren und diese unter Beteiligung der hannoverschen Bevöl-
kerung in einem Trauerzug zum Ehrenfriedhof bringen.

Die IG Metall Hannover hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen ermordeten 
Menschen ein ehrenvolles Andenken zu bereiten. Jedes Jahr zum Antikriegstag 
am 1. September organisiert die IG Metall in Kooperation mit weiteren Unter-
stützern unter Anwesenheit der Stadtöffentlichkeit eine Gedenkveranstaltung 
auf dem Ehrenfriedhof am Nordufer des Maschsees. Besonders  junge Ge-
werkschafter und Gewerkschafterinnen bereiten Redebeiträge vor und binden 
die Veranstaltungsteilnehmer aktiv in den Ablauf ein. So wurde in einem Jahr 
symbolisch eine Mauer der Intoleranz gemeinsam mit den Besuchern eingeris-
sen und eine Brücke in den Frieden gebaut. In einem anderen Jahr ließ man 
Friedenstauben fliegen oder die Teilnehmenden legten zu Klängen eines Pia-
nos weiße Lilien auf die Grabreihen. Den Jugendlichen ist es wichtig, mit dem 
Gedenken an die Geschehnisse der Vergangenheit auch auf aktuelle Konflikte 
in der Welt hinzuweisen. Denn noch immer werden Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft, Religion oder ihrer sonstigen Besonderheiten unterdrückt und zahl-
reiche Menschen werden in Kriegen verletzt oder verlieren ihr Leben. Mit ihrem 
Engagement will die IG Metall  Hannover die Demokratisierung der Wirtschaft 
unter Fernhaltung von neofaschistischen, militaristischen und reaktionären Ele-
menten unterstützen.

Jenseits der Gedenktage
Antifaschistische Sozialkonferenz in Hannover

Vor über 16 Jahren fand die erste „antifaschistische Sozialkonferenz“ statt, 
die sich seitdem zu einer festen Tradition entwickelt hat. Der Titel ist inhalt-
lich angelehnt an die Interpretation des Grundgesetzes durch den Rechtswis-
senschaftler Wolfgang Abendroth. Ausgehend von seiner Analyse, dass das 
Grundgesetz sich  ausdrücklich als politischer Gegenentwurf zum Faschismus 
versteht, wurden zwei Themenkomplexe in dieser Konferenz gebündelt: 

1. Die Auswirkungen des Sozialstaatsgebotes auf die konkreten gesellschaft-
lichen Verhältnisse in der Bundesrepublik und

2. der daraus resultierende Zusammenhang zum antifaschistischen Auftrag 
des Grundgesetzes

„ … Nachfolgenden Generationen 
möchte ich mit meinem  Handeln 
ein Leben in einer Diktatur 
 ersparen. … “
Andreas Dose
IG Metall-Vertreter des Bündnis „Halle gegen Rechts“
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Ganz pragmatisch ging es aber auch immer darum, in dieser jährlichen Kon-
ferenz aktuelle Themenkomplexe im Schnittpunkt von sozialen Konflikten und 
autoritären Lösungsmustern zu diskutieren.

Der Vorbereitungskreis wurde von der gewerkschaftlichen Bildungsverei-
nigung Arbeit- und Leben, dem DGB, der IG Metall und der VVN gebildet. Die 
Veranstaltung wurde recht schnell ein Erfolg, da sich durch den inhaltlichen 
Querschnitt und die bearbeiteten Verbindungslinien zwischen Sozialabbau – 
Demokratie – Antifaschismus ganz unterschiedliche Gruppen  angesprochen 
fühlten und nach wie vor fühlen. 

Die Konferenzen werden von 50-100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen be-
sucht, die aus den verschiedensten linken Gruppierungen, Parteien und  An-
tifagruppen aus weiten Teilen Niedersachsens teilnehmen, die gegenüber ge-
werkschaftlichen Teilnehmern häufig die Mehrheit bilden. Ein Grund  mehr für 
die IG Metall, nicht nachzulassen sondern auch im politischen Tagesgeschäft in 
und außerhalb der Betriebe zur „vorbeugenden Entwicklung gegen Rechts“ zu 
arbeiten. Dennoch hat die Veranstaltung nach wie vor einen wichtigen inhalt-
lichen und zusätzlichen strategischen Stellenwert in der gewerkschaftlichen 
Arbeit vor Ort. Oft vorhandene Vorbehalte der Gruppen untereinander werden 
so abgebaut, die Akteure vor Ort lernen sich besser kennen. Dies darf nicht un-
terschätzt werden: Beim großen Naziaufmarsch 2009 zum 1. Mai in Hannover 
waren deshalb Gegenstrategiedebatten wesentlich leichter zu führen. In den 
letzten Jahren sind die sozialstaatlichen Themen eher weniger besetzt worden, 
dafür standen mehr Fragestellungen zu Demokratieentwicklungen mehr im Vor-
dergrund.

Gegen das Vergessen – Mahnmale in Hannover

Im Jahr der EXPO 2000 fanden auf Initiative der IG Metall Hannover und von 
Historikern die „Tage der Begegnungen“ statt. Die Stadt Hannover hatte unter 
dem damaligen Oberbürgermeister Schmalstieg 25 ehemalige Zwangsarbeiter 
mit ihren Angehörigen aus verschiedenen europäischen Ländern am zum Jah-
restag des Kriegsendes am 8.Mai nach Hannover eingeladen. Höhepunkt war 
die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt.

In den Jahren zwischen 2000 und 2010 war die IG Metall entscheidend daran 
beteiligt, dass in Hannover weitere Mahnmale errichtet wurden. Eine Stele auf 
dem Seelhorster Friedhof erinnert an die Erschießung von 526 Menschen kurz 
vor Kriegsende 1945. Am Brinker Hafen wurde ein Mahnmal dort errichtet, wo 
sich ein Frauenkonzentrationslager befand. In Godshorn erinnern ein Mahnmal 
und eine Gedenktafel an ein Wöchnerinnen-Heim für Zwangsarbeiterinnen, de-
ren Säuglinge ermordet wurden und in Seelhorst beerdigt sind.

Mobilisierung gegen rechte Aufmärsche

Das gewerkschaftliche Engagement gegen Neonazis und andere rechtsext-
reme Gruppen hat bei leider allzu vielen Anlässen spürbar zugenommen. So 
demonstrierten Tausende 2007 unter dem Motto „Bunt statt braun“ gegen den 
NPD-Parteitag. Am 1. Mai 2009 fand in Hannover das „Fest der Demokratie“ 
statt. Der Protest richtete sich gegen den landesweiten Wahlkampfauftakt in 
der Landeshauptstadt. Hunderte Gewerkschafter fanden sich spontan zusam-
men, als die NPD auf dem Klagesmarkt 2012 und 2013, in unmittelbarer Nähe 
zum  IG Metall-Sitz und zum Gewerkschaftshaus Kundgebungen abhielt. Auch 
die Etablierung eines Thor Steinar-Ladens hat in jüngster Zeit zu einer mas-
siven Protestwelle in der Stadt geführt. Trotz des 2012 erfolgten Verbots der 
Neonazi-Gruppe „Besseres Hannover“ gilt es auch in der niedersächsischen 
Landeshauptstadt weiterhin, wachsam zu bleiben, um Nazi-Parteien und 
- Kameradschaften mit entschlossenem Widerstand zu begegnen.
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|| Magdeburg-Schönebeck

Die IG Metall Verwaltungsstelle Magdeburg-Schönebeck hat in den vergange-
nen Jahren umfangreiche Aktivitäten in ihrem Kampf gegen Rechts unternom-
men. Die Gefahr, Opfer rechter Gewalt zu werden, ist im Osten Deutschlands 
teilweise deutlich größer als im Westen. Spitzenreiter bei den rechtsextremisti-
schen Gewalttaten je 100.000 Einwohner ist mit 2,7 Fällen Sachsen-Anhalt, wie 
die Amadeu-Antonio-Stiftung 2011 berichtete.

Auch unsere Verwaltungsstelle muss sich mit Bundesprominenz der Jungen 
Nationaldemokraten herumschlagen. Seit 2008 ist Andy Knape Landesvorsit-
zender der Jungen Nationaldemokraten (JN), der Jugendorganisation der NPD. 
Seit Oktober 2012 ist er der Bundesvorsitzende der NPD-Jugend. Bereits 2006 
leitete er die Ortsgruppe – den so genannten Stützpunkt – der JN in Magdeburg. 
Zwei Jahre später stieg er zum Vorsitzenden seines Landesverbandes auf. 2009 
trat er in die NPD ein und kandidierte als Stadtrat in Magdeburg. Die NPD erhielt 
2,01 Prozent der Stimmen und erlangte einen Sitz. Im gleichen Jahr befand er 
sich auf der Landesliste und als Wahlvorschlag für den Wahlkreis Altmark für die 
Bundestagswahl 2009 und erreichte 2,2 Prozent der Erststimmen. 

Im Rahmen des Elbe-Hochwassers 2013 trat die Jugendorganisation der NPD 
in Magdeburg stark in Erscheinung. Hilfseinsätze setzten sie medienwirksam 
ein. 

In Sachsen-Anhalt sind Neonazis sehr aktiv. In diesem Klima hat die Verwal-
tungsstelle 2007 begonnen, mit „Miteinander e.V.“ in die Betriebe zu gehen um 
dort in den Ausbildungsstätten über Nazi-Aktivitäten aufzuklären; u.a. haben 
wir T-Shirts „Schöner Leben ohne Nazis“ an die Auszubildenden überreicht.

Ebenfalls 2007 beteiligte sich die Verwaltungsstelle an den Mahnwachen ge-
gen einen Narvik Shop, welcher „Thor Steinar“-Textilien vertrieb. Dieser Laden 
wurde im Hundertwasserhaus eröffnet. Vor diesem Hintergrund wurden ehren-
amtliche Referentinnen und Referenten geschult. Dabei standen die Codes und 
Styles der rechten Gruppierungen im Vordergrund. In Schulen und in den Be-
trieben vermittelten diese die Bedeutung der Kleidung und Musik für die rechte 
Szene.

Seit mehreren Jahren veranstaltet die NPD alljährlich anlässlich der Bom-
bardierungen Magdeburgs im Januar alljährlich eine Demonstration. Seit 2009 
reagiert die Stadt Magdeburg mit der Meile der Demokratie darauf. Der Ortsju-
gendausschuss ist seitdem im Umfeld der Meile mit Aktionen und Ständen aktiv 
geworden. 2014 wurden erstmals zwei Stände eingesetzt.

Im Vorfeld der Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 verstärkte die NPD ihre Ak-
tivitäten auch in unserem Verwaltungsstellenbereich. So wurde 2011 erfolgreich 
gegen eine NPD Demonstration in Aschersleben protestiert. 

Im Rahmen eines Bundesprogramms wurden auch im Gebiet der Verwaltungs-
stelle lokale Aktionspläne gegründet, in deren Begleitausschüssen die Metaller-
innen und Metaller teilweise vertreten sind. 

 

„ … Ich möchte, dass meine Heimatstadt Burg 
kein „braunes“, sondern ein tolerantes Image 
hat, dafür lohnt sich jedes Engagement in 
diesem Bereich. … “
Fabian Borghardt
Runder Tisch gegen Rechts, Burg bei Magdeburg

„ … Arbeits und Perspektiv
losigkeit sind die großen 
 Themen, welche die Nazis 
für sich nutzen. … “
Fabian Borghardt
Runder Tisch gegen Rechts, Burg bei Magdeburg
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|| Nienburg-Stadthagen

Bad Nenndorf wehrt sich

Seit 2006 sorgen Neonazis im sonst beschaulichen Kurort Bad Nenndorf im 
Kreis Schaumburg einmal im Jahr für den Ausnahmezustand. Mit kreativen Me-
thoden wehrt sich das lokale Bündnis „Bad Nenndorf ist bunt“ unter Mitarbeit 
des DGB und der IG Metall gegen den Aufmarsch der Neonazis. Ziel der Braunen 
ist alljährlich das Wincklerbad im Zentrum von Bad Nenndorf. Hier waren unter 
britischer Verantwortung nach Ende des Zweiten Weltkrieges unter anderem 
Nazigrößen, aber später auch vermeintliche Kommunisten inhaftiert und zum 
Teil auch gefoltert worden. Zwei der Insassen starben an den Folgen der Miss-
handlungen, es handelte sich übrigens um mutmaßliche Sowjetspione, nicht 
um NS-Funktionäre. Diese Misshandlungen waren zu dem Zeitpunkt, an dem 
die Neonazis auf das Wincklerbad aufmerksam wurden, durch die britische Re-
gierung bereits weitreichend untersucht und aufgeklärt worden.

Bad Nenndorf als Ersatz für Wunsiedel

Nachdem im Jahr 2005 die Rudolf-Heß-Gedenkmärsche im bayerischen Wun-
siedel und die Aufmärsche am Soldatenfriedhof in Halbe in Brandenburg ver-
boten werden konnten, suchten die Neonazis nach einem neuen Ziel für ihre 
geschichtsverdrehende Propaganda. Am 6. Mai 2006 hielten sie unter der „Füh-
rung der örtlichen Kameradschaft“ vor dem Wincklerbad eine „Mahnwache“ ab 
und mobilisierten nach einer weiteren Aktion zum ersten „Trauermarsch“ in Bad 
Nenndorf. Weniger als 50 Teilnehmende folgten dem Aufruf, anschließend wur-
de bekannt, dass die „Trauermärsche“ bis zum Jahr 2010 jährlich angemeldet 
worden waren.

Unmittelbar im Anschluss an diese ersten Naziaktionen gründete sich das 
Bündnis „Bad Nenndorf ist bunt“, um sich gegen die totale Vereinnahmung ih-
res Ortes durch die Nazis zu wehren. Die Unterstützung aus Lokalpolitik und 
Bevölkerung hielt sich zunächst in Grenzen, weit verbreitet war die Ansicht, man 
könne die Neonazis durch „aktives Ignorieren“ wieder loswerden. So wurde in 
den ersten Jahren bis 2008 der direkte Protest am Tag des „Trauermarsches“ 
vorwiegend aus den Kreisen der autonomen Antifa organisiert. 

Das damalige niedersächsische Innenministerium unter Uwe Schünemann 
(CDU) schürte die Ängste, Bad Nenndorf könne Schauplatz gewalttätiger Ausei-
nandersetzungen zwischen Neonazis und „den Autonomen“ werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit des Bündnisses „Bad Nenndorf ist bunt“ lag da-
her zunächst in aktiver Aufklärungs- und Kulturarbeit. So findet seit 2008 je-
weils am Vorabend des „Trauermarsches“ eine Kundgebung statt, an der be-
reits 2008 knapp 300 Personen teilnahmen.

2009: Beginn direkter Proteste

Im Jahr 2009 wurde bekannt, dass die Anmeldung des „Trauermarsches“ 
durch die Veranstalter bis zum Jahr 2030 ausgeweitet worden war. Zwei weite-
re einschneidende Informationsveranstaltungen brachten in weiten Teilen der 
Bevölkerung endgültig Klarheit, dass die Illusion, die „Trauermärsche“ könnten 
durch „aktives Ignorieren“ beendet werden, geplatzt war. Die Lokalpolitik betei-
ligte sich nun an den Aktivitäten des Bündnisses, seit 2009 findet zudem jeweils 
am Tag des „Trauermarsches“ im Kurpark ein ökumenischer Gottesdienst statt. 

Die Demo gegen den „Trauermarsch“ wird seitdem von dem Bündnis und 
dem DGB angemeldet. 2009 überwog die Zahl der Teilnehmenden der Gegende-
monstration mit 1.300 die der Nazis mit etwa 700 bei weitem. 
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Göttinger Polizeipräsident verschenkt weiße T-Shirts an Nazis

Irritationen gab es in dem Jahr auf der Seite der Gegendemonstrantinnen und 
-demonstranten wegen einer Aktion der Göttinger Polizeiführung, die für die 
Einsätze in Bad Nenndorf verantwortlich zeichnet. Diese vermutete richtig, dass 
die Nazis planten, entgegen der ausdrücklichen Auflagen zum „Trauermarsch“ 
am 1. August 2009 in SS-ähnlichen Uniformen aufzutreten. Anstatt dies ange-
messen zu sanktionieren und ggf. auch die Rechtmäßigkeit der Veranstaltung in 
Frage zu stellen, ließ der Göttinger Polizeipräsident Hans Wargel weiße T-Shirts 
an die Teilnehmenden der Nazidemo verschenken.

Die Neonazis, die offensichtlich mit ähnlich großen Defiziten die deutsche 
Geschichte betreffend geschlagen waren wie die Polizeiführung, nahmen die 
T-Shirts zunächst zögerlich an. Später bezogen sie sich auf das Jahr 1932, in 
dem die SA in der Weimarer Republik kurzzeitig verboten war. Statt der üblichen 
braunen Uniformierung marschierte die SA in weißen Hemden. In ihrer Bericht-
erstattung nahmen sie direkt darauf Bezug und begriffen die steuerfinanzierten 
weißen T-Shirts als „Kriegsbeute“. Sie ließen sie teilweise mit SA-Gedichten 
bedrucken und trugen diese deutlich sichtbar bei ihrem „Trauermarsch“ 2010. 
Auch in diesem Jahr führte das nicht zu einem Verbot der Veranstaltung.

2010: Verbot des Gegenprotestes 

Für beide Veranstaltungen wurde 2010 eine massive Zunahme der Zahl der 
Teilnehmenden erwartet. Das antifaschistische Bündnis hoffte sogar, allein 
durch eine massive Teilnahme an der Gegendemonstration den Nazi-Aufmarsch 
friedlich verhindern zu können. Polizei und Versammlungsbehörde hatten zu-
nächst keine Einwände gegen das Konzept. Anfang August 2010 legte der nie-
dersächsische Verfassungsschutz eine neue Gefährdungsprognose vor, in dem 
das Auftauchen einer Guerilla-Armee mit 500 erfahrenen Straßen- und Häuser-
kämpfenden befürchtet wurde. Mit der Begründung fehlender Einsatzkräfte 
wurden zunächst beide Veranstaltungen wegen „Polizeinotstand“   verboten.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts bestätigte dann sehr deutlich die politi-
sche Linie des damaligen Innenministeriums: Das Verbot gegen die Veranstal-
tung der Neonazis wurde aufgehoben, die Gegenproteste vom DGB und dem 
lokalen Bündnis blieben verboten. Erst in zweiter Instanz am Vorabend der Ver-
anstaltung wurde eine kurze lokale Kundgebung gegen den braunen Aufmarsch 
genehmigt.

Die öffentlichen Reaktionen auf diese Entscheidung waren enorm, das CDU-
geführte Innenministerium unter Minister Uwe Schünemann geriet unter Druck. 
Ein Urteil im Dezember 2011 bestätigte später, dass das Verbot der Gegende-
monstration zu Unrecht erfolgt war.

Die Empörung auf der Seite des antifaschistischen Bündnisses über das Ver-
bot führte zu einer noch stärkeren Politisierung. In ihrer alljährlichen Vorabend-
veranstaltung dekorierten sie die Aufmarschstrecke der Neonazis mit bunten 
Girlanden, Fähnchen und Transparenten wie zu einem Kindergeburtstag, um 
keine Atmosphäre für einen „Trauermarsch“ der Neonazis zuzulassen. Von wei-
tem „begleiteten“ die Gegendemonstrierenden die Kundgebung der Neonazis 
mit Vuvuzelas und Protestrufen.

Einer kleinen Gruppe Antifa-Anhängerinnen und -Anhängern gelang es, sich 
auf der Demoroute an eine schwere Betonpyramide anzuketten und so den Auf-
marsch der Nazis zu verzögern. Als sie sich schließlich zurückzogen und die Na-
zis anrückten, wurde der „Trauermarsch“ mit Schlumpfliedern empfangen, was 
es den Nazis endgültig unmöglich machte, den Anschein des Trauerns aufrecht 
zu erhalten. Das Konzept der „Partymeile“ als Protestform war geboren.

Seit 2011: fröhliches Feiern gegen Faschistinnen und Faschisten

Motiviert durch die Erfahrungen aus dem Jahr 2010 meldeten 2011 mehrere 
Bürgerinnen und Bürger in einigen Restaurants entlang der Demoroute der Neo-
nazis Privatpartys an. Sie zeigen damit seitdem, dass sie nicht mehr  akzeptieren, 

„ … Neonazis sind oft nur eine Speerspitze von 
Ideologien, die bei vielen verhaftet sind. Wenn der 
„Extremismus der Mitte“ weiterhin Auftrieb erhält, 
reiten auf dieser Welle auch Neonazis mit. … “
Jürgen Uebel
Vorsitzender des Bürgerbündnisses „Bad Nenndorf ist bunt“
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dass große Teile von Bad Nenndorf einmal im Jahr wegen der  Neonazis zur 
„ No-Go Area“ erklärt werden. Dass es den Neonazis sichtlich schwerfällt, an-
gesichts lauter, fröhlicher Musik und feiernden Menschen den Anschein des 
Trauerns aufrecht zu erhalten ist aber sicher ein attraktiver Nebeneffekt. In der 
Berichterstattung der Nazis über ihre Veranstaltung ist der Frust deutlich her-
auszulesen.

2012: überregionale Unterstützung stärkt die Proteste

Bis hierher wurde der Protest vorwiegend durch das lokale Bündnis und ei-
nige aktive AntifaschistInnen getragen und organisiert. Trotz der erhöhten Auf-
merksamkeit bedingt durch den Eklat 2010 hielt sich die überregionale Unter-
stützung stark in Grenzen.

Das änderte sich 2012, als erstmals ein gemeinsamer Aufruf vom lokalen 
Bündnis, dem DGB, der IG Metall und den Landesorganisationen der damaligen 
niedersächsischen Oppositionsparteien SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und Die 
Linke erfolgte. Neben der dadurch weiter verstärkten Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit führte dieser Aufruf auch zur Teilnahme einiger namhafter Politike-
rInnen und damit zu einer noch breiteren Akzeptanz der Proteste.

2013: Gegendemo stoppt Naziaufmarsch

Ein breit angelegter Aufruf fand auch im Jahr 2013 statt und ermöglichte damit 
die bisher größte Gegendemonstration. An die 2.000 Personen beteiligten sich 
an der von DGB und „Bad Nenndorf ist bunt“ organisierten Demonstration, bei 
der Auftaktkundgebung ergriff auch der nach den Landtagswahlen neue nieder-
sächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) das Wort. 

Die mit dem Wechsel der Landesregierung veränderte Haltung gegenüber 
den Protesten gegen den Naziaufmarsch in Bad Nenndorf ist deutlich spürbar. 
Im Gegensatz zu dem Desaster 2010 genehmigte die Versammlungsbehörde 

erstmalig eine Abschlusskundgebung der Gegendemonstration direkt vor dem 
Wincklerbad, das Verwaltungsgericht erlaubte den Nazis allerdings in einer Eil-
entscheidung, zwei Stunden nach Abschluss der Gegenkundgebung ebenfalls 
eine Kundgebung vor dem Wincklerbad durchzuführen. 

Politisiert durch die Ereignisse der letzten Jahre und die latente Kriminalisie-
rung seitens der ehemaligen Landesregierung setzten sich Hunderte von Teil-
nehmenden auf den Platz vor dem Wincklerbad. Beachtlich war dabei, dass die 
Gruppe der Blockierenden keineswegs nur aus aktiven Antifa-Leuten bestand. 
Das gemeinsame Interesse, die Nazis endgültig aus Bad Nenndorf zu vertrei-
ben, motivierte Mitglieder verschiedener Parteien und Organisationen, des lo-
kalen Sportvereins und weitere Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen, sich an 
der Blockade zu beteiligen.

Die Räumung zog sich bis in den frühen Abend, so dass die bis dahin noch 
übrig gebliebenen 150 Neonazis frustriert und unter Gewaltandrohung gegen 
GegendemonstrantInnen wieder abreisten.

Als am 2. November 2013 eine kleine Gruppe von 57 Neonazis einen erneuten 
Versuch wagte, stellten sich ihnen rund 500 GegendemonstrantInnen entgegen. 

Die Presseberichterstattung bis heute zeigt deutlich, dass der „Trauer-
marsch“, der inzwischen aufgrund der Proteste durch die Partymeile in den 
„Marsch der Ehre“ umbenannt wurde, massiv in der Kritik steht und eine Wei-
terführung in Frage gestellt wird. 

Ob das Ende der Naziaufmärsche in Bad Nenndorf schon in greifbare Nähe 
rückt, bleibt abzuwarten. Heute schon sicher ist aber: Wann immer Neonazis 
in Bad Nenndorf ihre Propaganda verbreiten wollen – sie werden gebührend 
empfangen.
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Weiterer Brennpunkt im Kreis Schaumburg

Auch abseits der Geschehnisse um das Wincklerbad in Bad Nenndorf enga-
giert sich die IG Metall Nienburg-Stadthagen gegen Rechtsextremismus. So gab 
die Verwaltungsstelle eine Broschüre mit einer Chronologie von rechtsextremen 
Übergriffen auf Andersdenkende im Raum Bückeburg heraus. In der Residenz-
stadt treibt eine größere Gruppe „Autonomer Nationalisten“ ihr Unwesen, die 
vor allem mit Gewalttaten gegen Andersdenkende auch überregional für Auf-
merksamkeit sorgte. Die Zahlen der rechtsextremen Gewaltdelikte im Landkreis 
Schaumburg liegen vor allem aufgrund der Auseinandersetzungen in Bückeburg 
deutlich über dem Landesdurchschnitt.

|| Osnabrück

Aktivitäten der IG Metall Osnabrück gegen Rechts

Die IG Metall Osnabrück, ganz im Westen des Bezirks, setzt sich kontinuierlich 
für ein menschenfreundliches Miteinander, gegen Ausgrenzung und damit auch 
gegen Rassismus und Rechtsextremismus ein. Die IG Metall ist neben dem DGB 
ein wesentlicher Partner und Träger des örtlichen Netzwerkes gegen Rechts.

Mit anderen Akteuren aus der Zivilgesellschaft beteiligte sich die IG Metall 
in Osnabrück an den Protesten gegen einen NPD-Aufmarsch, den die Partei an-
lässlich des „Varusjahres“ im März 2009 angemeldet hatte. Die Rechtsextre-
men nutzten das öffentliche Gedenken an die Schlacht des Cherusker-Fürsten 
Arminius gegen die Römer vor 2.000 Jahren im Osnabrücker Land für ihre Propa-
ganda. Die Varusschlacht dient den völkischen Nationalisten als Gründungsmy-
thos eines deutschen Volkes. Zeitgleich zum Neonazi-Marsch, bei dem auch der 
ehemalige Rechtsterrorist Peter Naumann ans Mikrofon trat, zeigten tausende 
Demokraten Flagge gegen Rassismus. 

Infostände von rechten Parteien oder deren Gesinnung wurden seitens des 
Ortsjugendausschusses regelmäßig mit dem Erfolg ‘geplündert‘, dass nur noch 
selten solche aufgebaut werden. Ein immer wiederkehrender Bestandteil der 
örtlichen Jugendarbeit ist die Arbeit gegen Rechts. Die IG Metall versucht auch 
dieses in Zusammenarbeit mit Schulen und Berufsschulen zu festigen.

Auch in den Jahren zuvor rief die IG Metall zu antifaschistischen Gegende-
monstrationen auf, beispielsweise 2004 gegen eine Neonazi-Demo, die von der 
NPD angemeldet worden war. Erfreulich war dabei die überdurchschnittliche 
Beteiligung von Jüngeren.

„ … Eine Extremismustheorie, die Neonazis und Linke als 
gleichgefährlich einstuft, ist kontraproduktiv. Wir brauchen 
eine Stärkung des Bürgerengagements, kein Misstrauen. … “
 

Jürgen Uebel
Vorsitzender des Bürgerbündnisses „Bad Nenndorf ist bunt“



92 93

Aktivitäten der IG Metall gegen  Rechtsextremismus Aktivitäten der IG Metall gegen  Rechtsextremismus

Gemeinsam mit vielen Demokraten protestierte die IG Metall im Januar 2013 
gegen eine NPD-Wahlkampf-Kundgebung in Osnabrück. Trotz der Kurzfristig-
keit und der zeitlichen Lage der Kundgebung schafften es die Demonstranten, 
die Parolen der Neonazis mit Hilfe von Trillerpfeifen zu übertönen.

An die Erstürmung des Gewerkschaftshauses vor 80 Jahren erinnerten am 
11. März 2013 Gewerkschafter in Osnabrück. DGB und SPD hatten unter dem 
Motto „Widerstand damals und heute“ ins Gewerkschaftshaus am August-Be-
bel-Platz geladen.

In Erinnerung an den Gewerkschafter Fritz Szalinski, der 1945 im Konzentra-
tionslager Neuengamme ermordet worden war, übernahm die IG Metall zusam-
men mit dem DGB die Patenschaft für einen sogenannten Stolperstein in der 
Osnabrücker Innenstadt.

Im März 2014 wandten sich die Vertrauensleute der IG Metall bei Volkswa-
gen Osnabrück an Bundespräsident Joachim Gauck und forderten ihn auf, sich 
weiterhin „aktiv für Toleranz, Integration und Demokratie“ einzusetzen. Hin-
tergrund war eine Klage der NPD, die feststellen lassen wollte, dass der Bun-
despräsident sich nicht mehr negativ zu Rechtsradikalismus äußern dürfte. Die 
Metaller ermutigten Gauck, sich auch in Zukunft für die Demokratie stark zu 
machen und sich kritisch zu menschenverachtenden Ideologien und Verhalten 
zu äußern. Denn, so stellten die Vertrauensleute fest, „Faschismus ist keine 
Meinung – Faschismus ist ein Verbrechen“.

Eng mit dem Bündnis koordiniert die IG Metall ihre Anti-Nazi-Arbeit in der Re-
gion. Die Aktiven beobachten die parteifreie und -gebundene Neonazi-Szene 
ständig und reagieren auch spontan auf kleinere Aktionen der Rechten – stets 
in enger Abstimmung mit den Bündnispartnern.

|| Salzgitter-Peine

Aktivitäten gegen Rechtsextremismus Salzgitter-Peine

Anfang der 90er Jahre begann durch gezielte Kampagnen zu „Asyl- und So-
zialmissbrauch“ und „Ausländerkriminalität“ das gesellschaftliche Klima der 
Fremdenfeindlichkeit zu eskalieren. Es war eine Atmosphäre entstanden, die 
selbst in weiten Teilen der Bevölkerung, wenn nicht zur Zustimmung, so aber 
doch zur Duldung von rechtsextremen Gewalttaten führte. Städtenamen wie 
Rostock, Mölln und Solingen waren Synonyme für die Übergriffe Rechtsradika-
ler. Und auch hier vor Ort hatte es Anschläge auf das Gewerkschaftshaus und 
auf Autos von Gewerkschaftern gegeben und die ersten Drohungen gegen Ge-
werkschafter waren schriftlich erfolgt.

Gegen diese zunehmende, teilweise exzessive Gewalt entwickelte sich aber 
auch eine Bürgerbewegung, die sich mit Zivilcourage dagegen stellte. Die 
 IG Metall Salzgitter ergriff sehr schnell die Initiative für ein „Bündnis gegen 
Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten Gewerk-
schaften, demokratische Parteien, Kirchengemeinden, Vereine und Verbände 
sowie Sportvereine, Schüler- und Migrantenvereinigungen, Betriebe und nicht 
zuletzt die Stadt Salzgitter nun zusammen, wenn es darum geht gegen Rechts 
zu mobilisieren. Diese breite Beteiligung repräsentiert das demokratische 
 Salzgitter.

Darüber hinaus wurde das Aktionsbündnis „Salzgitter passt auf“ gegründet, 
das im Oktober 2007 mit einem Bürgerfrühstück, an dem sich über 3.500 Bür-
gerinnen und Bürger beteiligten eine Kundgebung der „Freien Patrioten Nieder-
sachsen“ verhinderte. Und im Januar 2008 mit einem „Lauf gegen rechts“ eine 
von der NPD geplante Kundgebung auf einen leeren Platz verbannte, was dazu 

„ … Wir müssen nicht nur gegen rechts
extremistische Schläger vorgehen, 
sondern auch die biederen rassistischen 
Ideologien bekämpfen. … “ 

Heinz-Dieter „Charly“ Braun
DGB Niedersachsen
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führte, dass die angereiste NPD-Prominenz gleich wieder ohne Kundgebung mit 
dem Bus verschwand.

Besonders wichtig war jedoch die Tagesarbeit. So initiierte die IG Metall eine 
Telefonkette, über die mehr als 300 Aktivisten erreichbar sind. Es gab Vernet-
zungen und gemeinsames Handeln mit Gruppierungen und Gemeinschaften in 
Betrieben und Schulen, dem Schülerrat des Gymnasiums Salzgitter-Bad, dem 
Arbeitskreis Stadtgeschichte oder dem Alevitischen Kulturverein. Jährliche Aus-
stellungen im Rathaus Salzgitter runden das Bild ab.

Neu hinzugekommen sind die Aktivitäten der Initiative „Respekt! Kein Platz 
für Rassismus“. Salzgitter wurde die erste „Respekt-Stadt“ in Deutschland. 
Aber viel wichtiger als die Anbringung des Respektschilds am Rathaus, am Ge-
werkschaftshaus, an vielen Sportvereinsgebäuden und in vielen Betrieben ist 
dabei, dass die Stadt Salzgitter und die Wirtschaft die Aktivitäten der Initiative 
aktiv mit unterstützen. Mittlerweile sind in Salzgitter bereits vielfältige Projekte 
entstanden, darunter auch sogenannte „Leuchtturmprojekte“, wie das alljähr-
lich stattfindende Internationale Kulturfest oder „Anti-Rassismus Wochen an 
den Schulen.

Zunehmend besetzen die Rechtsextremisten jedoch den öffentlichen Raum 
und melden Demonstrationen und Infostände in Salzgitter und Peine an. So 
haben Metallerinnen und Metaller in den letzten Jahren mehrfach mit großen 
Aktionen und Protest auf diese Aufmärsche reagiert. Allein 2013 wurde viermal 
gegen Auftritte der NPD und „Pro Deutschland“ mobilisiert. Dabei waren über 
2.000 Menschen in Salzgitter und Peine auf der Straße.

In Peine gründeten Gewerkschafter im Jahr 2000 das Bündnis für Zivilcourage 
und Toleranz. Neben vielfältigen Aktionen gegen Rechts war das Bündnis maß-
geblich für die Setzung von mittlerweile 49 Stolpersteinen im Landkreis Peine 
verantwortlich. Der Kölner Künstler Gerald Demnig erinnert mit seiner „Akti-
on gegen das Vergessen“ an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten 
selbstgewählten Wohnort oder ihrer Wirkungsstätte Gedenktafeln aus Messing 
in den Bürgersteig einlässt.

|| Süd-Niedersachsen-Harz

Aktivitäten gegen Rechts

Schwerpunkte der antifaschistischen Arbeit in Südniedersachsen liegen im 
Harz und im Kreis Northeim. In diesen Gebieten sind in den vergangenen Jahren 
große rechtsextreme Szenen entstanden, gegen die sich zivilgesellschaftliche 
Gruppen und auch die IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz wehrt.

Als einer der Brennpunkte der rechtsextremen Szene gilt der Südharz. Wäh-
rend der Arbeitszeit demonstrierten am 27. September 2007 mehrere Tausend 
Beschäftigte in Bad Lauterberg im Landkreis Osterode gegen Fremdenfeindlich-
keit und Rechtsextremismus. Unter dem Motto „bunt statt braun“ machten die 
Beschäftigten aus 20 Betrieben der südlichen Harzregion deutlich, dass für In-
toleranz und Rechtsextreme kein Platz ist in der demokratischen Gesellschaft.

Manfred Zaffke, erster Bevollmächtigter der IG Metall Goslar/Osterode 
schaffte es durch seinen Einsatz, dass in Absprache und mit Unterstützung der 
Geschäftsführungen und Betriebsräte die einstündige Demonstration gegen 
Rechts während der Arbeitszeit in Bad Lauterberg stattfand. „Das ist ein Zeichen 
gelebter Demokratie. Es verweist die braunen Demagogen in die Schranken und 
macht ihnen klar, dass im Südharz kein Platz ist für Antisemitismus, Fremden-
feindlichkeit oder Rassismus. Organisationen oder Parteien, die sich durch de-
mokratiefeindliche Parolen und Taten auszeichnen, müssen verboten werden. 
Hier ist die Politik dringend gefordert“, sagte IG Metall-Bezirksleiter Hartmut 
Meine in Bad Lauterberg. Anlässlich der zunehmenden rechtsextremen Gewalt-
taten in der südlichen Harzregion hatte die IG Metall-Verwaltungsstelle Gos-
lar/Osterode die Demonstration gegen Rechtsextremismus initiiert. Das breite 
Bündnis von Gewerkschaften, Betriebsräten, Unternehmen, Schulen  sowie der 

„ … Auch der unterschwellige Rassismus muss 
gezielt entlarvt werden. Man sollte rassistische 
Vorbehalte durch entsprechende Aktivitäten mit 
Schülern und Auszubildenden abbauen. … “ 

Gerd Graw
IG Metall Salzgitter
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Stadt Bad Lauterberg und des Landkreises Osterode sprach sich für ein Verbot 
der NPD aus. „Wir wollen braune Demagogen nicht mit unseren Steuergeldern 
unterstützen müssen“, sagte Manfred Zaffke.

Über 1.500 Teilnehmenden folgten am 22. Mai 2011 einem Aufruf des Northei-
mer Bündnisses gegen Rechtsextremismus und zeigten mit einer farbenfrohen 
Demo gegen den NPD-Landesparteitag in Northeim Gesicht. Auch mit einem an-
schließenden Bürgerfest, auf dem gegen die Neonazi-Veranstaltung protestiert 
wurde, zeigten die Northeimer, dass sie die NPD in ihrer Stadt nicht als politi-
schen Akteur willkommen heißen.

Die „Kameradschaft Northeim“, die noch von dem inzwischen in Thüringen 
wohnenden NPD-Funktionär Thorsten Heise gegründet worden war, besteht 
inzwischen aus Rechtsextremen in ganz Südniedersachsen, Nordhessen und 
Westthüringen. Die Aktivisten nehmen an bundesweiten Aufmärschen teil.

Neben dem NPD-Parteitag 2011 fanden in den vergangenen Jahren mehrere 
Kundgebungen der Partei in Northeim statt. „Kein Platz für Rechtsextremis-
mus!“ lautete dann auch das Motto einer Demonstration am Pfingstsamstag, 
dem 11. Juni 2011. Die NPD Niedersachsen hatte eine Kundgebung auf dem 
Münster angemeldet. Dagegen demonstrierten rund 300 Menschen in der Nort-
heimer Innenstadt. Auch die IG Metall beteiligte sich an den Aktionen gegen die 
Rechtsextremen in Northeim.

|| Wolfsburg

Die Antifa-Arbeit der IG Metall Wolfsburg 
Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen

Für die IG Metall Wolfsburg hat die antifaschistische Arbeit seit vielen Jah-
ren einen ganz besonderen Stellenwert. Die IG Metall Wolfsburg ist in der Stadt 
Wolfsburg und der Region die treibende Kraft, die immer wieder mahnt, aufklärt 
und informiert. Auch bei Volkswagen war der Weg lang – bis sich der Konzern-
vorstand seiner historischen Verantwortung stellte. Walter Hiller, der ehemalige 
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, hat immer wieder darauf gedrängt, dass 
die Geschichtsaufarbeitung des VW-Werks vorangetrieben wurde. „In den ers-
ten Nachkriegsjahren gab es kein echtes Interesse, die wahren Ursachen des 
deutschen Faschismus zu erforschen“, blickte er in einem Interview mit der Mit-
gliederzeitschrift „WIR“ im Jahre 2000 zurück. Dann hätte man ja auch feststel-
len können, wer welche Rolle in der Nazi-Zeit gespielt hat.

Anfang der 80er Jahre wurden die Stimmen in der Belegschaft von Volkswa-
gen immer lauter, die genauer wissen wollten, was in der Stadt aber auch im 
VW-Werk während des Nazi-Terrors passierte. Hiller machte den Vorschlag, 
die Werksgeschichte in dieser Zeit aufzuarbeiten. Diese Initiative wurde vom 
Vorstand zunächst mit äußerster Zurückhaltung aufgenommen. 1986 kam es 
dann zu einer gemeinsamen Erklärung, in der es u.a. hieß: „Vorstand, Betriebs-
rat und Belegschaft der Volkswagen AG betrachten es als Verpflichtung, dazu 
beizutragen, dass nie wieder Unrecht und Gewalt, Rassenhass und Volksver-
hetzung an die Stelle von Recht und Frieden treten. Insbesondere muss alles 
getan werden, um zu verhindern, dass Arbeitnehmer einer allen Grundsätzen 
der  Menschenwürde widersprechenden Behandlung ausgesetzt werden.“

„ … Wenn ich morgens in meiner Lokalzeitung lese, dass die 
Rechtsextremisten in Frankreich bei den Kommunalwahlen 
dazu gewonnen haben, ist diese Sorge bei mir berechtigt. … “
 

Karl-Heinz Hufenbach
Metaller im „Netzwerk Südheide“
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Aufklärung, Begegnung, Erinnerung, Versöhnungsversuche  
und humanitäre Hilfe

Aufklärung, Begegnung, Erinnerung, Versöhnungsversuche und humanitäre 
Hilfe wurden seither zu den entscheidenden Elementen des Umgangs mit der 
eigenen Geschichte. 1991 stellte die Volkswagen AG 12 Millionen D-Mark für 
soziale und völkerverbindende Aktivitäten zur Verfügung. Mit diesen Mitteln 
wurden in den Herkunftsländern der ehemaligen Zwangsarbeiter und in Isra-
el Krankenhäuser sowie Einrichtungen der psychosozialen Betreuung von NS-
Opfern unterstützt. Außerdem förderte das zur Vergabe der Gelder eingesetzte 
Kuratorium Projekte mit Jugendlichen, insbesondere den deutsch-polnischen 
Jugendaustausch. 1998 beschloss die Volkswagen AG, individuelle humanitäre 
Hilfe an ehemalige Zwangsarbeiter zu leisten, die während der Kriegsjahre im 
Volkswagenwerk arbeiten mussten. Der Humanitäre Fonds wurde mit 20 Millio-
nen D-Mark ausgestattet.

Internationaler Jugendaustausch

Ein Gedenkstein auf dem Werksgelände in Wolfsburg erinnert seit 1991 an den 
Einsatz von Zwangsarbeitern im Volkswagenwerk. Auch die Auszubildenden von 
Volkswagen beschäftigten sich mit dem Thema „Faschismus“(siehe ausführlich 
den Beitrag von Aleo/Osterloh). 1991 wurde in der Ausbildungswerkstatt ein 
Denkmal gebaut, das als Anregung zum Nachdenken gedacht ist. Die dreieckige 
Stahlkonstruktion, die hinter dem VW-Bildungszentrum aufgestellt wurde, erin-
nert nicht nur an die Opfer des Faschismus, sondern mahnt gleichzeitig in die 
Zukunft. 1999 wurde in Halle 1 in einem ehemaligen „Bunker“ eine Erinnerungs-
stätte errichtet. 1996 vereinbarten Betriebsrat und Unternehmensleitung die 
Betriebsvereinbarung „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“. Danach 
ist bei Volkswagen jeder Diskriminierung aus rassischen, ausländerfeindlichen 
oder religiösen Gründen in Aus- und Weiterbildung vorbeugend erzieherisch 
entgegenzutreten.

Internationaler Jugendaustausch

Zeitgleich mit der Beauftragung des Bochumer Historikers Professor Momm-
sen im Jahr 1986 begann Volkswagen mit dem Aufbau der Internationalen Ju-
gendbegegnungen – insbesondere mit Polen. Ein besonderer Rang kam dabei 
den regelmäßig stattfindenden Besuchen von Auszubildenden in der interna-
tionalen Begegnungsstätte Oswiecim/Auschwitz zu. Diese Stätte geht auf die 
Initiative der Aktion Sühnezeichen zurück. Volkswagen beteiligte sich an der 
Finanzierung der Begegnungsstätte.

Die antifaschistische Arbeit der IG Metall Wolfsburg ging auch in den 80er und 
90er Jahren weiter. 1985 gehörten prominente IG Metall-Mitglieder zu den Initi-
atoren eines Bürgerantrags, der die Umwidmung des „Ausländerfriedhofes“ an 
der Werderstraße in eine „Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus“ forderte. 
Die IG Metall-Jugend übernahm die Patenschaft für die total heruntergekomme-
ne Grabstätte und kümmerte sich um die Pflege. 

Woche des Antifaschismus

2005 organisierte die IG Metall Wolfsburg erstmals ihre Woche des Antifa-
schismus, die mittlerweile zum festen Datum im politischen Kalender der Stadt 
zählt. Eine Woche lang beschäftigt sich die Gewerkschaft seitdem in jedem Jahr 
in vielfältigen Veranstaltungen mit den Gefahren von Rassismus, Rechtsradika-
lismus und Antisemitismus. Ein Schwerpunkt in dieser Woche bildete stets die 
Begegnung von Schülerinnen und Schülern mit Zeitzeugen des nationalsozia-
listischen Terrors. Mehr als 900 junge Menschen beteiligen sich mittlerweile 
jährlich an diesen Gesprächsrunden. Die ersten Jahre gab insbesondere der pol-
nische Auschwitzüberlebende Stanislaw Hantz der Antifa-Woche der IG Metall 
ein prägendes Gesicht. In dem Film „Warum spreche ich jetzt“ hat die IG Metall 
Wolfsburg seine Geschichte dokumentarisch festgehalten. Gemeinsam mit dem 
Buch „Zitronen aus Kanada“ setzt die IG Metall Wolfsburg den Film in der politi-
schen Bildungsarbeit mit jungen Menschen ein.
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2007 schloss die IG Metall Wolfsburg mit der „Vereinigung der Häftlinge der 
Hitler’schen Konzentrationslager“ in Zgorzelec, der polnischen Nachbarstadt 
von Görlitz, einen Kooperationsvertrag. Damit wollte die IG Metall in ihrer poli-
tischen Arbeit die Erfahrungen der Überlebenden des Naziterrors noch stärker 
als bislang nutzen. 

Im Rahmen der Seminare, die die IG Metall seit ein paar Jahren in Auschwitz 
durchführt, war der Kontakt zu der Vereinigung der ehemaligen KZ-Häftlinge 
entstanden. Ihr Sprecher, Stanislaw Hantz, hatte mehrfach in Wolfsburg im 
Rahmen der „Woche des Antifaschismus“ der IG Metall mit Schülerinnen und 
Schülern sowie Auszubildenden diskutiert. Die IG Metall Wolfsburg unterstützt 
die Arbeit des Vereins der Überlebenden der nazistischen Zuchthäuser und 
Konzentrationslager im polnischen Zgorzelec bis heute finanziell. Mit dem Geld 
wird vor allem die medizinische Versorgung der Mitglieder verbessert. In dem 
kleinen Klubraum in Zgorzelec befindet sich ein winziges Krankenzimmer, zu 
dem zweimal in der Woche ein Arzt zur Visite kommt und die Senioren betreut. 
Von einst über 100 Aktiven der Vereinigung sind heute noch eine Handvoll Über-
lebende in der Lage, an den Treffen teilzunehmen.

Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten

2007 kündigte die rechtsradikale NPD an, Wolfsburg und Volkswagen zu ei-
nem ihrer Schwerpunkte im Landtagswahlkampf zu machen. Die IG Metall rief 
zum Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten auf und forderte die Wolfs-
burger Zivilgesellschaft auf, gemeinsam gegen die rechtsradikalen Aktivitä-
ten ein deutliches Signal zu setzen. Die angesprochenen Repräsentanten aus 
Politik, Kirchen, Unternehmen und Gewerkschaften sagten spontan zu. Ende 
August 2007 wurde ein Aufruf mit den prominenten Erstunterzeichnern als Zei-
tungsanzeige veröffentlicht.

Den „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ einte – ungeachtet sons-
tiger politischer Differenzierung – ein gemeinsames Ziel: Die Unterzeichner 
wollten zusammen ein Zeichen setzen gegen die rechtsradikale Agitation der 

NPD im kommenden Landtagswahlkampf. „Schulter an Schulter“, so hieß es in 
dem Aufruf, „schützen wir Wolfsburg als weltoffene, tolerante, liberale, antiras-
sistische Kommune“. Und weiter: „Diese Stadt wäre ohne die vielen Menschen, 
die aus aller Welt hierher gekommen sind, sehr viel ärmer. Wir sind stolz auf 
diese kulturelle Vielfalt. Und deshalb haben Rechtsradikale und Rassisten in 
dieser Stadt keinen Platz.“ Das Bündnis wollte mit seiner Initiative zwei Signale 
aussenden: Es sollte einerseits die Menschen dieser Stadt beruhigen, vor al-
lem diejenigen, die eine andere Herkunft, Hautfarbe oder Religion haben als die 
Mehrheit der Bürger. Es sollte andererseits die NPD oder andere rechtsradikale 
Gruppierungen davor warnen, diese Stadt als Tummelplatz ihrer populistischen 
Ideologie zu missbrauchen. 

Ende Juni 2009 wurde bekannt, dass Neonazis um den Nazi-Anwalt Jürgen 
Rieger das Möbelhaus Alsdorff an der Heinrich-Nordhoff-Straße vis-a-vis des 
Volkswagenwerkes kaufen und dort ein „KdF-Museum“ errichten wollten. Der 
Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten wurde daraufhin reaktiviert. Und 
er hatte Erfolg. Die Stadt kaufte über eine Tochtergesellschaft das Möbelhaus 
Alsdorff und stellte die Räumlichkeiten dem Sozialkaufhaus „Lichtblick“ und 
der Arbeitsstelle gegen Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG) zur Verfügung. 
Die IG Metall hatte in vertraulichen Gesprächen mit der Stadtspitze diese Lö-
sung voran gebracht. Statt Nazi-Propaganda wird in den Räumlichkeiten Aufklä-
rung und Prävention gegen rechte Bestrebungen geleistet. Engagement und Wi-
derstand gegen Rechts lohnen sich – diese Botschaft ging vom Schulterschluss 
der Wolfsburger Demokraten aus. Samstag für Samstag versammelten sich Bür-
gerinnen und Bürger zu einer Mahnwache in der Wolfsburger Innenstadt. In der 
ganzen Stadt wehten vor allen öffentlichen Gebäuden bunte Fahnen mit dem 
Aufdruck „Wir sind Wolfsburg. Bunt statt braun.“ Höhepunkt der Aktivitäten war 
die Kundgebung am 25. September 2009. Mehr als 3.000 Wolfsburger setzten 
ein beeindruckendes Zeichen für Demokratie und Toleranz in dieser Stadt. Mit 
einer letzten Mahnwache am 12. Dezember 2009 sowie zwei ganzseitigen Anzei-
gen in den lokalen Zeitungen beendete der Schulterschluss mit einem sichtba-
ren Symbol seine Aktivitäten. 

„ … Gewerkschaften und Demokratie 
brauchen sich gegenseitig. Hier liegt 
der Schlüssel für ein erfolgreiches 
 Agieren gegen Rechtsextremismus. … “
Fabian Borghardt
Runder Tisch gegen Rechts
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Nach dem Scheitern der Pläne bei Möbel Alsdorff ein KDF-Museum zu etablie-
ren, war allen Beteiligten recht schnell klar, dass die Rechte Szene nicht aufhö-
ren wird zu versuchen in Wolfsburg ein Bein auf den Boden zu bekommen. Dafür 
hat diese Stadt am Mittelandkanal eine zu große symbolische Bedeutung. In 
der Tat gab es auch schon vor dem Versuch bei Alsdorff in der Stadt eine organi-
sierte rechte Szene. Als Rechtsextreme nach dem „Tag der deutschen Zukunft“ 
im Sommer 2012 in Hamburg verkündeten, den nächsten „Tag der deutschen 
Zukunft“ am 1. Juni 2013 in Wolfsburg veranstalten zu wollen, war die Überra-
schung in der demokratischen Wolfsburger Zivilgesellschaft nicht sehr groß. 
Viele hatten damit gerechnet. Im Juli 2012 kam ungebeten die NPD im Rahmen 
ihrer Sommertour nach Wolfsburg. Spontan stellten sich 500 Wolfsburgerinnen 
und Wolfsburger, darunter sehr viele Schülerinnen und Schüler, den Nazis ent-
gegen.

 Parallel zum Wolfsburger Schulterschluss forciert die Wolfsburger IG Metall 
die Arbeit mit anderen Antifaschistischen Netzwerken in der Region. Hartwig 
Erb, der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg und einer der Initiatoren 
des Netzwerkes betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit der Ver-
netzung über die Regionen hinaus. „Intoleranz und Rassismus hören nicht an 
einer Kreis- oder Landesgrenze auf und deshalb ist es notwendig, im Norddeut-
schen Raum möglichst viele Menschen an einen Tisch zu bringen, um gemein-
sam Strategien für Solidarität und Toleranz und vor allem politischen Druck zu 
Entwickeln.“ Erb weiter: „Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass die HVHS-
Hustedt und die DGB Regionen in Niedersachsen auf diesem Gebiet eng und gut 
zusammenarbeiten.“

Auch das Konzept der Wolfsburger AntiFa-Woche entwickelt sich unterdessen 
weiter. Zeitzeugen stehen nicht mehr zur Verfügung oder ihnen können lange 
und strapaziöse Reisen nicht mehr zugemutet werden. Darum verschiebt sich 
der Fokus der AntiFa-Woche immer mehr in Richtung eines Gegenwartsbezuges. 
Themen wie rechte Subkultur, rechte Musikszene und die rechte Szene in der Re-
gion, sind heute die prägenden Diskussionsthemen mit Schülerinnen, Schülern 
und Jugendlichen. Auch der europäische Kontext im Vorfeld der Europawahlen 
hat 2013 eine bedeutende Rolle gespielt. Auch und gerade die  Auswirkungen 

der Finanzkrise in Südeuropa, mit dem erstarken von rechten Parteien in Grie-
chenland, Frankreich oder Schweden, sind neue Themen, die sicherlich noch 
ihren Platz in der Wolfsburger AntiFa-Woche finden werden.

„ … Es muss direkt Aufklärungsarbeit zu 
Themen wie Antisemitismus, Rassismus 
und Faschismus geleistet werden. … “
 

Jürgen Uebel
Vorsitzender des Bürgerbündnisses „Bad Nenndorf ist bunt“
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Interview
„Hoffnung macht, dass sich immer mehr 

Menschen gegen Rechts engagieren“
Cornelia Habisch

Frage: Was ist Ihre persönliche Motivation, sich gegen Rechts-
extremismus zu engagieren?

Habisch: Rechtsextremismus ist eine menschenfeindliche Ideologie, die den 
Wertvorstellungen einer aufgeklärten, weltoffenen und demokrati-
schen Gesellschaft grundsätzlich entgegensteht. Alles das, was mir 
im großen gesellschaftspolitischen Zusammenhang genauso wie im 
kleinen, nämlich persönlichen Kontext wichtig ist, wie z. B. ein res-
pektvoller und friedlicher Umgang mit allen Menschen unabhängig 
von Herkunft, Hautfarbe, Religion o.ä., wird von Rechtsextremisten 
geleugnet und mit Füßen getreten. Auch die demokratische Teilha-
be Aller an der Gestaltung des Gemeinwesens ist Rechtsextremen 
ein Dorn im Auge. Ihr Maß aller Dinge ist die nationale Volksgemein-
schaft, sie leben von Gewalt und Ausgrenzung. Grund genug, sich ge-
gen Rechtsextreme zu engagieren, und ich tue dies schon seit fast 
vierzig Jahren.

Frage: Was macht Ihnen am meisten Hoffnung bzw. Sorge, 
wenn Sie an die Aktivitäten der rechten Szene und die 
Gegenmaßnahmen denken?

Habisch: Am meisten Hoffnung macht mir, dass sich immer mehr Menschen ge-
gen Rechts engagieren. Zwanzig Jahre ist es her, dass am Herrentag in 
Magdeburg Neonazis Migranten durch die Innenstadt gejagt und mit 
Baseballschlägern und Macheten bedroht haben. Damals regte sich 

kaum Protest. Inzwischen sind in unserem Bundesland über zwanzig 
Bürgerbündnisse aktiv, das Land betreibt eine aktive Vernetzung und 
Förderung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten und stimmt dies mit den 
Förderungen des Bundes ab. Immer mehr Schulen beteiligen sich am 
antirassistischen Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“, auch das hat zum Ärger von Neonazistischen Grup-
pen das Gesicht des Landes stark verändert. Sorge macht mir, das 
es Rechtsextremen immer wieder gelingt, ihre Ideologie aktionsori-
entiert in der Mitte der Gesellschaft zu verankern und mit „bürger-
lichem“ Protest zu verbinden. Beispiel hierfür sind die Proteste in 
dem kleinen Altmark-Dorf Insel gegen den Zuzug von zwei ehemali-
gen Sexualstraftätern oder auch die Zusammenarbeit von Neonazis 
und sogenannten bürgerlichen Protesten gegen die Ansiedlung von 
Flüchtlingen. Hier wünsche ich mir eine aufmerksame Bürgergesell-
schaft, die ihre Ängste und Vorschläge nicht zu Nazi-Gruppen trägt, 
sondern im demokratischen Raum thematisiert, und demokratische 
Politiker, die dies aufnimmt und damit rechtsextremen Interventionen 
den Wind aus den Segeln nimmt.

Frage: Wo sehen Sie Schnittmengen der Rechtsextremen zu 
den sogenannten Rechtspopulisten? 

Habisch: Auf europäischer Ebene betrachtet: Wenn sich eine klar rechtsext-
reme Partei wie die französische Front National und die rechtspo-
pulistischen Paertij for de Frijheit aus den Niederlanden eine enge 
Zusammenarbeit verabreden, dann ist dies ein deutliches Signal, 
das beide Seiten begriffen haben, dass sie nur gemeinsam zu mehr 
Einfluss kommen. Schnittmenge ist eindeutig die national orientier-
te Politik aller Beteiligten mit einer klaren Positionierung gegen jede 
Form der Zuwanderung und der kulturellen Offenheit. In Deutschland 
fehlt bislang beiden Strömungen eine charismatische Führungsfi-
gur vom Format eines Geert Wilders oder einer Marine Le Pen. Der 
Rechtspopulismus war bisher in Deutschland selbst dort, wo er auf-
grund äußerer Bedingungen bei Wahlen gut abgeschnitten hat, nicht 
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 Kampagnenfähig im Sinne eines Anschlusses an den Diskurs der Mit-
te. Ob die AfD diese Lücke füllen will und kann, wird Gegenstand zu-
künftiger Analysen sein.

Frage: Welche Themen und Trends müssten im Kampf gegen 
Rechtsextremismus stärker beachtet werden? Wo gibt es 
Verbesserungs-, Diskussionsbedarf bei den  Strategien 
gegen Rechts bzw. wo ist Rolle der Gewerkschaften)?

Habisch: Da gibt es manche Anmerkung zu machen:
• Engagement und Zivilcourage gegen Rechtsextremismus sollte 

stärker im Sinne einer Anerkennungskultur gewürdigt werden. 
Menschen, die sich hier engagieren, sind manchmal unbequem für 
staatliche Stellen, trotzdem hat ihr Einsatz mindestens soviel Aner-
kennung verdient wie langjährige Mitgliedschaften in Feuerwehren 
oder Sportverbänden.

• Der zum Teil unermüdliche Einsatz einzelner Bürger in Bündnissen 
pro Demokratie sollte endlich förderwürdig werden. Wir brauchen 
Möglichkeiten der staatlichen Förderung dieser Arbeit, hier muss 
kreativ über Ehrenamtsfonds o. ä. nachgedacht und dann auch ge-
handelt werden.

• Bund, Land und Kommunen sollten sich nicht länger vormachen, 
dass es sich hier nicht um eine Pflichtaufgabe handelt. Gebraucht 
wird eine sinnvolle Rollenverteilung, eine kontinuierliche Koopera-
tion und Verantwortungsübernahme aller Ebenen. Wer Rechtsextre-
mismus wie eine heiße Kartoffel weiterreichen will, verbrennt sich 
auf Dauer die Hände.

• Extremismusdebatten führen bei der Zurückdrängung von Rechtsex-
tremismus, Antisemitismus und Rassismus nicht weiter, sie binden 
nur unnötig die Kräfte der Demokraten. Wir brauchen stattdessen 
das Engagement von Bürgern und Politik für eine Menschenrechts-
orientierte Gestaltung unserer Gesellschaft, wer daran mitwirkt, 
braucht keine Alibi-Debatten gegen rechts und links.

• Und – auch – mit Blick auf die Gewerkschaften: Eine Menschen-
rechts-orientierte Politik bedeutet auch, nicht immer nur mit dem 
Finger auf ein paar Neonazis zu zeigen, sondern in den eigenen 
Reihen zu diskutieren, welche Rolle Rassismus und Ausgrenzung 
im eigenen Denken und auch für den eigenen Verband bedeutet. 
Wie schnell wünscht manch einer sich die Migranten aus dem 
Land, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht, und schon regiert der 
 Stammtisch den Kopf. Wer sich vor diesen Debatten drücken will, 
braucht nicht auf Anti-Nazi-Demonstrationen zu fahren.

Interview Interview
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Nachwort
Aktiv gegen Nazis – mehr als Aktionen 
von Hartmut Meine

Die Aktivitäten in den Regionen des IG Metall-Bezirks Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt zeigen, dass das Engagement gegen Rechtsradikale auch von 
ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen getragen wird. Das freut mich. Denn 
es ist notwendig, dass sich eine pluralistische Gesellschaft gegen Aktivitäten 
von Nazis wehrt und dies öffentlich zum Ausdruck bringt, indem beispielswei-
se Gegendemonstrationen initiiert werden. Die IG Metaller und Metallerinnen 
agieren dabei regelmäßig in Bündnissen und Netzwerken vor Ort. Es ist sehr 
erfreulich und ermutigend, dass es an sehr vielen Orten gelungen ist, einen 
breiten demokratischen Konsens darüber herzustellen, dass es notwendig ist, 
den Neonazis geschlossen entgegenzutreten.

Aber mindestens genauso wichtig ist es, die politische Bildung in den Insti-
tutionen zu stärken. Demokratie wird erlernt. Eine Voraussetzung dafür ist die 
politische Bildung. Im Zuge der Diskussion über Demografie und Fachkräfte-
mangel wird häufig gefordert, dass schon ab dem Kindergarten eine Förderung 
von Begabungen für den späteren Weg in den Beruf erfolgen muss. Noch viel 
wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass aus Kindern Fachkräfte für die Demokra-
tie werden, die sich mit Herz und Verstand für ein tolerantes und gleichberech-
tigtes Miteinander einsetzen. Von der Kindertagestätte über die Schule bis hin 
zu Hochschule und Betrieb, muss der politischen Bildung Raum gegeben wer-
den. Sie ist die Grundlage für eine demokratisch verfasste Gesellschaft. Dabei 
geht es einerseits um den notwendigen Rückblick auf die deutsche Geschichte 
und die Entstehungsgeschichte des faschistischen Dritten Reiches. Es muss 
aber vor allem darum gehen, Menschen zu befähigen Standpunkte zu entwi-
ckeln und hinterfragen zu können, konfliktfähig zu sein und kontroverse Debat-
ten führen zu können. Nur so lassen sich autoritäre Strukturen erkennen und 
aufbrechen. Nur so kann den Slogans der Rechten begegnet werden. 

Gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus auf die Straße 
zu gehen, ist für Demokraten heute erfreulicherweise eine erlernte Selbstver-
ständlichkeit. Schwieriger wird es aber für die Europäische Union einzutreten. 
Kaum einer in der Gesellschaft ist mit der heutigen Verfasstheit der EU als Wirt-
schaftsgemeinschaft einverstanden. Dennoch kann es nicht um Austritt aus 
der EU oder den Euro gehen. Es muss um eine Veränderung zu Gunsten der 
Interessen aller EU-Bürger gehen und dafür sind Argumente notwendig. Histori-
sche Argumente und Argumente, die die Lebenszusammenhänge der Menschen 
betreffen. Wenn heute die neuen Rechten, nicht nur in Deutschland, den EU-
Austritt propagieren oder gegen Einwanderung polemisieren, braucht es mehr 
als einen reflexhaften Protest. Es braucht politische Bildung, die die Demokratie 
ermöglicht.
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Autorinnen und Autoren
Deborah Aleo: Vorsitzende der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung 
bei der Volkswagen AG

Dirk Assel: Bildungsreferent im DGB-Bezirk Niedersachsen und Mitbegründer 
des niedersächsischen Projekts „für demokratie courage zeigen!“

David Begrich: Mitarbeiter des Vereins „Miteinander – Netzwerk für Demokratie 
und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V.“

Cornelia Habisch: Referatsleiterin in der Landeszentrale für Politische Bildung 
Sachsen-Anhalt und Geschäftsführerin des Netzwerks für Demokratie und Tole-
ranz Sachsen-Anhalt

Dr. Reiner Haseloff: Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Eva Högl: Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Bundestagsfraktion; Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion im 2. Un-
tersuchungsausschuss „Terrorgruppe NSU“

Reinhard Koch: Leiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG) 
in Braunschweig und des Zentrums Demokratische Bildung in Wolfsburg

Thomas Kuban: Freier Journalist (Pseudonym); recherchiert seit 15 Jahren im 
Neonazi-Milieu; Autor des Buches und gleichnamigen Films „Blut muss fließen“ 
– Undercover unter Nazis“

Hartmut Meine: Bezirksleiter der IG Metall im Bezirk Niedersachsen und 
 Sachsen-Anhalt

Sandra Minnert: seit 2011 Botschafterin und Schirmfrau der Initiative „Respekt! 
Kein Platz für Rassismus“; von 1992 bis 2007 Spielerin der deutschen Fußball-
nationalmannschaft

Bernd Osterloh: Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volks-
wagen AG

Giovanni Pollice: Gewerkschaftssekretär bei der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie; Vorsitzender des Vereins „Mach meinen Kumpel nicht 
an!“ e.V., Verein gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Stephan Weil: Ministerpräsident von Niedersachsen

Elke Zacharias: Historikerin; Leiterin der Gedenk- und Dokumentationsstätte 
KZ Drütte/Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V.; Stellvertretende Vorsitzende des 
Internationalen Beirates der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten
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Gesprächspartnerinnen  
und -partner
Hans-Christian Anders

ist Mitglied im Bürgerbündnis „Nienhagen Rechtsrockfrei“. Regelmäßig 
 werden im sachsen-anhaltischen Nienhagen (Landkreis Harz) seit einigen 
Jahren Neonazi-Konzerte auf einem Privatgelände veranstaltet. Bis zu 1.800 
Rechtsextremisten pilgern dazu in das 380-Einwohner-Dorf. 
Kommentare von Hans-Christian Anders auf Seite 24 und 25.

Fabian Borghardt 
ist Koordinator im „Büro zur Förderung von Demokratie und Vielfalt“ in Burg 
bei Magdeburg und engagiert sich beim „Runden Tisch gegen Rechts – Für 
Toleranz und Menschlichkeit“.
Kommentare von Fabian Burghardt auf Seite 82, 83 und 100.

 
Heinz-Dieter „Charly“ Braun

ist aktiv bei Verdi und dem DGB in Niedersachsen. Außerdem engagiert er 
sich seit Jahren gegen Rassismus und Rechtsextremismus in der Heide.
Kommentar von Heinz-Dieter „Charly“ Braun auf Seite 93.

Andreas Dose  
vertritt die IG Metall im Bündnis „Halle gegen Rechts“ und kümmert sich 
 darum, das Thema Rechtsextremismus auch als Ausbilder zu behandeln.
Kommentare von Andreas Dose auf Seite 77 und 79.

Gerd Graw
ist IG Metaller aus Salzgitter, der sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus 
engagiert.
Kommentar von Gerd Graw auf Seite 94.

Karl-Heinz Hufenbach  
ist engagierter Metaller im „Netzwerk Südheide“, das sich gegen Rechts-
extremismus in der Lüneburger Heide einsetzt
Kommentare von Karl-Heinz Hufenbach auf Seite 72 und 96.

Andrea Röpke 
Als Fachjournalistin recherchiert sie seit den neunziger Jahren zum Thema 
Rechtsextremismus und gilt als eine der besten Kennerinnen der Neonazi-
Szene. 
Kommentare von Andrea Röpke auf Seite 16 und 39.

Jürgen Uebel
Vorsitzender des Bürgerbündnisses „Bad Nenndorf ist bunt“, das sich gegen 
die jährlichen Neonazi-Aufmärsche in der Stadt zur Wehr setzt.
Kommentare von Jürgen Uebel auf Seite 86, 90 und 103.
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8. Mai – Tag der Befreiung

„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem 
menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft. (…) Hitler hat stets damit gearbeitet, Vorurteile, Feind schaften und 
Haß zu schüren. Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich 
nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen (…).  
Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander.“

Richard von Weizsäcker 

ehemaliger Bundespräsident, am 8. Mai 1985 in der Gedenkstunde des 

 Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in 

Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

Nie wieder Faschismus,  
nie wieder Krieg!

Bezirk Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt


